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SCeßerftiJjt.

Saß Anno santo. IV. Sßon granj Xaüer Krauß. — Bittheilungen

unb 91ad)ri<hten.

2>a§ Anno Santo.

SSon grang datier Krauß.

IV.

Bir finb in unfrer gefd;icbtli(ben Betrachtung big pm
Sa^re 1300 getomnten, für welches Sßapft SÖouifatiuö VIII.

bag erfte Jubiläum augfcbrieb uitb mit meinem alfo bie

SMbe ber Anni santi aubebt, bereit ueuefteg bie tatbolifcbe

©brifteitl;eit beiter beglücft. 1

)

Heber bie Slutiquitäteu tutb bie ©efcbicbte biefer Jubiläen

fucbt man iu beit laubläufigen ©ncptlopäbieit oergebeug eine

folibe Unterrichtung. Sn ber gmeiteu Sluflage ber „9teal=

©ucptlopäbie für proteftantifcbe Geologie nnb Kird;e" (Seipjig

1880, YII, 264) luibmet iblteit ber perftorbeite ©. 9ßlitt

ni<ht ganj eine ©eite, iit ber feitierlei Quellen angeführt

finb unb meld;e mit beit oerbiitblid;eu Borten anbebt:

„Subeljabr, Subiläuut, eine ber fcbmäblicbfteit ©inricbtungeu

iu ber römifd;en Kird;e, bereu Borbilb mau obue aUett

©runb in beut altteftameutlicbeu SobeH ober ©rlaj3fal;r

fiubet." ®ie snjeite Auflage beg Snünirger Kird;enlejitong

(1889, VI, 1906 f.) bebaubeit beit ©egenftanb auf nicht

gauj brei ©eiten unb führt aug ber Siteratur nur bie

^
tauoniftifcb4beologifd;eu ©d;rifteu beg P. Sllfaui (1725),
^beoborug a ©piritu ©ancto (1750), ^agqualigo (1650),
Bellegambe (1721), Beuebittg XIV. (1749) unb Soifeattf’

(1859) au, loobei gerabe bag birtortfcl; uitb arcbäologifd;

Bicbtigfte überfein nntrbe. Sn Birfüdjfeit jäblt bie bigl;er

über bie Subiläeit auggegebeue Literatur fdjon nahezu
80 Hummern unb bag Kapüalmert über biefelben ift bie

mit Beuufcuug Sllfaui’g Pott beut Florentiner Sltabemiter

SDomenico Baria Banui 1750 b ei
'

ail3gegebeite Istoria

degli Anni santi, meld;e, reich mit Kupferfticbeu unb ^>oI§=

fcbnüteu auggeftattet, bag ooUftäubigfte Bilb beg Berlaitfg

biefer Subeljahre gibt. 2
) ©iu iu ber floreutinifcbeu unb

ftabtröinifd;eu ©efd;id;te loohlbeioanberter ©elebrter beg
Porigen Sabrbmtbertg bat, allem 2lufd;eiu nad; halb itad;

b ©eit bem Srfcheinen beß erften biefer Süuffäfse über baß Anno
santo bin id) auf einige '|3nbIifationen aufmerffain gemalt worben,
welche fid) ttad) ihrem Qfnbcilt theilwetfe mit beiu norliegenbcn (Sffat)

berühren. (Ju bem „fjränfifchen Kurier" 1899, 91r. 63 unb 66, 1900,
Sir. 3, hat £>r. Dr. Sipp eine fidj au bie Jubiläen anfchliefsenbe lieber*

ficht ber ©efdjichte beß Sßapftthumß gegeben, weldfe mir niept gu ©eftcht
tam. ®a« ©leiche gilt norläufig uon tßtinjibafli, Gli anni Santi,
9tom 1899 (oergl. 91. be Sefare, Nuov. Antol. 1899, 9lr. 672).
ferner üeröffentlidjte ber üerbieutc 91eftor be§ ©ampofauto ütebeßco
in 91om, £>r. be äPaat: „®a§ hl- Sab* in 91om; gcfchichtlid)e 91 ach«
richten über bie (Jubiläen, mit befonberer 91iicfficbt auf beutfehe (5r=
innerungen. Unter Scnuhung uugebrudter Ouelleu. 3'DCiie 'Auflage.
SDitinfter 1900."

~) Istoria degli Anni Santi dal loro principio fino al presente
del MDCOL. Tratta in gran parte da quella del P. L. F. Tommaso
Maria Alfani dell’ ordine de’ Predicatori, da Domenico Maria Manni,

'\ Accadenaico Florentino. Con ajjgiunte notabili del medesimo di
Memorie, d’Inscrizioni, di Medaglie. ln Firenze MDCCL. Stile com.

©rfdjeinen beg Sucbeg, 1

) ein ©yentplar begfelbeit mit gabt*

reichen Zotigen aug Florentiner §anbfcbriften bebeeft, loelcbeg

feit Sabren mein ©igeutbum ift. S« t>er folgenben

fteüung, toelcbe fi<b bmft^tlidb beg antiquarifeben Baterialg

loefetttlid; auf Bamti ftügt, foH aug ben ©ycerptett biefeg

SalboPiuetti bag ©ine ober Stnbere perioertbet loerbeit.

©eit Sutberg febarfem SlugfaU gegen bag Pon ©temeitg VII.

1525 attgefagte Sabiläunt (@rl. ^ugg. XXIX, 297) ift eg

in a{atbolifd;eit Greifen ©itte gemorbeu, beit Urfpntug beg

Anno santo auf bie ©eipiunfucbt ber Zapfte unb ihrer

fftömer jurüdäufübreit. Sft t>iefe Sluffaffuug für bag ©efübl
ber ^atbolifeit beleibigeub genug, fo faiut fte bod; auch

nicht alg eine gefd)id;tticbe betrachtet tperbeu. Ber aug

bogmatifcbeit ©rüuben bie SSorfteUuugeu glaubt ablebnett

ju ntüffeit, betten eine berartige S^ftttution eutfprang, bat

boeb gleidüpobl bie SSerpflicbtung, fid; iu ben ©eift ber

Seiten §n Perfe^ett, fpeld;e ihr Urfprung gaben, xtub ben

ehrlichen Serfud; 31t machen, aug biefem ©eifte beraug bie

©inrid;tung ju begreifen uitb bag pft;cbologifd;e Boment
31t erfaffett, tpeldjeg 31t ihr biutrieb.

Sür bogmeugefd)icbtticbe ©rörtcruugeu über 53itBlpefett

uitb Slbläffe ift hier ber Ort nicht, -hier tanit nur auf bie

biftorifebe ©eite ber ©ad;e eiugegangeu merbeu; nnb mie

biefe liegt, fd;eiut mir nicht fd;tpierig beraug 3ufteüen.

Ban bat auf eilten Sufammeubang mit beu alten

rßmifd;eu ©pieleit, namentlich beu Ludi saeculares, • Pon
beneu SeftnS, SSaleriug Bajimug unb ©euforiuug fprecbeit,

geralbeit. SIber biefe ©piele luaren läugft Pergeffett; ber

&erfud;, fie in ben SOagen beg ^oitoriug (404) toieber 3U
beleben, tonnte augefid;tg ber uufäglicbeit Kalamitäten,

toeld;e auf 3fiom bei'abregueteu, fi<h nicht halten. Sin einen

unmittelbaren Snfammeubang mit ©pielett biefer Slrt ober

ben S3icenualien ift fid;er nicht 311 beuten. Bohl aber

tonnte bie ©riuneiung barau basu mitloirten, ber Balifabrt

nach Slom burd; ©infel^nug eineg Subeljabreg eine be=

flimmte, feftere Drganifatioit 31t geben, mag um fo näher
lag, alg ber ©influj) beg altrömifd;eu Kalenberg auf bie

©iurid;tuug beg d)riftlid;eu ein febr ftarfer mar. Gin 93lid

auf bie Pon Bominfeu nnb heii3eu bearbeiteten Kaleubariett

(C. I. L. L. 293, VI, 625) ober auch nur iu Bavquarbtg
Sufamntcn^eUung ber Stellage beg römifd;eu Kalenberg
(9löm. ©taatgpermaltuug, Seipsig 1878, III, 545 f.) 3eigt

fofort bte Pollfommene Slbbängigteit beg d;riftlid;eu Stii^rtaggs

Kalenberg pon bem römifebeu — felbftperftäublid; nicht nad;

ber iubaltlicbeu, foiiberu nur itad; ber formalen ©eite.

Bau meifj, bajj fofort, uad;bent ©ouftautiu ber Kird;e

beu Sriebeit gegeben, 3 ablreid;e ©brifteu nad; bent heiligen

Saube pilgerteu, mo fd;ou bie Kaiferiit Helena 328 eine

ffteibe pon Kird;eiibauteu peraulajjte, meld;e eine befoubere

!) 3 11 ©• XVIII ber SDlamti’fchen SBorrebe erwähnt ber ©loffator
ben hefauntcuSSerfaffer berSci-ittori d’Italia.bci!©rafen ©.SDi.SDlajpicheüi,

a!§ nod) lebeub. £a Slla^uchclfi 1765 ftarb, nuifj ber ©loffator alfo

jwifdjcn 1750— 1765 feine 91oten in baß ©jcmplar beß SDlanui'fchen

2i3ncheß eingetragen haben: er nennt fici) su ©.246 © io 0 anni bi
Spo££io SBalbooineuU
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SKngiepungf bilbett mußten, Stad; ^ieroitigmuS mar fdjort

311 bejfcngeit ber Slubraitg Hon pilgern beiberlei ©efd;led;tS

aus allen ©robiitgen beS Orients unb DccibeutS ein un*
enne|lid|r, unb mir berbanleit biefem ©rang gmet foftbare

Urfuub« beS 4. gaprpuuberts, baS gtiuerqrium beS ©ilgerS

bott ©ufbeaup (333) unb bie feit einigen gaprett erft burep

©amurrini befanntgemaepte Peregrinatio ber aquitanifepen

©ilgcriit ©Ubia, mclcpe um 380 ttadp ©aläftiua 50 g. SluS

legerem Slltenftüdfe fepeit mir (c. 19), mie bereits bamalS
biefe ©ilgerfaprteu organifirt mären, inbem bie ©Wallfahrer

unter militärifcper ©ebeduitg reisten. gtt ähnlicher ©Weife

mar aber aud; fd;ou fritl;geitig Sioitt giel ber ©Wallfahrten

geworben, ©ie Slnmefenpeit beS DrigeiteS in Stom mag
ebeufo auf miffeufcpaftlicpe als religiöfe SDtotibe gurüd*

gufüpreu fein. ©Wie häufig aber bom 4. ^a^ir^uuöert an
bis gur geit, Um in ben Songobarbenlriegeit bie Märtyrers

teiber aus ben ^atalombeu erhoben unb in bie ©tabt ge«

bra<pt mürben, bie Gömeterieit bon fremben pilgern befud;t

mürben, lehren uns bie in benfelben erhaltenen ©raffiti.

gnSbefonbere aber maren es bie ©poftelgräber, meld;e reichen

©efuep erhielten; ©h)r^foftomu§ febnte fid; bergebeitS nad;

fold;er gaprt. ©aulinuS bon Stola bollgog fie alljährlich

am gefte ©etri unb ©auli, inbem er fiep an beut guftrömen
ber bie umliegeuben Sanbfcpaften unb ©erge bemohnenben
©ebölleruttg freute. 3m 5. gaprhunbert beftätigt uns ber

©iepter GnuobiuS, mie bas ©rab ©etri aus allen ©peilen

ber ©Welt bie ©ilger an ftd^) giepe. ©eit bem 6 . unb 7. gapr*

hunbert finb es pauptfäcplich bas granlenreicp unb Gng*

lanb, meld;e baS Hauptfontiiigent gu biefeu ©Wallfahrten

fieHeit. ©alb gibt es au<p ©ilgerbücper, bie ben pilgern

als Steifepanbbucp bienen unb beren betaiUirte Angaben bei

ber Stefonfirultion ber unterirbifepen ©räbermelt StomS

be Stofft bon nid)t geringem Stufen maren. gu ben älteften

©ofumenten biefer 2lrt (6 . bis 9. gaprhunbert) gehören

bie bon Gdart unb ben Herausgebern beS Stlfuin fd;on

früher befanntgegebeuen gtiuerarieu (barunter baS ©alg=

burger), bann baS guerft bon SJtabillcit abgebrudte Gilt*

fiebler, enblich bas aus ©Wilpelnt bon Sltalmesburp befaitnte

Steifebud; bon ^reugfaprern aus ber geit UrbaitS II., neben

betten and? bie in SJtoitga bemahrte ©appniSlifte beS SlbteS

gopaitneS aus ber geit ©regorS b. ©r. gu neunen ift.

©on ben ©ifepöfen ermattete mau gern bie Steife ad limina

Apostolorum, bie baS ©elret beS ©ratiait fcpon borfcprei&t

unb gu ber fid) fpäter bie ©rälaten eiblich für jebeS gapr

ober für alle gmei gapre berpjpcpten mußten, ©ie lernten

auf biefe ©Weife mehr unb mehr ihre ©bpängigleit bott Stom

lernten unb fühlen, giir bie Stomfaprer t'ommt fcpott feit

bem 10. gaprpunbert bie ©egeiclmung Romeus, Romipeta

bor : fo fchon bei Dbo bott Glugnp (Vita S. Geraldi Comit. I,

27 f.); bereits baS Sateranfongil bon 1122 ftraft biejentgen,

welche bie Romipetas et Peregrinos seu Mercatores, bie

bie Limina Apostolorum unb attbere ©Wallfahrtsorte aufs

fudjen, behinbertt. ©ante fagt in ben Divisioni gur Vita

Nuova § 41, gelegentlich feines berühmten ©onetteS „Reh
peregrini, che pensosi andate“, eS gebe brei Slrten bon

©tigern im engeren (teügiöfeu) ©inne: ©ie palmieri, bie

über ©teer itt baS Sanb gieren, moper bie ©alnten tommen
(bie ©alaftiitafal;rer)

;
bie peregrini, melche nad; ©aligien

gum ©rab beS hl- 3<dobuS maüfahrteu, unb bie romei,

bie nach Storn gehen, mohin and; bie hier gemeinten ©ilger

manbertt. SBir fommen auf biefe ©otig gurüd. gür bie

Florentiner mag biefe ilnterfdjeibung uo<h in ben ©agen

©ante’S pla^gegriffen hüben; fie mar aber fchon längft nicht

mehr richtig, beim in ©paitien felbft nannte mau fchon feit

bem 12 . gahrhunbert jeben©ilger, auch bie nad; GompofMa
gingen, romarius, romero (fo auf ber©pnobe boitGompoftella

1114; itt einer ©ettteng ber 2lbtei ©imonte 1292; romeios

bei SBiUaneuS VI, 92 [arriYÖ in sua coste un romeo, che

tornaya di santo Jacopo]; itt bem ©efefjbud) beS Königs
SllfottS I. bott Gaftilien, 1, 24, 1 ). ©tan fagte bafür auch
Romipeta, maS uns bei ©uigl. ©rito begegnet unb mofür
fich a^d; bie gortn Romipeda bei ©tatthäuS ©arif. unb
im gttnerarium ©regorS XI. fiitbet. ©otoohl in ©pattien

als in Italien fcheittett biefe ©ilger beftintmte ©tragen
eiitgehalten gu haöen; itt einem ©ertrag gmif$eh bem Äöntg
bon Slragon unb bem ©ifd;of ©erettgar bon ©taguelona
1272 ift Siebe bon einer strata publica ober einem Romeus
caminus, unb in ben ©tatuten bott ©iacenga liest man
gleichfalls bott einer Strata Romea. ©ie ©egiel;ungen ber

©iSthümer gur $urie f(heilten gum SCuffommett bon Seuten

geführt gu haben, melche gefdjäftsmäfng bie Steife nach ^om
betrieben, mie fiöh aus ©tatthäuS ©artfienfiS gum gahre
1250 fchliefiett läfet (magistrum Leonardum clericum suum
frequentem Romipedam ad Romanam Curi^m destinavat).

Gs bilbete fich bah er baS ©Wort Römern, Remyvage,
Romipetagium für bie ©ilger fepaft nach Stom, unb eS gab

©erfoueu, bie offenbar für Slubere, bie au ber ©Wallfahrt

berhinbert maren, felbe auf fich nahmen, mie ein gemiffer

©olibalbo, ©tönd; bon gerrara, ber 1353 für fein idofter

unb für einen fraugöfifcheu ©rälaten git ben ©räbern ber

Slpoftel pilgerte. Gine attbere klaffe bott ©tigern maren
btejeuigeu, melcl;en baS Gyil unter ber gorm einer ©ilger*

fahrt, oft auf biele gapre hinaus, bon geglichen unb melt*

iidjen ©erid;ten auferlegt mürbe, ©epon 789 falj Äarl b. ©r.

bie ©efaprett ein, melcpe mit biefem ©pftem berbitnbett maren,

ein $ongil bon GhälottS 813 fuepte ipuett ebenfalls gu be*

gegtten, aber bie ©tad;t ber ©emopupeit mar fcpoit gu grofj

unb im 11 . gapfpunbert bebedteu gange Horben bon als

©ilger gelleibeten ©üjfern bie ©tragen Guropa’S. ©ie

©teprgahl biefer Seute mürbe heute hinter ©cplofj unb
Stiegel fifeen. ©ei bornehmen ©erbrecpent mar biefe gorm
ber Gpiiiruug befottberS beliebt. Stöbert ber ©eufel patte

feinen ©ruber, beit H^sog Stidjarb III. ber ©ormattbie,

im gapre 1028 bergiftet; 1035 machte er fiep auf, um
feine ©ünben bitrd; eine ©Wallfahrt nad; bem heiligen Saitbe

gtt büfeeit; auf ber Stüdfepr bon berfelben ftarb er gu ©tläa.

©0 lam autp ber ©raf ©peoberiep, ber 1066 ben Grgbifcpof

Jlonrab bon ©rier erntorbet patte, auf feiner gaprt nach

gerufalem 1073 um. gm 12. gaprhitubert fepett mir ein

auSgebilbeteS ©öualfpftem bor uns, meld;eS für beftimmte

©ergepen nähere ober entferntere ©Wallfahrten borfeprieb.

©ie als öffentliche ©ttfje borgefd;riebeneit ©ilgerfaprten

tarnen gmar mit ber feit bem 13. gaprhunbert anftretenbeu

lageren ©epanblung ber ©önitenten ntepr unb ntepr in

Slbnapme, bod; erhielten fid; bie ©Wallfahrten als bott beit

©eieptbätern auferlegte ©itfjett, mie fie fpegialifirt merbeit

bu4 ^arbittäl Hoinrid; bott ©ufa unb gopaittteS bott

greiburg itt feiner Summa confessorum itttb mie fie noch

1433 auf beut ©afeler £oitgil gegen baS ©erlangen ber

Huffiteu, melcpeS auf ipre 2lbfd;affuitg ging, bttrd; ©iHeS

Gparlier bertpeibigt merbeit. 1

) guuerpalb ber latl;olifdheu

Hircpe felbft aber patten fiep über biefen ©egenftanb bie

©nfi^teit boep and; beräubert, mie ftd; baraitS erfepett läfjt,

ba^ fd;oit im 14. gaprhunbert ©urattbuS be ©. ©orciaito

(in IV Sent. Dist. 15, qu. IV, 8) bott beit ©ilgerfaprten

als einer ©ujüe fprüpt, bie jeher ©eieptbater auferlegen

lönite, bie aber meit ntepr eine Gelegenheit gum ©ergernifj

als gur Ausübung ber ©ugenb gemorben fei.

©ent SluSfcpreibeit beS großen gubelablaffeS im gapre

1300 mar eine itt iteuefter geit burd; 2ea tlar bargelegte

Gntmidluitg ber gnbitlgeugertheiluiigeit itt Stom borauS*

gegangen. ©aS erfte gattum, melcpeS uns hier entgegen*

tritt, ift attfd;einenb ber ©blajj, melcpeit ©apft ©aScpaliS ben

J
) Ueber alt biefe Singe fcgl. je(jt 2ea’§ History of Auricular

Confession and Indulgences, London 1896, I, 134.



dir. 76, Seilagc gut Sltfgemeinen Seduttg. Sette 3.

auf bem Äonjit t>on 1116 in 9tom anloefenben erteilt

hat. SKfier ißm mar ber $anoit 2 beS ^onsits oon ©lermont

1095 DorauSgegaitgen, ua<h bem ben gur Befreiung ber

heiligen «Stätten, Rieft aus ©h C; ober ©elbfud;t nach Serufalent

$iel)enben biefe SReife für jebe 33u^e angeredqtet merbeit

fode. ©iefe Seftimmuug I;at baS IX. adgemeiue $ongil

1123, itait. 12, erneuert, gür diotn erweiterten fid; biefe

Següuftiguugett mit ber raffen auSbilbung beS äblaßs

fpftemS im 12. ^ahrhunbert. dtad) ber 3ufantmenftedung

beS Petrus ©antor (Summa de Sacram., Ms.) gu ©itbe

beS 12. SahrßunbertS gemaniieu aus entfernten ©egenben

nad) dtom Jontmenbe ißilger am ©rünbounerftag brei 3aßre

ablaß, bie aus beit näßer gelegenen £änbern grnei; außer*

bem tonnte man an beit üdärtprerfefteu für ein ©rittet

ober ein Siertel feiner geitlicßeit Sünbenftrafeit (benn biefe,

nid)t baS 9teat felbft, fiitb regelmäßig in beit ^nbulgeitg*

ertßeilungen unter peccata gu beließen) 9tad;laß empfangen.

S3ei ©ebifationen »on üirdjeu ttnb Slltäven gaben 1222

^onoriuS III. ttnb 1238 ©regor IX. ablaß boit einem

3aßr unb 40 ©ageit. ©ttoaS weiter ging fd;on 1240 ber*

felbe ©regor IX., iubeut er Denen, welche gu ißfiugften unb

fßeter unb ^ßaitl nach 9tom madfaßrteteu, brei $aßre unb

brei Quaranteueit (je 40 ©age) berlteß
;
Urban IV. bef;ute

bie fÄt ©dpiunuug biefeS ablaffes bis gutn geft

S. Petri ad Vincula (1. augiift) aus. aeßnlidje immer

noch febr befdjräulte ^ubitlgeugeu erließen aiepauber IV.

1260 unb aifolauS III. 1279, unb aU biefe abläffe würben

burcß dUfolaitS IV. 1289 gemiffcrmaßeit üibentarifirt unb

um einiges oermebrt. Selbft SoitifatiuS VIII. ^ielt ließ

nod; in engen ©reitgen, als er (6. april 1297) ben Sefud;

ber römifdjeit Stationen baburd; gu förberit untentabm,

baß er benen, welche gwifcbien afcßermtttmod; unb Oftern

bie Äird;en 9lomS einmal befugten, wieber ein ßaßr unb
40 ©age Nachlaß gab unb alle „feit ©regor I." gegebenen

Subulgeusen betätigte (Potthast Reg. 24,503).

Unter biefeit Umftäubeit toar es geloiß für bie ©haften*

beit eine große Uebervafd;uug, als berfelbe ißapft plößltd;,

am 22. Februar 1300, mit ber Sude „Antiquorum habet
fidem“ allen, bie gwifc^eit bem berflojjeneu 2ßeißHad;tSfeft

in biefern Qaßre 1300 unb jebern folgeuben ©enteitar gu

ben Saftlifeit ber apoftel $etruS unb SPauluS WaUfa^rteit

unb baS Saframeut ber Süße empfangen, oodfteit ablaß
gewährte (omnibus et in praesenti anno 1300° a festo

Nativitatis Domini praeterito proxime inchoato, et in

quolibet anno centesimo secuturo ad Petri et Pauli

Apostolorum basilicas de Urbe accidentibus, vere poeni-

tentibus et confessis. non solum plenam et largiorem,

imo plenissimam omnium suorum veniam peccatorum
concedimus). 1

)

©er Untftanb, baß bie Sude erft ©nbe Februar aus*
gegeben mürbe, beweist jebenfads, baß Sonifas ben (Sut=

fd;luß ju biefern Sorgcljeit gang plößlid; unb ot;ne Sor*
bereituug gefaßt l;at. lieber ben aulaß, ber ben $apft
augeblid; gu biefern aitSfcßreibeit geführt habe, berichten uns
gioei gleichseitige beugen. 3unäcßft ber ©ßronift ©uglielmo
Sentura bon afti, Weld;er uns ergäßlt: feit SCufang 1300.
feien gaI;llofe ipilger aus bem SKorgeit* unb abeitblanb
nad; 9tom gefomnteit unb hätten ben $apft augefleht, ihnen
feinen Segen gu geben, el;e fie ftürben; fie hätten oou
ihren Sorfaßren erfahren, baß jeher ©ßrift, ber im ©enteitar*

fahr bie ©räber ber .^eiligen $etruS unb ^auluS befud;t,

non Scßulb unb Strafe frei fei, Sonifas habe mit feinen

h ©ie 93ufte ifl aufgenommen in 1 Extrav. Com. Libr. V, lit. 9:
abgeöv. Bull. Vatic. 1, 225. Cherubim Bull. I, 159; Raynald Ann.
ad a 13u0 § 4 unb nieten auberen Drten, welche Potihast Rcgg.
No. 24,917 Deräcictjnet. ©ie Sutlc mürbe in 2)tarmor aiix-ge^aueu unb
an ber Stufjeufeite ber (alten) $eterSfird)e angebradü; bie Sufdjrift
hängt je^t gujijc^eu ben fünf iportaten ber tteuen SJafilifa.

^arbiitäleit bann nathgeforfeßt, aber in ben alten ^aitoneS

leine berartige Seftimmung gefutiben, morauf fie bann ein

neues ©elret aufgefe^t hätten, uad; melchem jeglicher ShrifI,

ber baS gange Genteuarjatjr in 9tom gubringe unb 15 ©age

hiuburch täglich bie Äircpen ber ^eiligen SdruS fßauluS

befudje, Don ader Sd;ulb unb Strafe (ab omni peccato,

tarn a culpa quam a pena) frei fei, bie er fich feit feiner

©aufe gugegogen. 1

)

fdoch merftoürbiger ift bie augabe beS SUeffen beS

fßapfteS, beS tarbiitals 3acopo ©ajetano (SteffaneSdtji),

ber ben auftrag erhalten hatte, baS Sorgeßett feines ößeiuiS gu

erklären unb gu uertheibigen. @r tßat baS in feiner Schrift

De Jubilaeo, 2
) in Welcher er berichtet, eS fei ein ©reis

Don 107 fahren oor fßapft unb ^arbinälen erfthienen unb

habe ihnen öerfidjert, oor 100 Sahren fei fein Sater um
beS ablaffeS miden nach 9tom gefommen unb habe ißm

aufgetragen, basfelbe 1300 gu thuit, fads er noch. lebe:

benn ber ©laube au einen in beit ©enteitariumSiahreu

wieberlehreubett ablaß fei in graufreid; Derbreitet; trorauf

bann Soiüfag nach Seratßuug mit feinen ^arbittäleit bie

fragliche Sude ausgefertigt habe.

Sou einem folgen anlaß fagt ber ißapft in feiner

Sude nichts, uub ebetifomenig weiß baooit ein auberer

gleiihgeitiger Scßriftfteder, Sernarb ©ui, in feinen ^3apft=

gefd;tchten Don 1281— 132.8. 3
) 9dan wirb fid^ alfo nach

auberen SRotioen umfehett müffen. ©aß, wie feinblich

gefinute „©hibediueit" fd;riebeit,
4
) SonifatiuS um beS ©elbeS

ber fßilger widen baS Jubiläum auSgefihrieben, ift nitßt

anguuehnten — and; ©regoroDiuS (V, 561) meist biefe

Unterftedung ab. SBoßl aber barf mau annehmen, baß

ber $apft in ber adgenteiuen fircheupolitifchen Sage antrieb

genug gefunben habe, um eine fo außerorbeittlid;e 3Jtaß=

nähme gu treffen, ©enn feßon faß er feinen gweiten unb

fchlimmften ßonflilt mit ber frangöfifeßen Grotte im angug

unb anbrerfeits mußte er fi<h felbft fagen, baß ber er*

barmungSlofe Urieg gegen bie ©olonnefen, bie graufame

3erftörung ipaläftriua’S unb bie nod; im grüßiaßr 1300
Derfügte abermalige SertDüftuitg ber an ^ßaläftriua’S Stede

neugegrüubeten Civitas Papalis, enblitß ber erbitterte $ampf
gegen bie grangiStaner^Spiritualeu, bereit ebelftett Sertreter

er in bem ©idjter Qacopoite be ©obi in ben Werfer gu

ißaläftriua gemorfen, baß ad biefe ©inge feilt moralifcßeS

anfeßeit nicht geförbert hatten uub baß biefeS einer auf*

frifd;ung bebürfe, weint er ben ©ntf^eibuugSfampf gegen

ißhi^PP ben Schönen befteßeit trode.

3tt ber Sude Antiquorum habet fidem ift baS dßort

Jubiläum nid;t auSgefprothen uub man hat barauS gefolgert,

eS fei batuals nod; nicht gur Segeichitimg beS Anno santo

gebraucht worbeit
;
£orin meint iit feinem Sibellommentar,

baß erft Siemens VI. Doit einem Jubiläum gefpro^en

habe, ©er auSbrud jubilaeus = centenarius mar üts

gwißheit längft im ©ebrauth, mie fid; aus globoarb (1, 17)
ergibt; uub fo weitbeu ißu auch gleichseitige Scßriftfteder

Doit 1300 auf baS bamalige ablaßfaßr au: baßin saßleu

fdtaeftro Suonaiuto, ber £arbiitat SteffaneSißi (bi S. ©iorgio),

bie gleid; gu erwähueitbe 3nfd;rift am Sienefer ©ont uub
ettblid; fprid)t ©ante auSbrüdlich Doit bem Anno del

Giubbileo (Inf. 18, 29).

1) Guigl. Ventura d’Asti, Chron. c. 26 (ed. Muratori Rer. Ital. XI).

2) Jacobi Cardinalis de Jubilaeo c. 2, 3, 15 (Max. Bibi. Patr.

XIII, 481. Muratori SS. III, 617).
a
) Sei Duchesne

,
Lib. Pontif. II, 468.

4) Joh. de Cornasano, Chron. abbrev. ed. Pann. p. 361: „et
quia multi contradicentes dictae indulgentiae dicentes ipsam
lactam fuiese acaptatoriam denariorum , ideo contradicentes ex-
communicavit.“ ©en Slcrrourf wieber^olte noc^ ber feierte grangDfe
©hartes ©hat§ 1751 (cgi. ©regoroüiuS V, 551 A). 2Üan
ficht in tiefer oou gh'^Hinifcher Seite auSgegangcnett 53«bäthtigung
ben politifchen ^intergvmib ber Sache.
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©tcht atfo bie£3egel<hnung beg Anno santo al§ Jubiläum
fd^ou für 1300 feft, fo muß freilich alg fraglich erteilten,

ob bag geft ltnb fein fftame irgeitbetmag mit bent alt*

teftamentlid;en gobel* ober ©rlaßjahr gu thuit hat. SDieS

III SDiof. 25, 8 betriebene gobeljaljr beftaub barin, baß

bag Don ^erbft 51 t §erbft gerechnete öEouomifche gaßr bie

fftiieffehr eineg jebeit gfraeliteit in ben S3efi§ mtb ©eituß

feines anf einem gottoerlichenen Sitel beruheitben Familien*

erbgntS unb gmeiteug bie StüdEEehr beg ifraelitifdjeit £eib=

eigenen fammt feiner Familie in ben Doßeit SBefiß ber grei*

I;eit mit fiel; braute. Siefeg fogiale ©reiguiß mürbe burd)

Pofauiten*, begiehuuggmeife ^örnerfchaß am get;nten Sage
beg fiebenten 3)bnatS, b. i. am groben Slerföhnunggfeft,

im Sanbe oerlünbigt. SSon bent «§aß biefeg §orng (jobel)

hieß bag gat)r (III 3Jtof. 25, 28, Dgl. II 9J?of. 19, 13 n. a.).

SJtanni glaubt einen SBetoeig für ben 3ufantmenl)aug beg

römifdjeit SubeljabrS mit bent gobel ber Hebräer barin

ftitben gu bürfett, bab anf ©rinuenmggmebaißeit an bie

Anni santi Don 1450 unb 1525 bie gönn Jobilaei luieber=

lehrt unb auf ähnlichen üßtebaißeit bie Befreiung Don ©Haben
bargefieüt ift (fo auf einer ÜDiebaiße ©lenteug’ VII. bott

1525 unb angeblich auf einer folgen ©iutio’g III. bon

1550). ©r hätte mit mehr Stecht fiel) auf bie bon ihm felbft

©. 151 abgebilbete üblebaiße ©lenteng’ VIII. bon 1600 be*

rufen fömten, auf melier bie Indictio iubilei bargefteßt

ijl: mau fieht giuei Pofaunen ober ferner blafettbe Sebiten

bor bent S'hron beg Papfteg. Eiße biefe Prägungen gehören

iubeffeit einer gu fpätett 3eit an, unt etmag für 1300 git

bemeifen. Safiir , bab gehnffe ©rimterungeu unb Sin*

lehuungen au bag äße 50 gal)re miebcrEeßrenbe ^obeljaht

ber Hebräer im frühen unb hohen EJlittelalter beftaitbeit,

Eöitute bie 33ermeubiutg beg Eöorteg Jubilaeum für bie

50jäl)rige präfEriptiott in beit Canones Hibern. unb bag

Stuftreten bon Jubiläen im 50. Sebengjaljr eines Regenten

(fo bei ©bmarb II, 1312) ober in ©riitueruug beg SDtartprinnig

eine§ hl- Shontag bon ©anterburp (f. bie Belege bei Sucaitge),

enblich bie 50 jährigen Jubiläen ber Priefter n. f. f. an*

geführt merbeu. immerhin mirb man nach bent Stilgefühlen

einen birelten 3u fatllin enhaitg beg Anno santo mit bem
ifraelitifd;eu gobeljahr nicht für ermiefeu erachten muffen.

Sie 2lubad)t ber 1300 nach Storn pitgernbeu mürbe

in hohem Sßtaße gefteigert burd; bie Slusfteßuug beg ©djmeiß*

tud;eg beg Ferrit mit bem E3erouiEa*E3itb, ber berühmtefteu

unter beit Steliquieu ber PetergEird)e. ESißaiti (VIII, 36)

berichtet augbrüalich, baß bag ©djmeißtud) am greitag mtb

ben gefttageu gegeigt mürbe unb baß gerabe um biefeg gu

fehen, biete Pilger, Eftäuuer unb grauen, aug meiteutfernteu

©egeitbeit (di lontani e diversi paesi e di lungi e d’ap-

presso) bie gahrt nach 91om machten. Sag ©dpoeißtuch

mar feit langer 3eit, angeblich feit 705, in Stout (?) unb

feine Verehrung mag im 13. gat)rhuubert gemachfett fein,

obgXeid; ber bafitr etma augufithreube SSeleg (Stilolaug III.

foß bett Volto Santo auf ©olbbufateu geprägt haben,

mobou ©iitagtia nid)tS meifs) nicht ftid)l)ält. gebeitfaßg

haben mir leine Stad;rid)t bafür, baß bor 1300 bag (Schmeiß*

tud) einer öffentlichen Verehrung aitggefteflt mürbe. Saß
biefe ©ypofition batnalg mot)l erft auftrat, fd;eint burd)

ben Uutftaub beftätigt gu merbeit, baß, offenbar burd) bag

©reiguiß augeregt, bie Eleuetiaiter ein angeblich ohne piitfel

auf Ärpftaß unb ©über gemalteg 33eroniEa*E3ilb im gaßve

1300 bem SSatifait fcheüfteit.
1

) SBäre in biefem gubiläuntg*

1)

Cancellieri: Secret. Vatic. p. 856, 1792, 1275, 1470. 2)?att

barf fict) burd) bie§ bon Stilen, bie über bte 35eronifa=93itber fc^rteben,

üherfehene gaftum nicht oerleiten laffen, bie STnfnnft be§ @cfjroeiBtuche§

in 9tom mit jener oenetianifefjen @cf)enhtng gu ibentifigiren, beim bie

SDbalerei auf bem ©djweißtncf) fann nicf)t ba» auf ©Über unb firtyflatt

gemalte SSilb ber tßenetianer fein unb anbrerfeit§ wirb bereits 1011

in ipeter ein Altäre sancti sudarii geweitjt. — 2)e SBaal:

a. a. £>. ©. 24, St., fagt oon bem S3ilb in ©, 5j3eter, er habe im

jahr bag ©chmeißtuch überhaupt gum erftenmal auggefießt

unb ooit pilgern aug ber gerne befud)t morben, fo ergäbe

fich, baß nicht bloß Saitte’g SSerfe ißarab. 31, 103 f. (Quäle
e colui che forse di Croazia Viene a veder la Veronica
nostra etc.), foubern aud) Vita Nuova § 41 (in quel
tempo che molta gente andava per vedere quella imagine
benedetta, la quäle Gesu Christo lasciö a noi per esempio
della sua bellissima figura, la quäle vede la mia donna
gloriosamente) eine ©rmirlung biefeg ©reigitiffeg geigen

unb bemnad) bie 9tebaltiou beg ißrofatejüeg ber Vita Nuova
erft ing gahr 1300 gu feßen märe. Sagegen fpreetjeu gute

©rüube, unb ba ber Sid)ter fagt, S3eatrice felbft habe bag
33eronila*Su<h gefehen, mirb mau für mahrfdjeinlich halten

müffen, baß eg fid) hiebei unb bei bem Slttlaß gu ber in

bem ©onett „Deh peregrini“ gefchüberteu Pilgerfahrt (Poit

meüher: di si lontana gente, Dgl. beit ähnlichen SlugbrucE

.bei SBiUaut) unt eilte frühere Slugfteßung haitbelt. Stuf bie

SSeranftaltung einer foldheitfcheint ein Söortpapjl^iEolaug’IV.

S3egug gu nehmen. 1

) Saß auch im 14. gahrhunbert bag
SSeroui!a=S3ilb gu feheit mar, lehrt petrarca’g ©onett „Movesi
il vecchierel canuto e bianco“ (I, 14, al. 12).

©ine 9leihe gleichgeitiger ©chriftfteßer beftätigt ung ben

außerorbeutlicheu ^ubrattg ber Pilger gu ber geier beg

gubeljahreg 1300. 2
) Slm auggiebigfteu fittb bie togcauißhen

Queßeu. 91ach bem gloreiithter ©hronifteit SJXatteo palmieri

hätten bie glorentiuer aug Slitlaß beg gubiläumg eine eigene

©efaubtfchaft nach 9tom gefdjidt, eine ber gmölf, bie ber

Papft bamalg enipfaitgeu. Saubino in ber feinem berühmten

Sautc=5?ommeutar toorgefeßten Slpologie beftätigt biefe Slttgabe

mtb ermeitert fie burch bie (jebeitfaßg fabelhafte) 2lufgäl)luug

ber S3otf<haften, unter beiten fid) auch für beit „gran tartaro“

©uicciarbo SSafteri mit huubert Satareu befuitbeit haben

foß, beßgleicheit £apo, ein ©ohit gariuata Uberti’g, für

Pifa, ©ino Sietifalui für ©ameritto. 93or biefeit ©efaubteit,

meld)e bem Papft uub bem ,-,Senato de primi padriu fo

augitehmeitb mol)lgefaßeu, foß Sonifag VIII. ben Diel*

berufenen Slugfprnd) gethau haben: bie glorentiuer feien

bag fünfte ©lement in- ber Söelt (Fiorentini essere nelle

cose humane el quinto elemento). Sllg Uuterpfaub ber

greuubfehaft beg papfteg mit ben gloreutiuent, meint

SJcanui, fei bamalg bie feiitergeit noch im ©arten ber

3ftard)efi Sticcarbi aufgefteßte ©tatue ^ouifatiitg’ VIII.

gefd)affeit morben, meld)e er ©. 10 abbilbet. ©erabe tut

gahre 1300 [taub eg iubeffeit mit biefer greuubfehaft uidjtg

meuiger alg gut; bcitit gu Einfang beg gahreg fd)ou mürbe

Doit brei glorentiuer Bürgern bag Don brei aubereit mit

ESoitifag gegen gloreug gefchmiebete Sltteutat ber Dlepubli!

Derratheit, au meldheu progeß fiel) bie SXufd;reibeit beg

Papfteg au bie Ptegieutug Dom 24. Elpril unb 15. ÜDtai

uub jene ihm burd)aug feütblid)eu ESerhaitblungeu Euüpfteu,

au betten Sante mährenb feines Priorats uub itad) Etblauf

begfelbeu (15. Slugitft 1300) eilten für feilt eigenes ©d)id)'at

fo bebeutfameit uub DerhäitguißDoßeit Slittheil nahm. Sie

gange Don Sanbiuo mtb Dor it;m Doit palmieri berichtete,

E3oitifag fo mohtgefäßige ©efaubtfchaft halte ich für eine

Sahre 1892, 13. 97oü., gaiij in ber 97äfie betrauten fötmen: „tnan

fieht bon ben giigen be§ §errn nichts mehr; nur eine braune gärbung

beutet £aar unb Sart an; ein brauner glecf ift anf ber rechten SBange

gu bemerlen."

1) Nicol, pp. IV o. 1290: „in ea namque basilica sui pretio-

sissimi vultus imaginem quam Veronicam iidelium vox communis
appellat, in singularis amoris insigne tribuit venerari.“ Slngefiihrt

bon ®ucange s. v. „Veronica“.

2) Ann. Colmar, j. Q. 1300. — Guil. de Nangis g. 3- — Bern.

Guid. a. a. O. — Amair. Augerii Vit. Bonifac. VIII (Muratori

SS. III, 2, 437). — Grandes Chroniques: Phelippe le Bel 33. —
Ptol. Luc. XXIV, 26. — Annal, Casan. g. Q. (eb. XIV, 1119).

3)on fpäteren Slutoren nennt SJianni noch befonber§ StuncIeruS,
©abellicuS, sf3latina, Siacconio, Sorfellino, £rithemiu§

(f. unten).
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fpätere gabel, bie bielleicht aus ber bon ©iob. SSillani

(VIII, 42) befprochenen Sotfd;aft ber an ber Sßerfchwöruug

in 6. Sriuitä beteiligten ©(ähtoarjeu an ben ^ßapft herbor*

gegangen fein mag.

Unter ben tyerüorragenben fßerfonen, Welche bamalS

itad; 3lom mallfa^rteten, nennt Manui (©. 11) ben Ugolino

ba ©oreggto aus $arma, ^ßobefta bon gloreng, mit feiner

grau, Stach Manni’S Angabe befanb fid; gu feiner 3eit

nod; an einem Sarberini’f^en §aufe in ber 23ia beüa gogua

eine 15 ^eilige Marmorinfchrift, in Welcher AD PERPETVA
MEMORIA mitgetheilt wirb, bafe im gahre unfreS £errn

MCCC baS hl* ©rab, baS bie ©aracenen befefet Ratten,

bon ben Tataren toiebergewonnen unb ben ©Triften gurücE=

gegeben worben fei, (sic!) unb bafe im felbeit gahre bon

gßapft SSonifaj (VIII.) eine SOLEMNIS REMISSIO 01

V

PECCATOR (um) YIDELICET CVLPARVM ET PENAR
(um) OIVS EVTIB (euntibus) ROMA ertl;eilt lborben

fei: MVLTI EX IPSIS TARTARIS AD DICTÄ INDVL-

GENTIA ROMA ACCESSERVNT • EANDOVIVGOLINO
CHOLA MOLGE, b. h* auch id), Ugolino, mit ber ©attin

bin bamalS nach 9tom gezogen. 1
)

©in zweites monumentales Senfmal beS Anno Santo

bon 1300 ift bie bon ipecci, bann bon Sucaitge unb, ibm
folgenb, auch bon Manui bergeic^nete gnfc^rift an ber

gacabe ber Kathebrale bon ©iena: 2
)

ANNVS CENTENVS ROME SEMPER EST JVBILENVS
CRIMINA LAXANTVR CVI PEN1TET ISTA DONATVR

HEG DECRETAVIT BONIFACIVS ET ROBORAVIT

©in britteS Senfmal ber geit wäre ©iotto’S berühmte

fJtabicella, wenn gitippo SSalbinucci recht mit bet ©rgählung

hätte: bie plger hätten bie feltfame ©ewohntjeit gehabt,

fid; beim betreten ber tßeterSfirdje nach Offen gu wenbeu,

als toollten fie bie ©onne anbeten, wefehalb ber Karbhtal

©teffaneSd;i, ber Siipote beS ißapfieS, um ihnen biefe

©etoohnheit gu nehmen, r>aS befauute Mofaif herfteüen liefe.

SSon glorentiner pilgern geben nod; anbere Stetigen

Stachrid;t, welche aud; Manui überfel;eit t;at.
3
) 25oit beiten,

bie er fannte, fei biejenige erwähnt, Weld;e uns ein ©rabntal
in ©. ©roce über einen auf ber 2Banberfd)aft berftorbenen

SSeuetiauer mittheilt : SEP • ANDREE MORONI DE
VENETIIS DEFVNCTI IN PEREGRINATIONE PETRI
ET PAYLI APÖSTOLORVM ANNO DNI MCCC. 2Sir

lernen barauS eine bisher nod; nicht erwähnte ^Bezeichnung

biefer $pilgerfd;aft f'eunen.

Sind; bie ©hrouifeit bon 2$arma beftätigen ben itn=

glaublichen ÄonfurS bon Meufd;en, ben baS gubiläum
1300 nad; 9t out gog. 4

) SSefotiberS eingeheub ergäl;lt barüber

J
) 2)ie (audh 6ct Franc. Bigazzi

,
Iscrizioni e memorie della

Cittä di Firenze, 1887, p. 239, jdjlecfjter aW 6et SDtartni lüiePer»

gegebene) gnfdjrift ift, geft. ÜJiittheilung be§ £nt. ißrof. 33 r o cf' tj a u §

infolge, noct) tjente in Via deila Fogna, am brüten §au[e red)t§ oon
@. Srocc aus, ju tefcn.

’
2
)

Pccci: Storia del Vescovado di Siena, p. 246. Ducange
i. v. Jubil. — 3d) habe einige Rroeife an ber ©leidjscitigteit ber $nfd)vift.

f)
grate Qjacopo ^affaDanti an§ gtorcns, ©ominitaner, fagt

in feinem Specchio di Penitenza, er fei nie auf eine ^Pilgerfahrt ge»

gangen, ausgenommen a Roma per lo Perdono. — Sin £cftament beS
Sticco bi Suoncorfo bet fßopoto bi girenje bon 1300 (u. nt.

©loffator unter ben papieren ber Tonnen bon ©. ÜJiatteo in älrcetri)

fagt: dum iret ad Indulgentiam generalem rogato da Ser Amato
di Chialo not. Fiorent. — gn einer Croniclietta delli Scrinati,

gebr. glor. 1753, ©.119, e§: „Vendö la Dina le sue ragioni
a dote nel MCCC per mano di Ser Matteo Billotti, quando
ella andö in Roma al Perdono.“

4
)
Muratori Dip. Chron. Parm. cit. XXXVII, 470 (2)tit. 1751):

et singulis diebus videbatur quod erat unus exercitus generalis
omnibus horis per Stratam Claudiam intus et extra. Et omnes
domus Stratae Claudiae in Civitate et extra, tarn solita Hospitia
et Tabernae, quam aliae, pro maiori parte hospitabantur, et dabant
cibum et potnm pro donariis, (Ed. Chron. Parm., 1S58, p. 109.)

©uglielmo Centura in feiner gortfefcung ber Chronica

Astensia, wo er fagt: „©rftauulich War bie 3ahf ber in

jenem gahre nad) 9tom Waüfahrenben Männer unb grauen;

auch ich war babei unb blieb 15 Sage bort. Mau fonnte

Sörot, SBeiit, gleifcl;, gifche unb §afer um SStlligeS taufen,

aber baS £>eu war theuer unb am theuerften bie Unter*

fünft, fo baff id; für mein Söett unb meine ißferbe aufeer

bem §eu unb §afer (täglich) einen Souruefer ®rofd;en ju

jahlen hatte" — eine Sleufeeruug, bie ©regorooius (V, 550)

als 23eleg für bie SöiEigfeit beS bamatigeu SebenS heiwor*

hebt: üielteid)t wäre ebeufo richtig gu fageit, bafe fie bie

^>öhe ber ©elowährung nod; §u äluSgang beS 13. gabt*

hiutbertS geigt, beim in ber Sljat war ein touruefifdjer

©roffuS ungefähr Vs graue gleich, wofür wir heute freilich

auch ohne $ferbe feine Verberge mehr fiuben, Weber in

9tom nod) auf bem ©dhwargwalb. „2ltS ich," fährt nufer

©hronift fort, „am Slbenb oor 2ßeihnad)teu 9lom «erliefe,

begegnete id) einer ungäl)tbareu fDienfchenmenge unb bie

9lömer ergählteu fich, es feien mehr als 200,000 SDtäuner

unb äöeiber bort gemefen. geh fal; mehr als einmal

Männer unb grauen unter bie güfje getreten unb entrann

auch felbft mehrmals mit Mühe biefer ©efahr. Ser ißapft

nahm nngähligeS ©elb bon ben plgern ein. Sag unb
s
Jlad)t ftanbeu am SUtar beS h^ Paulus gwei illerifer,

Weld;e mit9ted;eu in ber^aiib baS gal)llofe ©elb eiuftrid;en."

Sa6 bantals fet;r oiet ©elb in 3iom eiufarn, fann

nicht zweifelhaft fein, bocl) bleibt jebe auch nur anuäherube

SSered^mutg unmöglich. SÜHgemeiue Sehauptungeu ooit ben

ungeheuren ©iuitahmeu beS ifiapfteS, wie bie beS fpäteren

©hrouiften ißaitl Saug (ft. 1536) fallen uid;t ins @ewid)t.

ißtolemäus bon Succa (Ilist. eccl. ©. 1220) gibt 1000 iße*

ruginer ißfunb als betrag beS täglichen DpferS au. ©r*

wägt mau, bafe bie Mehrgaht ber Pilger aus ben un*

bemittelten Staffen ftammte, fo fchrumpfeu bie Serge bon
ifupferftüdeu, welche fie barbrachten, in ihrem 28er

t
he fehr

gufamrueu, unb fieser faitbeu fid; unter bem 9ted;eu jener

beiben Älerifer am 2lltar beS (d- fßauluS nur Wenige

©Uber* unb ©olbmüngen. Mau begreift betnuad;, wenn
ber Harbiiiat gacopo ©teffaneSd;i, welcher ben wahren ©taub
ber Singe am befteu gefaunt haben wirb, eS beflagt, bafe

nur bie Sinnen mehr ©ott Opfer barbringeu unb ooit ben

brei Königen nichts mehr git feheu fei. 2Bie beim in ber

&hat fein gefröntes §aupt erfreuen war. Ser gewohnte

jährliche ©iugaug bon ißitgerfpeubeu betrug in ©t. $eter,

wie auch ©regorobiuS amiimmt, 30,000 ©olbgulben.

©d;werli<h wirb mehr als baS3et;ufad)e für baS gubiläumS*

jahr aiigufe^eu fern. 2luS biefeu ©iufüufteu überliefe

23ouifag VIII. ben beiben grofeeu Safilifen ©t. ißeter unb
©t. ißaut Kapitalien gum lufauf bon Säubereieu.

Slud) bie 3at)t ber 23efud;er fRomS fann mau heute

unmöglich bemeffen. Ser ©hrouift oou 2Ifti gibt für baS
gange gahr gwei Millionen grembe in 3lom an, unb aus
aubereu Öuelleu woüte mau feftfteUeu, bafe täglich 30,000
Pilger an* unb abgereist feien unb bereu fortmährenb

200,000 in ber l;l- ©tabt weilten. Sie Sluitaleu oou
Mobcua (©. 75) wiffeu ltnS ben feltfameit Slublicf gu

fchilbern, ben biefe Slufömmlinge in ihren berfd;iebeueu

9tationaltrad;ten boten: wie fie ba fommen gu gufe unb
gu Ißferb, oft l;alb fterbenb auf Karren gelabeu ober oou
ihren Kiuberu auf bem Stüdcu getragen, wie ciuft SleueaS

feinen 25ater Wegtrug, feilte wirb mau nicht mehl' jene

©eenen erleben, wie fie bamalS tagtäglich waren: bie

©chwärme ber fßfalmeu unb gei|tlicl)e lieber fingenbeit

ißilger, wie fie burd) bie fcl;weigfame ©ampagna giel)eu uub
plöglid; beim Slublid ber ewigen ©tabt aufeer fid) bot

gveube fiel; „9loma", „9toma" fchveieub auf ben 23obeu

werfen uub bann gu ©t. speter uub ^aul um ©nabe flehen.

2llleS baS ift herüber. Sie grofee glamme, welche baS
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mittelalterliche ©emütl; entgttnbete, ift faft nieberge&rannt,

nub maS Don it;r übrig geblieben, I;at ber 9teali§muS beS

inoberueit Sehens itad; innen gebräitgt. Fd) bin mol;l ein

l;albeS $uubertmal in bie ©labt 9tom l;iuciitgcfal;reu uub
id; pflegte 2ld;t bavanf 51t geben, mcld;eu ©inbrud biefer

Don üMtoiteu fo heifebegel;rte Slnblid ber Kuppel bon
©t. ^3eter auf bie Dteifeubeit machte, ^aft Stile fanb id;

!alt, blafirt, nnb nur l;ier uub ba fal; id; eine Derftol;leue

Sf;räue über bie SSangeu einer erregten Fraugöftit fallen.

Ser elfte (Sang ber Pilger mar felbftuerftäublicl; uad;

©t. Peter. gitr blefeu ungeheuren 3 ll flu fe mußten Sors

fehruugeu befouberer Slrt getroffen merbeit. Sa bie 3Jte^r=

gal;l ber Pcogeffioueit bon ber Sia glamiuia £;erlam, fd^uf

man burd; Snrd;bre<huug ber Stauer bet ber Steta 9tomult

eine neue ©trafee — inter monumentum Romuli ac

vetustam portam fagt ber JÜarbiual ©teffaneSdp, mo
©regoroDiitS vetustum pontem liest uub au bie 9tefte ber

9terotüfd;en Sriicfe beult: mau hätte alfo ba am gluffe

bie glanlenmauer beS $afteÜS, bie nur ein Sl;or hatte,

burd;brochen. 9teumout (II 649) fagt: mau habe in bie

Stauer ber Seoftabt, nahe am F'luffe, eine Deffmntg ge=

brochen, fo bafe baS Sol! am Ufer entlang giel;en tonnte,

ba ber PorticuS uub bie parallelen ©trafeeu eS nicht fafiten.

Feh berftel;e beit ©ag beS ©teffaneScht auberS. Sie Porta

Flaminia (heute bei Popolo) mar bamalS ber einige Punit,

auf betn ftd; 9tom itad; SoScaita unb ber §auptftrafee uad;

korben git öffnete. Selifar hatte fie burd; eine befeftigte

flauer mit bent Siber Derbuttbeit, mefepalb baS Spor and;

Porta ^^weutana Ipefe. Mm beit Stnbrang ber Pilger

burd; biefeS eiujige ihnen gugänglid;e Slmr gu minbent,

burd;brad; mau mohl gang in ber Säge beSfelbeit bie Seit*

farfche Stauer, fo bah bie Pilger au ber Steta Dorbei

ungefähr bie heutige 9lipetta entlang gieren unb fid; uad;

ber älifd;eit Srüde bemegen tonnten. Siefe, heute mie baS

ÄafteU beit Samen ©t. Stitgelo trageube Srüde hatte ilaifer

tQabriau famntt feinem ©rabmat gebaut (Spartian. Vit.

Hadr. c. 18). Fhr urfpriiitglicheS 2IuSfel;eit leimen mir

auS ber bciSarbint (Roma antica, ed. NiblyRom. 1819,111,

tav. II 57) abgebilbeten Stünge. Sie Srüde mar Don ftebeit

Sogen getragen, fel)r l;od;, bantm bon beibeu ©eiten nur

burch kreppen gitgditglid;
;

fie trug auf hohen piebeftalen

je hier gtofee ©tanbbilber. ©0 rnirb bie älifehe Srüde 1300

fd;oit fängft nicht mehr auSgefehett haben. SamalS mar

fie breit genug, um mit Silben befteßt gu merbeit, uub um
Drbnuttg iit bie Seihen ber Pilger §11 bringen, hatte mau
fie mohl burd; ©d;lagbäume fo getl;eilt, bafe bie Slit*

lommenbeit beu Slid auf baS Jüaflell, bie boit ©t. Peter

3urüdlehrenbeit ben auf beu bamalS fafteüartig umbauten

Stonte ©iorbaito, einen ©ig ber Drfint, hatten. SBirmiffeitbaS

aus Saitte’S Fuferno, ber (18, 25 f.) uns baS ©ebränge

ber Serbammteit im achten Greife, bem ber Stalebolge, alfo

befd;reibt:

„Fm ©rmiöe umreit nadt bie Steiifdfenfinber;

©iesfeifs ber SJliüe fam 31t un§ bie ©djaa»,

llnb jenfeitS ging fie mit itn§, nur gefdfroinber.

©0 mie 31t Soirt im FaBtläumSiafer
©er groben Stenge halb bie Srüdenbreite

Shtf foiche Strt gmiefad) gefdnebeit mar,

©ab mit bem Slntlih nad; bem ©dflojfc fdireitc,

2Ber itad) ©t. S^er ging im SOßersitg,

Unb auf ben 23 erg gn oon ber atiberit ©eite."

2öir lommeit auf biefe Serfe als einen Seleg für

S)ante’S perfönlid;e 9tnmefent;eit iit Som gur ^ubiläumSgeit

gurüd, um liod; gu l;öreu, maS ein aitberer Florentiner

über baS Anno santo fd;reibt. ©S ift ©iooamti SiHatii,

ber berühmte ©hfonift, bei meld;em es alfo helfet (VIII c.

36): „Fm Fafeoe ©Ijrifti 1300, entfpred;enb ber Sitgabe

Vieler, bafe ©o!d;eS alle hunbert Fahte gefchehe, hat ber

bamalige ipapft SoitifatiuS VIII. eilten grofeen Slblafe aus*

gefcl;riebeit; berart, bafe bie Sönter, meint fie 30 Sage
hiutereiuauber, bie SluSioartigen, meint fie an 15 Sagen bie

Kirchen ber l;h- fßetruS uub Paulus befud;ten uub gebeid;tet,

DoUfomineueit Sacl;lafe ihrer ©itubeit uub ©trafen erhielten.

3um Srofte ber ©l;rifteu mürbe alle freitags unb au ben

Fefttagen itt ©t. Bieter baS ©d;meifetudh beS Ferrit, bie

Serouifa, gegeigt, ©aruiit unternahmen Diele ber bamalS
lebeubeit ©hrtfteit biefe Pilgerfahrt, Siäititer unb Frauen,
aus nahen nnb fernen unb Derfd;iebeiteit Säubern. ©S mar
l;öd;ft munberbar, bafe baS gange Fal;r l;i»burd; 200,000
Frentbe üt 9tom aumefeub mareit, aögefel;en Don beneu,

meld;e fid; auf bem Siege hefaubeit; uub alle tonnten,

3Jteitfd;eu unb Pferbe, orbeittlid; genährt merbeit, maS ohne

Samt nub ©(hmierigfeiten oor fich ging, mie id; aus eigener

2lufd;auuug gu hegeugen oermag. llnb aus bem Opfer ber

Pilger mud;S ber Äird;eufd;ah bebeuteub ait ititb alle 9lömer

mürben bamalS reid;. llnb mie id) ntid; ba auf biefer

gefegiteteit Pilgerfahrt befattb uub in 9tont bie grofeeit Sefte

beS 2lltertl;umS fal; unb bie @efd;id;ten ber alten Sömer,
mie fie Don Sirgil, ©aütifl, Sitcait, SituS, SiDinS, SaleriuS

uub paitl DroftnS unb Suberett gefd;riebeit finb, alles grofee

uub lleiite, maS 9tom erlebte uub bagu bie ©d;idfale ber

gangen äöelt, beu 9tad;lommeubeit gur ©rinueruitg unb
gunt Seifpiel, fo nahm ich beit ©til unb bie Form biefer

@efd;id;tfchreiber an, mie ein ©d;üler, ber gu fo grofeen

SÖerfeit iiid;t tauglich ift. Fd; fal; aber, mie unfre ©tabt

Floreng, bie Sod;ter unb Kreatur 9tomS, in il;rem 2Iuf;

fteigen mar unb grofeen Singen eutgegeuging, ähulid; mie

9tom; uub fo fd;ieit eS mir augeiueffen, in biefent Saube
unb biefer neuen ©hroni! äße ©rlebniffe uub bie SCnfäitge

ber ©tabt Floreng gu fammeln uub biefe ©efd;td)te uub
maS fid; braufeeit iit ber Söelt gutra^e, fo meit gu Derfolgeit,

als eS ©ott gefaßt, unb fo l;abe ich, aus 91ont heimgelehrt,

in bem Fahr 1300 augefaugeit, bieS Such gu fd;reibeu, iit

Serel;ntug ©otteS unb beS hl* FohauneS uub gum 9tuhm
unfrer ©tabt Floreug.

;/

Siefe ©teile ift ^oc^intereffaut, meit fie einmal eine

ber frül;efteit ift, mcld;e Don bem ©inbritd ber römifcheit

Senlntäler auf ben ©eift gebilbeter 9teifeitbeit fprid;t, ein

halbes Fal;rt;uitbert fafi el;e Petrarca auf feinen Fahrten

itad; 9lont btefelbeit für bie @efd;id;te beS Humanismus
nub ber ardf)äologifci;en Sliffeufd;aft fo bebeutfamett SBirs

langen in fid; aufnahm. Samt aber ift gemife beöeutfant,

bafe biefer SInblid nub bie Sl;eilnahute ©ioDauitt Sißani’S

au ber pdgerfd;aft gum Anno santo it;m Slulafe gegeben

l;at gur 9lieberfd;rift feiner ©l;roitif uub uitS fomit in ben

Sefth einer ber michtigfteit uub löftlid;ften Queßeit ber

3eitgefcl;id;te gefegt hat.

Safe and; oon bieSfeits ber Sllpeit gahlreiche Pilger

1300 uad; 9iont gogeit, ift bereits gefagt morbeu. 2luS

Fraulreid; fd;eiut freilich bie Setl;eiliguug uid;t befoubeiS

ftart gemefeit gu feilt. SaS erllärt ftd; aus ber Politil

Philipps beS ©chöiteit, ber fid; eben anfd;idte, in feilten

grofeen üampf mit Souifag eingutreteu. Für bie öftlicpen

Sauber loiuiut DieHeid;t Parab. 31,103 als Seftätigung beS

Sefud;S 9tontS burd; croatifd;e Pilger iit Setracpt. Staitui

meife auch 5U ergäl;Ieu, bafe Völlig ©arlo Starteßo pon

Ungarn, bamalS etma 30 Fahre alt, uad; 9tom lant, iu=

bem er feilte $inber ©aroberto uub ©lemeuga unter ber

§ut ber Königin, ber Sod;ter üaifer 9tubolfS poit §abS*

bürg, liefe; morauf er bann im folgeitbeu Fahre in Neapel

geftorben fei (©. 9). Für bie feiten äRaititt’S ift biefe ©es

fd;id)tsleuutnif5 uid;tfo befrentblid;; mohl aber lanit mau fid;

muiibent, bafe ©regoroDiuS (V 555) ebenfalls Äarl Starteil

als eiitgigeit Stouard;eu 1300 uad; 9tom lommeit läfet, um
beu Slblajj gu nehmen. Senil tl;atfäd;lid; ruhte bamalS

ber gefrönte, aber nie feiner Itroue habhaft gemorbeue
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i?önig Jjfctrl SßatteH öoit Ungarn, Äarls II. bon Neapel

erftgeboreuer ©obu, fdjoit fünf 3al;re im ©rab. 1

)

Poit beutfd;en ©bronifeit haben bie ^aprbüc^er bon

Colmar unb biejenigeit boit $öltt beS QubiläitntS gcbacl;t.

3mei ^a^>r^unt»erte fpä'ter fprid;t bou il;m and; nufer 3ol;.

©ritbemius, fomob'l in feiner §irfauer, als in feiner ©pan*

Reimer ©bronif. 2
)

®aS Anno santo boit 1300 I;at aud; bie Poeten nicht

unberfud;t gelaffen. Por Stilen toibmete ber mel;rgenauute

ßarbinal boit ©. ©iorgio in Pelabro, 3acopo ©teffaneScbi,

in feinem Straftat über baS Jubiläum bem ©reiguiffe gtuei

©ebicfyte in ^epametern, ein größeres (Aurea centeno con-

surgunt saecula Phoebo) unb ein tleinereS. ©ajj biefer

Siipote Ponifag’ VIII. ein funftfinniger §err mar, meijj

man aus ber Jlunftgefd;id;te, bie it;u als Protettor nub

Stuftraggeber ©iotto’S mit ©breit nennt, ©eine Perfe p
©brpn beS §aupteS ber Familie ©aetani erbeben fiep nicht

über beit Ston ber üblid;eit ©eflamationeu, aber il;r Sateiit

ift für bie 3 ed nicht fcpled^t.. ©tmaS intereffauter fütb

biejenigeu eines gemiffeit 9Jtaeftro Pouuaiuto, ber nad;

einem eutgüdteu Proemium (Exultant iusti etc.) bie

ajtäcbte beS ParabtefeS, beS PuvgatoriumS, beS 3nferuumS,

gule^t bie Pemobner biefer ©rbe düruft, um bie |>errlid;feit

biefes Jubeljahrs gu begeugeu unb fd;liefjlid; SSonifag VIII.

— papa decus tftündi r— barauguirt unb il;it aufforbert,

redjt lauge nocl; biefe füitbige 2JIenfd;I;ett gti regieren unb
bem melattcbolifd;eu Ueberbtufj am Seben leinen Staunt gu

geben. ©avau bat SSenebetto ©äetaui mabtfd;einlid; aucl;

am atterluenigften gebad;t. ®aS ©ebid;t fd;liejjt mit ben

Werfen:

Mille trecentenos Christus cum volveret annos
Crimine mundatur toto qui quolibet Orbe
Centeni geminos Patronos visitat Urbis. 3

)

©S gibt aucl; eine ProitgemebaiHe, meldje gur ©rinne;

ruttg an bie Jeier gefd)lageit mürbe, ©ie geigt auf bem
SlberS baS bartlofe ©efid;t beS papfteS mit ber Sftitra unb
ber Umfd;rift BONIFATIVS UIII • PONT • M., auf
bem Steuers bie Porta ©auta gmifd;eit gmei ilaubelaberu,

mit ber Segettbe IUSTI* INTBABUNT* PEP - EAM •

©cbott SDtamü, ber ©.16 bie SDiüuge abbilbet, fab, bajj fie

'i) SDtau Derbanft ^fiböro bet Suttgo (®ino ßonip. II 498 f.)

bie Orbrmug ber Chronologie fyinfidjtlid) biefeS bringen, beffen Sante
Parab. 8, 49 f. 9, 1 fo fpmpatfjiydb geben!!. Äarl 2)£arteU, ge&. 1271,
geft. 1295, foll nach £ro tja unb Palbo fd)on 1289 mit feinem SSater

ÄönigÄarl II. Don Neapel nad) gloratg gefommen fein, wo er ©ante fenneit

gelernt bähe. Sei Sungo geigt, bafj nxd^t bamalä, unb and) nidjt, wie
tlftllant unb Stmmirato begengen, 1295, fonbern 1294 ber pring nach
gloreng getommen ift, wie fiefj ba§ an§ ben Provisioni com 31. üJtärg

1294 ergibt, Änrl fyattc auf ©runb feiner mütterlichen Slbftammung
auf Ungarn Stnfprud) erhoben, al3 Sabislauä III. 1290 ftarb. (Sr

tonnte fie aber nicht gegen 2lnbrea§ III. ben Pencgianer burdbfe(jen,

ber 1302 ftarb. (Srjt Äarl Kartells ©otjn Sljarobert mar imfianbe,
Ungarn gu gewinnen, ba§ er 1310—1342 beljerrfd^tc. ©ie ©odfter
Äarl Kartells pi

efj glcid) ber ®iutter CSlemettga (üefjtere ftarb 1301,
n. SI. bereits 1295) unb mar feit 1315 ©emafpiu Äönig 2ubmig§ X.
t>on grantreid;. Setanutlicb fihmanfen bie (Srflärer pinfichtlid) ber
gragc, mcldje Don beiben mit ber bella Clemenza

(
sf3arab. 9, 1) ge*

meint fei. — iDtanni (@. 8) läßt, auf fpfttere Oucllett gefügt, auch
Äarl Don SSaloiS, bcu Söruber '^IjitippS be§ @d;önen, gunt Anno santo
nach Sif? 1' 1 tommen. ^nbeffen, tuei0 mau jefet, bafj biefer ^ring gtcar

im ©pätlfcrbft 1300 Don Sonifag nach fpmhu berufen würbe, aber
er ft 1301 bal)iu lam. «Seine 21uwefenheit in gloreng fällt DioDembcr
1301. SSergl. gu biefer Shroitologie ©el Sungo ©iuo Eomp., Ind.
stör. 140; '-ßottljaft SRegg. 25,0ö8f.

2) SDtanni S. 8 ift au^ füer ungenau, iubem er ©ritbemiuS
im „Cliron. Hirsaug.« fagen läßt, Slbt ©obefricb Don .^irfau fei ba*
mal§ nach 8tom gefommen. ©rithemiuS (ed. s. Galli 1690, II

70) ntelbet bie§ nicht Don bem 28. 21bt dou .fpirfan.

3
) SJturatori S. S. XIV. — ©iefe 33erje wie bie beS Sarb.

©teffancSdji hat 5D7anni ©. 17—21 wieber abgebruat. ©aStcffancSchi
über ba§ Anno santo ton 1300 fdjrieb, fann er uicbt, wie 'pottliaft 2

I 631 angibt, 1296 geftorben fein.

einer fpäteren Qeit augeböreu muffe, ba bie ©rßffnung ber

ißorta ©anta eine 3eremou i e tft, bie erft Sllepauber VI.

eiugefübrt bat. ©r hätte bntgufügett bürfett, bafg audb ber

©baralter ber 3nfd;riften eine neuere ©ntftebungSgeit herrätb.

lieber bie gerichtliche S3ebeutuug beS Anno santo

bon 1300 lüifb ber ^iftoriler objeltib gu urtbeileu haben,

gang abgefeben bon bem tbie er ficb feiner lonfeffionelten

SCuffaffung nad) gu bemfelbcit [teilt. Unb ba tbirb guuäcbft

gu fonftatireit fein, ba^ taut ben uns borliegeubeu Üuelleu

biefe gro^e $eier fid; troB ber unermeBlitb eh 50tenfcben=

menge in Drbuuug unb Söürbe bollgog. Sltan mirb beS

mettereu aus ben gleichseitigen 23eri<|)ten beit ©inbrud

empfangen, ba& biefe Pilgerfahrt nac| 3lont boit einer

tiefen, alle Greife ber bamaligen ©efeßfdjaft mächtig er=

greifenbeit Sctoeguttg auSgiug. ©ine ungeheure ©rregung

batte fiob ber ©briftentjeit bemächtigt : toer tonnte, ging

nad; 9tom, um ben gran perdono gu gemimten. 3h biefem

SluSbrud fafjfc fid; bas fffiefen biefer Pemegung gufamnten.

©in unerntefglidjeS Pebürfni^ nad; ©übne, na<| Pufie unb
Umtel;r hatte, nach ben ©türmen ber faiferlofen fcbredticbeu

3eit, bie Pölfer ergriffen, nub bie Hoffnung auf Pergeibmtg

mar ber ©tab, ber ihnen auf biefer befcbmerlicbeu SBalt;

fal;rt als ©tü§e biente, ©ie ber Umtebr, ber fttt;

lieben ©rueueruug, bie 3bee ber SJergeibung fiitb aber ©ittge,

bie ben innerfteu item beS ©brifteutbumS aitSmatbeu.

fabelt bie 3Jienfd;eu jener 3 ßd biefe ©rneueruug ihres

fittlicbeu SBefenS unb bie 3uuer fic^t ber SluSföhnuitg mit

ihrem ©Töpfer auf biefer Pilgerfahrt gemoituen, fo trägt

bamit, gang abgefeben oon ber theologifchdirchlicheu Srage,

baS ©reignifg oom Sabre 1300 feine innere ^Berechtigung

in fid;.

Unb baS ©reignifj bat auch ung Sldeu etmaS großes

gugebrad;t: es bat feinen 2Bieberfdjeiu in bie größte ©ich«

ütug beS d;riftlicben ÜRittelalterS gemorfen; ja es bat fie,

meint nicht oerattlajjt, eingeleitet ttnb ihr bie gornt ge*

geben, mit melier fie umtleibet ift.

©ante bat betanutlid;, gemeiner Slnnabnte nach, feine

Sßifion ber brei 9teid;e ins 3al;r 1300 gefegt. 3Jiit 3tüd=

ficht auf biblifebe ©teilen mie Pf. 89, 10 (begiebttngSmeife

90, 10); 3f. 38, 10 unb auf beS ©idjterS eigene 2luS*

,fübruug Conv. VI., 23, monad) baS 35. SebenSjabr beS

fKenfcbeit ber 3 ehitb feinet SebenS ift, mirb 3nf* U 1

(nel mezzo del cammin di nostra vita) babiu auSgelegt,

ba^ ©ante im 35.3at;r feines Sebeus fi<| in bem bttufeln

äßalbe fattb, aus bem er beit 2tusmeg, ben brei milbeit

©bmren gegenüber, aus eigener ^raft nicht git gemimten
öerntag. Stimmt man itttit meiter mit beit nteifteu gorfebem
1265 als ©eburtsjal;r ©aute’S an, fo fommt man mit

biefer 9ted;uung auf 1300 als 3abr ber Pifioit.

3d) habe in meinem ©ante (©. 409—412) bargelegt,

bafj, in Hebereinftimmuitg mit Partoli, bie ©rmeduug beS

eingelueit ©ituberS, bamt aber biejeuige beS gangen fflieiifcbett;

gefd;led;tS als ©itbgmed ber ©aitte’fd;eu PJauberung bttreb

§ßHe, gegfeuer unb ParabieS gu betrad;ten fei; bafj ber

©id;ter, mie er in Setl;e’S nub ©ituöe’S 23affent gereinigt

(della santissima onda rifatto) ift, nub reif nub rein er*

fd;eiut, um fid; gu ben©terueit aufgufd;mingeit, er ficb nun
mit einer göttlichen SÜtiffion auSgerüftet ftebt, nub gmar
mit bem Sluftrag, bureb ©rgäbluug beffeit, maS er in ber

Pifiott gefel;en. Die 3)ieufcbeu gur Pcfeliguitg 51t führen
(Parab. 17, 127 u. f. f.). ©S ergibt ficb barattS als

©ruubgebaufe ber ©ontmebia biefer : bie Perfüitbigitug ber

fittlicb=veligiöfen SBeltorbuuug, ol;ite meld;e ber ©iugelue,

ber politifd;=!ircblid;en, ohne melcbe bie ©efammtbeit ihre geit*

liebe ttnb emige Peftimmung nicht erreichen lami. ©ie Per;
tüubigung biefer Söeltorbnmtg fehltest beit fittlid;eit progeß
in fid;, ben uns Inferno nub Purgatorio oorfübreu; —
für beit ©iiigelneu, nub mit ben eutfprecbenbeit Piobifi*
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fatioueit, auch für bie gefammte d;riftlid;e ©efetlfd;aft, Welche

buvd) gerftimmg be§ Kaiferthumä (b. t. Veruidjtnng ber

ber bon (S>ot f gemoüten unb georbueten ©taatsibec) ltnb

buvd? bic SJevtoeltUchuug beS papftthumS, buvd; ben ©ieg

ber pelitifd;=irbifd;eii Gupiditas in bemfelben (namentlich

in ber Politi! Söoiiifas’ VIII., ber für Scmte lo principe

de’ nuovi Fansei ift, $uf. 27, 85), üerwirrt nnb um=
geftürjt ift.

Saff aber ber Sichter ben beginn biefe§ SöerleS,

feiner eigenen ©ntfünbigung nnb feiner üBtiffion, im§ 3al)r

1300 fefct, fernu nicht auf einem 3ufaü beruhen. Ptau

fann fagett, er thue e§, weil baä $ahr gerabe fein 35.,

b. i. ba3 3al;r ljtännlidher Steife nnb ©inficht mar. Slber

biefe Vafirung muffte für ein fo groffeä fittlid;e§ Steform=

merf, ba<S nicht bloff ihn, ben Sichter, fonbern bie gange

©hviftenheit ergreifen foU, nicht als auälänglid;, nicht als

hiitreichenb motiüirt erfreuten. $d) höbe baher bie 3Ser=

muthung auSgefprocijen, baff Saute feine SSffion iu§ Qahr
1300 Perfekt, meil ihn in bem groben ©nabeujahr beS

Jubiläums, inmitten jener non ben 3ei t9e5l °ffen uni)

ihm felbft beseitigten aufeerorbentlic^en pfpchifchen ©r»

reguitg ber bamaligen SDtenfd;heit, ohne 3We ife ^ äuerft e «n

ftärl'erer «Strahl ber ©nabe, eine tiefere religiöfe ©rregung

traf, ber er, betäubt nnb abgewogen burch bie ©emalten

biefer SEßelt (bie Selva, bie brei Spiere), bamals noch uid;t

naihgab, ber er [ich aber nie gang entfd;lagen formte unb

bie bann fpäter, nach bem ©(heitern all feiner irbifd;en

Hoffnungen, um fo mächtiger h^roorbrad; unb ihm, feit

1313, jenes unfierblidm ©ebicht abgmang, in melihem mir

heute nod; bie grßffte poetijdje ©chöpfnng beS d;riftlichen

©eifteS oerehren.

2lu<h ©regorobiuS (V, 554) fagt: „eS iS l'aum ju

jmeifeln, baff Saute in jenen Sagen Stom fah, unb baff

ein ©trahl oon ihnen in fein unfterblicheS ©ebid;t fiel,

meltheS mit ber Öftermoche beS 3al;reS 1300 beginnt."

SOtehr als baS. Blicht bloff ein ©trahl beS ©reigniffeS liegt

auf bem fffierfe ©ante’S. Vielmehr ift feine piifiou gartj

umflammt unb eingetaucht in jenes golbige Sicht, baS ber

9)teufd;heit nur aus ber iunerften gbee beS ©brifteuthum§,

bem großen ©ebanlen ber Verfühmtng unb ber Verleihung,

erftiefft: baS ift ber 2Sieberfd;ein beS grau Perdono, ber

Slnno 1300 SJHUioneu non ©Triften nach Stom §og.

©o habe ich Sante’3 @ebid;t ftetS »erftauben, unb fo

habe i<h feinen ©inn unb feine Sibficht Sluberen nahe ju

bringen gefud;t, unb in biefer ©efinnung habe ich, als ich

meinend; einigen greuuben barbot, ihnen baju gef<hrieben:

„Sit fiurntBemegter 3 e it mein idj ntdjtS VeffereS,

SllS Sante folgenb ber empörten SBclt

©in SBort beS gtiebenS nnb ber Siebe bringen.
_

©'ift ©hrtfit SBort, o labt mid), greunb unb geittb,

Sabt mich es Stilen fagett, nah unb ferne,

Sßeld)' föftlicff Sing ift eS um jene Siebe,

Sie Siebe, bie umfdjnnnget ©onn ? unb ©terne."

(Paraö. 33, 145.)

2BoHte man fid;, jur geier beS 20. ©entenarg, in

©taat utib flirre ein menig auf biefeu ©d;luboerS ber

Sioina ©ommebia befituten, fo tonnte baS 3at;r 1900 fi<h

für uns SlUe ju einem mähren Anno Santo geftalten.

lllittheüungeu unb Hadjridjfen.

* München. Stfabemie ber SBiffenfcffaften.

Sie phitot'ophifd) = Phitotooifche ffilaffe hat auf Vor*

fchtag ber Slommiffion für bie Vermattung beS gur prberung

gried;ifd;er ©tubien beftimmten SbereianoS=gonbS, mie in

ber öeftfifeung ber Sttabemie am 28. SDbärä ftatutengemäb

oom Präffbeitten o. 3ittel oerlünbigt ntorben ift, befdjloffen,

aus ben Renten pro 1900 gtoet Soppelpreife gu je 1600 9JL
gtt oerleihett, unb gtuarl. an Dr. ÜDlartin ©effang, Profeffor
ber flaffffd)ctt Philologie in SBürgbitrg, für bie fritifdhe unb
ej:egctifct)e aScarbeititng platonifcher ©djriften unb bie non ihm
geleiteten unb herauSgegebetten Beiträge jur hiftorifdhen ©pntaj
ber griedjifchcu Sprache; 2. au Dr. ©. 9t. ©hafcibafiS,
Profeffor au ber Uuioerfität Stilen, für feine bahnbredjenben
gorfd)ungeit über bie griechifche Vulgärfprache unb für fein

SBerf „©inleitititg in bie nettgriedjifche ©rammatif". ferner
mürben für Unterfiübung miffenfdhaftlicher Unternehmungen
bemiltigi: 1500 9Jt. gur Herausgabe ber „Ppäantinifdhen 3eit=

fd;rift" oon Prof. Slarl Äritmb ad) er; 1000 SDt. an Prof,
gurtmängler als roeiterer Veitrag für baS in SluSfüljrung

begriffene SBerf „©riedjifdbe Pafenmalerei; SluSroahl hecoor*
ragettber Pafenbilber"

;
600 90t. an Dr. Voll, ©efretär ber

Hof* unb ©taatsbibliothef, sur gortfebung feiner ©tubien
über Slftrottomie unb SIfiroIogie ber ©riedjen, inSbefonbere
jur Pergleidjitng oon Haubfcffriften im Patifau; 450 9Jt. au
Dr. Heifettberg, ©pmnafiallehrer in Vtündhen, jnm Vehuf
einer Unterfudjung unb eoentneHen Herausgabe ber fogen.

„Suriner Kompilation“ ber Viograpffien beS bpäantinifdjen

Hofbeamten 9JtafariteS unb beS bpäantiuifchen SlaiferS SoanneS
Srtfas VatagcS.

* ©evliit. Ser Prioatbogent ber ©Ideologie an ber

hieffgen Uuioerfität Ptofeffor Dr. ^arl H o 1 1 hat einen Stuf

als aufferorbetttlichcr Ptofeffor an ber Uuioerfität Sübingen
erhalten. — Sem Oberlehrer an ber ftäbtifdien Dberrealfdjule

gu Halle a. ©. Dr. Verth olb SBiefe ift baS Präbifat

„Profeffor" beigelcgt morbeu.

* Hawt&uvg. Ser alle gtoei Sahre gur Vertfjeilung

gelaugenbe Preis ber Pahlbrud)s©tiftung im Vetrage
oon 12,000 90t. für bie befte naturmiffenfd)aftlid)e Slrbeit ift

bem Profeffor ^arl ©egenbaur in Heibelberg gu»

erfannt morben.

* PSiew. 3u ber 9tad)t gum 31. 90tärg ift hier ber

frühere Profeffor ber Ohrenffeilfunbe au ber Uuioerfität, Dr.

Sofepf) ©tuber
P
im Sitter oon 73 fahren geftorben. 90tit

ihm oerliert bie SBienet mebiginifche ©d)ule toieber einen

ihrer bebeutenben Vertreter, benn ber Verftorbene hat auf
bem ©ebiete ber Dhrenheilfuube bahnbrechenb gerairft unb
als Strgt raie als afabemifdjer Sehrer unb roiffenfchaftlidher

©chrtftfteßer eine aufferorbentlich fruchtbare Shätigfeit ent»

faltet. SBeit mehr als hanbert mtffettfdjaftliche Slbhanbluugen
itt oerichiebeueu 0ad;geitfd)riften flammen aus feiner gebet,

©eine bebeutenbfien SBerfe, bie feinen 9tameu in ber rotffen»

fdjaftlichen SBeit befannt gemad)t haben, finb: „Slnatomifd)»

pfpd)oIogi|d)e ©tubien über baS Srommelfeß unb bie ©ehör»
fuöd)eld)en“, foroie baS „Sehrbuch ber Dhvcahcilfunbe".

* Oefterretch. ®er Prioatbogent an ber Uni»
oerfität in SB i e it Dr. gohattn o. V o 1 1 e I i tt i ift gum auff er»

obentlidteu Profeffor ber öfierreidhifchen ©efdjichtc att ber

Unioerfität in gitnSbrucf, ferner ber StrcffioSbireftor in

SnuSbrucE, Prioatbogent Dr. 9Jttd)aeI 90t apr, gum auffer»

orbetttlichen Profeffor für neuere ©efdiidjte an berfelben Uni»

oerfität unb ber Profeffor au ber Unioerfität itt greibitrg
in ber ©effmeig Dr. Sgnag o. $tofchembahr*SpS*
foroSli gum aufferorbentlichett Profeffor beS römifchen StechtS

an ber Unioerfität in Semberg ernannt morben.
* SSern. Pfarrer ©.Soff itt Hcrgogenbnchfee (Danton

Vern) mürbe au ©teile beS o erftorbetten ProfefforS Dr. Vlöfdh

gum orbentlichett Profeffor für prattifdje St;coiogie att bec

hieffgen Unioerfität ernannt.

Snfcrüöitfijireiä für bie 42 min ßveite ^cife 25 'gf.

SSIrttfci?.
Jahrgang 1900. 125. Vanb. Siebentel Heft-

guffalt: Sie „SReffe" in ber luthetifdjen Sanbesfirdte SänemarlS.

(©ebiuff.) — Äreug» unb Ouergitge burd) bie neuere tatpolifdpe poefie.

V. Unfre periebifetje Siterotuv. 2. — Sie neuefte.Siteratur über @aco«
narola. IV. (©(hlußartifet.) — ftirdfe unb ©taai feit 300 gatjren. —
Sie ehemalige Venebiltinerabtei SDtaurSmünfter im ©Ifaji. (5364)



3a0töa«8 1900. •Btündjen, SDienflag, 3. Stprir. «pumm« 77.

Beilage ftir Jülpteinen Jeitung.
Stud «nb Bering bet ©cfHIfdiaft mit befdfiränftet Haftung

„Bering bet SlUgemeiiten Seitima“ in aHiiiufieit.

Beiträge toetbe» unter btt „Sin bie SHebnetion bet Beilage

jur Slllgtmeineu Beitung" erbeten.

Set unbefugte Jllartibruef bet BeilagcdHrtifel mitb getid)t(iib betfolgt.

Cutnrfalpreiä für bie Beilage: 9Jt. 4.50. (Bei bireeter fiiefetung:

3ulnttb ÜK. 6.—, Sluälaub 3JI. 7.50.) SluSgnbe in SOoifienbeften SR. 5.—
(Bei biteeter fiiefetung: 3nlonb 3». 6.30, ffluälnnb 2)1.7.-)

Mufttoge nehmen an bie Boftämter, füt bie Sßodienljtfte audj bie

Buibhanblungen unb jur blrecteit fiiefetung bie BetlagSesbebitiou.

SSeranttuortlidjer §etau§gebet: Dr. Cöfar Bulle in SStüncfjen.

31 e B e t f i dj f

.

Sie £anbel§< unb SBittijf^aftSpoIitif 2T2aj: ©manuell coit Samern in

ben fpatiijdjen ÜJiieberianben. I. 2?on ©eorg griebridj ^ßreug. —
Sßiener ©rjätjler. Bon SUiorif} Weder. — fDiittfjeilnngen unb 9iad)*

ridjten.

$te $attbel§« unb 2Sirtfyfdjaft§£olttif (SmanueB

t>0tt SlaRent in ben fpantfdjen 9lieberlnnben. *)

Bon ©eorg §riebricfj fßreufj.

I.

E§ liegt in ber germanifdjen (Eigenart Begrünbet,

bafs neue Söeen Bei un£ nur attmäRIicR SSurgetn faffen.

Stber um fr» tiefere. 2$a§ ba§ beutfcfje SSoIf ergreift,

ba§ ergreift e§ mit gangem bergen. Sn biefer nicRt

fc^nell gu erh)etfenben, boeR um fo intenfiüeren 33e=

geifterunggfäRigfeit liegt eine meitere SSiirgfdjaft für ben

glüdticRen Stbfdjtujg ber augenbtidticR im glufj Befinb=

ticRen großen nationalen 33emegung. 23enn mir aber

Reute in gefammelter pRpfifdjer unb fittticRer ®raft nad)

ber 9JtitRerrfd)aft be§ SBettRanbeB ringen, fott bamit gu=

gteid) aud) eine alte ©cRitlb üergangener SaRrRunberte
abgetragen merben. ItngäRIigemate ift in biefen Sagen
barauf Ringemiefen morben, mie itnfer 23otf in jener

Seit, ba anbere Stationen über iRre engen potitifdjen

©rengen in unabfeRbare Zerrte RinauSmudRfen, iRatem=

unb tReitnaRm§to£ abfeiR» ftanb, nacRbem e§ mit bem
attmäRlicRen ©inten ber meijjrotRen $da09 e ber Hanfa
aud) bie leigten glängenben Erinnerungen an bie alte

norbifcRe ©eeRerrtid)feit gu ©rabe getragen Ratte. Sm
17. ^aRrRunbert mar ©eutfd)Ianb ein Söinncnlanb.

9tid)t überall freilid) fehlte e§ iroRbem an 23er-

ftänbnifj für bie RerrfcRenben ©ebanfen. ©eS $ur=

fürfien gdiebricR SBitRelm mutige $olonifaiion§Oerfud)c

in ©uinea geugen nid)t minber Oon ber rid)tigen Er-

faffung beffen, ma,§ notRtRat, at§ Oon ber quetlenben

iieben§fraft, bem aufftrebenben ©etbftgefüRI ber jungen
branbenburgifdjen ©taatsbilbung.

R ©tue SarfteHung ber gefammteu @efd)td)te ber SratU
fjalterfcfjaft ®iai’ ©matutel§ gibt e§ nodj iiidjt. Sie 2trbeiten

oon SiporoSh)
:

„Se§ Äurf. o. 33. 3Jt. ©tu. Stattfjalterfdjaft in
ben fpan. 9iieberl." (üftündjett 1820) unb oon ©djreiber : $urf.
9R. ©m. o. 33. (Sötiiucfjen 1861) finb otjne jeben ioiffenfd;aftIid)en

Stßertf). 3erftreute§ DJiatcrial finbet ftd) bei Neny: Mem. histor.

et polit. des Bays-Bas Autrichiens (Brux. 1785, t. II); Deicez:

Histoire gen6rale de la Belgique (Brux. 1806, t. VI); Memoires
du Feld-Marechal, comte de Merode- Westerloo. (Brux. 1840 2 33.);

Steur: Precis historiques de l’etat politique des Pays-Bas sous le

r£gne de Charles Yl. (entlj. in ben Mem. couronnds par FAcad.
R. de Brux. 1829); Histoire de la ville de Bruxelles par Henne
et Wauters (Brux. 1845 t. II); Coremans: Miscellanees de l’epo-

que de Max. Eman. (Brux. 1846); Bormans: Max.-Emmanuel de
Bav., comte de Namur (Bull, de l’Acad. Roy. de Belg. 2^e sdr.

t. XL. Brux. 1875); Gachard: Histoire de la Belgique au com-
mencement du XVIll. sidcle (Brux. 1SS0). Sie fn er gegebene
SarfteHuug berufjt oor allem auf ©htbien, bie in uerfd;iebeneu
2lrd)ioeu gcmad)t mürben. 5S»t größerem 3»fonunenI)ang Ijoffe id)

hierüber bemuädjjt genauer berid)ten ju tonnen.

Unb mer fennt ferner nit^t bie menn aud^ abem
teuerlid)en boc^ innerer SSa^r^eit nidjt entbe^renben

t)anbel§üblitifd)en ©ntmürfe be§ „vir ingeniosus" So®
Üann Sbad)im 23edjer, ber, eine furge 2BeiIe am ÜFtüm
d)ener $of mirtenb, aud) ^urfürft 3Jtaria gerbinanb in

bie 23atjnen überfeeifdjer ©Refutation fortgurei^en

fudjte?
2

)

Stilein bie Stufgaben 23aRern§ tagen bamal§ nidjt

auf biefem üföege. ©rft burd) eine fettfam glüdlid)t

Sßanbtung ber Rotitifdjen ©efd)ide ift nod) im fetben

SaRrfiunbert ba§ ^au§ SöittetSbad) ben Ssbeen ber Seit

näRer gebradjt unb beranlafgt morben, iRnen felbftänbige

35etrad)tung gugumenben.

Sm ©egember 1691 übertrug $önig ^tart II. Oon
©Ranien bem ^urfürften SStaj ©manuet bie ©tatttjalter*

fd)aft ber 97iebertanbe. SJtit ber iRm eigenen jtarfen

SmRutfiüität Rat fid) ber junge gürft fofort in bie neue

Stufgabe geftürgt. SStan mei§, mie er bann jaRretang
in feinem Snnern bie Hoffnung genäRrt Rat unb näRren
tonnte, bie Stieberlanbe bereinft gu erbtid)em 23efiR gu

erRatten.

Sßa§ eine 95erRftangung be§ £>aufe§ SSitteBbadR

Oom gu^e ber SttRen an jene S)teere§geftabe, metcRe einft

ben jKittetRunft be§ 25ettRanbet§ gebilbex, für ba§
©iammtanb SaRern gu bebeuien geRabt Ratte, oermag
Stiemanb gu ermeffen; ba§ aber fann mit einiger ©id)er=

Reit BeRauRtet merben: unter ber ^errfcRaft eine» atten

beutfd)en giirftengefd)ted)t§, metcRe§ fid), mie e§ buri^=

au§ im ©inne SJtas Emanuets fetbft gelegen mar, in

erfter Sinie bem niebertänbifd)en Stegiment gemibmet
Ratte, mären biefe mertRüotten ©ebiete bem beutfdjen

Steid) eRer unb bauernber gurüdgemonnen morben, at§

e§ burd) bie fRätere ItebernaRme $ab§burg§ gefdjeRen

ift, beffen gefammtc Rolitifdje Entmidtung nad) oöttig

entgegengefeRtcr 3tid)tung brängte.

Sn ben fdRmer Reimgefud)ten Stiebertanben finb ba=

maB an bie ^erfon be§ üietOerfprecRenben jungen

fyürften, bem ber Stuf eine§ glängenben $rieger§ oorau§*

eilte, au§fd)meifenbe Hoffnungen gefnitpft morben. Ein

pancgprifcReg ?|5oem feierte in fdjmiilftiger Iateinifd)er

StRetorif bie BeOorfteRenbe Stnfunft be§ ©ürfenfieger§,

bie Stntmerpener begrüßten iRn in einem olämifd)en

Hulbigung§gebid)t at§ ben Herfute§, ber bie SSipern be»

Haber4 unb ber Hobfud)t ermiirgen füllte; „mie ein Hei=

tanb", fcRrieb .^urfürft SofepR ^Iemen§ an ben fernen

33rubcr, merbe berfetbe Oon Stlt unb Sung ermartet.

ItngmeifelRaft, ber Sciebertänber Roffte Oon iRm ben

Stnbrud) einer gtiidtidjeren Epod)e, allerorten mürben
bie Rietätoolt gepflegten Erinnerungen an bie fegen§=

rcidjen Seiten ber beiben ErgRergoge mieber tebenbig;

man raffte fid) auf au§ ber SetRargie unb ©cRIaffReit

2
) 2luf ein btSljer unhefamtte3 Bedjer» fiat fürjltd)

Söberl fjutgemtefen. 33gl. Jur iagcr. ©eiefjit^te.

Biünc^en 1899. VII.
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ber lebten galjrgehntc, bei: bumpfe ©rud bei: §offnung§=
Iofigkeit Und) noit beit ©emiithern, mit einer gemiffen
greubigkeit erfdjlofj mau fid) ber ©rkenntnifs hon ber

S2othmenbigkeii er^öfjter Opfer. ©ie (Stabte glanberng
mtb SBrabant erklärten fief) bereit, für beit neuen Statt»

halter „Mfien unb haften 31t öffnen".

Viel mar bag freilief) nidft mehr. ©enn all bie

glängenben ^panbelgemporien ber Stieberlanbe mit ihren

gebietenben dauern, ihren hielbelounberten Kaufhallen,
Stabt* nnb Qunftl)äufern, bie bag ©röfjte meifen, mag
bie ftäbtifche ©otl)ik je gefdjaffen, mit ihrer tätigen,

felbftbemufgten SBebölkerung holl SJtannegkraft unb
SBürgerftolg, fie gemätmen im 17. galjrhunbert bag uner*

freulidje Vilb unaufhalt)amen Stiebergangeg, big gu
jenem ©rab hnrtfjfcljaftlidjer Knechtung bnrd) £>ollanb,

mie fie in ber neueren ©efd)id)te mot)l ohne Veifpiel

fleht.

Slehnlicheg — aber and) nur äfjnlidjeä — bietet

eitoa ber einft auf bem Sonboner Sftarft prähalirenbe

©influfj beg StahUjofe^ bieten in fpäterer Qeit bie Qu*
ftänbe, mie fie burd) ben ÜDteihuenhertrag gmifdjen ©ng*
lanb unb Portugal (1703) gefdjaffen morben unb trab

mandjerlei Slbmanblungen fich im mefentlidjen big 3um
heutigen ©ag erhalten haben. Sdjon im galire 1609
maren bie Sdjelbemünbungen ben £oKänbern guge*

fprodfen morben, hatten aber aud) ferner ber Slnimer*

pener ©in* unb Slugfuhr afg offeneg ©hör unter billigen

Bebingungen gebient, ©a fperrte fie ber Separatfriebe

toon fünfter ,(30. Januar 1648) bem nieberlänbifdjen

^anbel für immer. gnbem bie Krone Spanien biefeti

herhängniffbollen 14. Slrtikel unierfdjrieb, fdjuf fie in

ben Siieberlanben bie gleichen unheilbofien Verljältniffe,

mie fie halb nadjber bie toeftfälifhe griebengakte auch

in ©eutfdjlanb formell Beftätigt hat: beg Sanbeg Ströme
maren „frember Nationen ©efangene". ©amit fahen
bie Skieberlänber ihre Sebengaber unterbunben unb ben

freien Qugang gu ihrem bergen, bem ÜUieete, ber frudjt*

tragenbfte Qmeig am Vaume ihreg Staatgmefeng ber*

borrte. ©ie Sd)elbe, an beren ©eftaben fid) ein guteg

Stück europäifd)er S5anbelggefd)ichte abgefpielt, beren

gluthen bie an koftbarer Sabung metteifernben See*

fahrer ber $anfa unb ihrer Stihalen, ber „Mercbant*
Aclventurers" belebt hatten, fank gur 23ebeutung eineg

Küftenfluffeg herab; Slntmerpen mar nichtg beffereg

mehr alg eine Vinnenftabt, bie Skieberlanbe ein hinter*

lanb ^ollanbg. ©g mar ber Slbfdjlufs einer an äußerer
SSebeittung unb innerem Seben reichen fßeriobe.

SJiar ©mannet hat fief), mie mir aug feiner Slot*

refponbeng erfepen, bie Schmierigkeiten feiner neuen
Sage umfomeniger berl)el)It, je größere ©rmartungen
Slnbere auf ipn festen, ©g märe baper irrig, moüte man
meinen, er habe bie ©rnennung gum Statthalter nur
unter bem ©eficptgpunft eineg bebeutfamen politifd)en

©rfolgeg beirad)tet. llnb bod) hat er aug ber gerne
fidjerlid) nod) gu optimiftifd) geurtheilt. ©ieg mürbe ihm
klar, alg er fief) in bem neuen ©lemente Bemegie. gebet
Schritt, ben er auf unbekanntem ©errain, unter

gremben ein grember, nad) bormärig magte, mar
mie im ginfteren unfid)er unb fdjmankenb; bie

SJiänner, meldje am gerbrodjenen Stüber ftanben,

kannte er nid)t, bag Vlämifdje, bie eine ber herrfdjen*

ben Sprachen, herftanb er nicht; fo mochte über ben
augenblicklichen ©rfolg beg ©ageg limmeg bag Sluge

nicht ohne Sorge in bie Qufunft fchmeifen. Slnfänglid)

hat eg ber Slurfürft an regem ©ifer nicht fehlen laffen;

bag begeugen felbft bie 9Jtemoiren beg ©rafen 2Jterobe=

SBefterloo, ber fein greunb mahrlich nid)t gemefen ift.

Slug ber in
_

Simancag befinblid)en offigiellen ^or*
refponbeng mit SOtabrib ift ferner erfid)tlid), mie häufig
tr an ben ©eheimrathgfipungen tt)eilnat)m, mie biele

gunten er gur ©rgreifung abminiftratiber Sltaferegeln be»

rief unb leitete. SJtancl)e ^od)e imSSinter berbringt er auf
gnfpeftiongreifen, fei eg gum Qmed ber ©ruppenmufte--
rung ober S3efid)tigung ber gortififationen. Slllein, alg er

immer beutlicher erkennen muhte, meldje ©anaibenarbeit
er übernommen, mie in bem Qerfall aller ftaatlidjen unb
mirthfd)aftlid)en SSerpältniffe ftetg neue Sd)äben fich

offenbarten, gröbere Verlegenheiten ihm über bag §aupt
mud)fen, ift ipm ber SJtutfj gefunken, ghm fehlte gule^t

bod) bie alleg bänbigenbe SBillengkraft, beren eg in*

mitten fich unüberfe'hbar häufenber Vflidjten beburfte, er

befab nichtg bon ber gäben Statur, bem inneren Qu*
fammenfd)lub Stönig SBilljelmg, ber eg über fid) gemann,
auch ba noch unberbroffen gu fäen unb gu pflangen, hm
Meinmütt)ige bie §änbe finken lieben, unb auch er kaum
hoffen bitrfte, bereinft bie grüd)te felbft nod) eingu*

bringen, ©agu gehörte gröbere ©ntfagunggfreubigkeit,

alg fie ber lebengburftige junge gürft befa|, ber gubem
auf bem ©ebiet innerer 33ermaltung kaum mehr alg ein

begabter ©ilettant gemefen ift.

ge unerquidlidjer unb augfidjtglofer fiel) bie mirth ä

fd)aftlid)en SSerpältniffe geftalteten, um fo leibenfehaft*

lieber marf er fid) in bag abmed)glunggreid)e Slriegg*

leben. Sein §erg mar bei ben gähnen, im gelblager beg
Dranierg. ©g ift nun nicht unfre Slitfgabe, ipn borthin gu
begleiten

3
), ben Sorber beg groben gelbherrn, nad) bem

fein ©hrgeig rang, hat er fid) nid)t erftritten, an ber Seite

eineg ©röberen, ber fid) feiner überragenben Stellung
ftetg bemu|t blieb, tritt er nicht allgu häufig gu felbftän*

bigem ^anbeln herhor. greilid) bot an unb für fid) ber

Slrieg menig (Gelegenheit, fid) auggugeidjnen. gm mefent*

liehen fel)en mir japraug jahrein auf bem nieberlänbi*

fd)en Schauplap bie gleidjen Vorgänge fich mieberholen.

Sßon ben menigen mörberifdjen Sd)Iad)ten mit höcljft

gmeifelhafter taktifdjer ©ntfeheibung abgefehen, lang*

mierige Belagerungen, matte Sd)ad)güge hinüber unb
herüber, bie aber bod) alle milben ©eifter beg Mein*
kriegeg über ber unglüddidfen £anbfcf)aft entfeffelten, im
SBinter bann bie mühfame unb unbankbare Slrbeit, bag
mieber aufgubauen, mag bie Stürme beg Sommerg her*

nidjtet hotten, bagu nad) altem guten Verkommen er* c

bitterte SSort* unb geberkämpfe über 23ertheilung ber

SSinterquartiere unb^ontributionen — ein frifdjer, fröl)-

lid)er ^rieg nach SKaj ©manuelg Sinn mar bag nidjt

mehr.
$atte aud) ber SlurfürfOStatthalter in ben fchmeren

Slrieggnöthen menig Qeit unb SSerftänbnifj für bie ^lein*

arbeit ber inneren S3ermaltung, fo fuepte er bod) in ©in*

gelnem bie gemerbliche unb inbuftrielle ©ntmidlung 31t

förbern. ©er Slieberlänber han Broudfoben, ©raf Ber*
guepd, ftanb ihm hier alg treuer unb unermüblicher S3ei*

rath gur Seite; ein erleuchteter Slopf, bem bie Säebürfniffe

beg SSoIkeg am klarften gum Bemufjtfein gekommen
maren, ein marmfühlenber nieberlänbifher Patriot, bem
ber gammer beg Sanbeg bag ^erg bebrückte; nicht fpa*

nifdje, fonbern fpegififd) nieberlänbifd)e ^anbelgpolitif

föhmebt ihm alg gbeal hör; freilich ein ©ebanke, ber

leichter gefaxt, alg bermirklicfjt mar. ©enn hier ftanb ber

gäbe SBiberftanb ber Seemäd)te jeber Steuerung imSBege.

©roh beg eben entbrannten Drleang’fdjen ©rbfolge*
kriegeg beftanb gmifdfen grankreid) unb ben fpanifchen

3
) Sgl. fjierüBer v. Scmbmcmn§ neue Stubie: 111. non

©ngl. u. TI. 6man. o. S. im nieberl. Äriege 1692—97 (S)arft.

au§ b. Säger. ÄriegS* unb §eereggefd^. §eft VIII).
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Sfteberlanben nod) immer ein reger fommergieHer 2lu§*

taufd). So mürben brr ollem grope Quantitäten bon

betreibe nad) granfreid) audgefüprt, mo fid) bie golgen

mehrerer SO^ifeernten bereite füplbar madjten, jo be-

trieben bie berühmten „Macquinons" nocp immer ipren

fdjmungpaften ißferbepanbel über bie ©renge. Srop

ernfter ijlrotefte feiten^ ber Diieberlanbe patte ber Bor*

ganger Map ©manueB biefern bebenflidjen Berfapren

burd) eigenhändige SßaffepartoitB nod) eine 21rt ftaatlid)e

(Sanftion berliepen. Sind) Map ©manuel I)at biefe

einfömmlicpe SßrapB fortgefe^t. ©3 beburfte fernerer

biplomatifdjer Kämpfe, meld)e geitmeife fogar Spanien^

Stellung in ber SUliang gu gefäprben bropten, epe bie

Seemächte ben Dlbbrud) biefe§ fqftematifd) fongeffio*

nirten ©rengfdjmuggeB erreid)ten. Sagegen ergielte

M. ©manueB £anbeBpolitif nad) anberer tftidjtung

einen fdjönen ©rfolg.

Sie fpanifdjen Diieberlanbe maren feit 2Ilter§ gnbu*

ftrieftaaten; bor allem groß auf bem ©ebiete be§ Kunft*

gemerbeS urtb ber Seibeninbuftrie; I)ier finb fie gemiffer*

mapen Seprmeifter bon ^SarB gemefen. ©erabe ba*

maB aber mar güanfreid) burd) ©olberB raftloä fipaf**

fenbe§ Salent au§ einem Slbnepmer gum gefäprlidjeit

Konfurrenten ermad)fen. Seitdem es» gelungen, in

frangöfifcper ©rbe Maulbeerbäume gu fultibiren, fonnte

bald auf bie ©infitpr au§Iänbifd)er «Seide bergidjtet Ber*

ben. Senn im innersten gufammenpang bamit erpob

fid) bie Seibeninbuftrie in Spon unb SomB, bie ©obe*

linmanufaftur in Beaubais» gu iprer Blütpe; auf bem
eigenften gelbe fap fid) ber Stolg ber Diieberlänber

übermunben. Um fo fd)tberer empfand bie nieberlän*

bifdje gnbuftrie, bap il)r aitd) bie -fpanifdjen Jpäfen nur

gegen britdenbe ©infuprgölle geöffnet maren. DftcpB ift

begeicpnenber für ben eng begrengten ©efidjBfreB ber

Mabriber Regierung, aB bie 21rt, mie fie bie damals» aB
Sogma feftgepaltenen Sepren des» MerfantilfpftenB

berBertpete. Man überfpannte ben Bogen, inbem man
felbft für bie gabrifate ber gitr Krone Spanien ge*

porigen Sänbet Sifferentialgölle fdjuf. Bun mar aber

für bie ©pifteng ber nieberlänbifcpen gnbuftrie freie

Seibern unb Spipenaufupr auf bie fpanifdjen Märfte
um fo notpBenbiger gemorben, je mepr fiep granfreid)

pierin auf eigene güpe geftellt patte. Dtur bem unet*

müblid)en Srängen be§ Kurfürften=StattpaIter£ ift e§

gulept gelungen, biefe penunenben Sd)ranf'en gu befeiti*

gen. ©in föniglid)e§ Sefret bom 10. guli 1693 erflärte

für alle Sänber ber Krone ba§ freie Kommergium ber

nieberlänbifdjen Spipenfabrifate, fo meit fie aB fold)e

auipentifd) beglaubigt maren. Heberpaupt barf an bem
aufrichtigen Streben KarB, ben Diieberlanben aufgitpel*

fen, irop ber ©eringfitgigfeit ber Seiftungen niept ge*

gioeifelt merben. Safiir fpridjt unter anberem, bap ber

König um bem abfterbenben £>anbcl neue Säfte gugu*

fiipren, auep ben fapitalfräftigen ©ropen des» 2anbe§
bie Betreibung bc£ ©roppanbeB gcftattetc, opne baff

fie baburep, mie c3 bBper ©efep gemefen, be§ SIbeB ber*

luftig gingen. Bur füllte in jebem cingelnen galle erft

bie ©enepmigung be§ flanbrifd)en Batpc§ in Mabrib
gegen eine beftimmte Sape eingepolt merben.

gm allgemeinen pielt fiep aber bie panbeBpolitifepe
Spätigfeit Map ©manucB bB ßum griebenSfepluf) in

pöcpft bcfcpeibenen©rengcn. Balb feplte c» niept an peim=
liepen unb gepäffigen 2In!lagevt. Slllcin fo lange friege=

rifepe 9Iufgaben git löfen maren, mod)te er alle Eingriffe

mit bem .Jpinmeife abmepren, ba^ feine Kräfte naep
anberer Diicptitng piit gebitnbeit feien, ©rft aB im ^erbft
11697 bie frope grieben§botfd)aft bem Sanbe einige

gapre rupeüoller ©ntmidlung üerpiep, begann eine geit

umfaffeitber Spätigfeit.
'

Mand)e Hoffnung ber SUliirten pat ber griebe bpn

DtpSmiff gebroepen, allein ber ^rone Spanien, beren

Kriegführung bie fepmäeplid)fte gemefen, brad)te er faum
ermarteten ©eminn. Sitbmig Xiv. mupte mopl marum,
menn er nitpt nur auf bie ©roberungen biefes? Kriege^

bergid)tete, fonbern aud) früperer. gnbem er auper

Mon§, ber fd)mer erfämpften grud)t neun langer

KriegSfapre, aud) ©parlerop, ©ourtrap, Slubenaarbe,

alfo ©rmerbungen beS 21ad)ener griebenS, unb nad)

langem moptberedjneten SBiberftreben, meld)e§ bie ©röpe
be§ Dpfer§ in Mabrib nod) mepr perOorpob unb bie ©r=

fenntlicpfeit KarB gegen ben gropmiitpigen Sieger gu

fteigern beftimmt mar, aud) Supemburg nebft ber ©rag
fepaft ©pinp aufgab, poffte er fid) in ber fpanifdjen

©rbfolgefrage bei ben Mabriber S^egierungSfreifen

meitgepenbe Berüdfidftigung ber frangöfifepen Söünfcpc

unb 21iBfid)ten gu ermerben. Slugenblicflid) liep er min=

gige Speile ber Monardjie KarB II. aiB ben ^änben,
bie ©ntfd)äbigung piefitr fap er in bem gufünftigen ©e=

minne be§ ©angen.

Man patte alfo, rein politifd) betrachtet, in ben fpa=

nifepen D'Jieberlanben alle Urfad)e, gufrieben gu fein.

Sßenn nur ber grieben aud) mirflid) ben grieben gebrad)t

pätte. SlLCein unter ben raud)enben Srümmern fcpmelte

ber alte Branb. ©§ pat nod) lange gebauert, epe bie

Sßogen fid) glätteten, epe alle bie taufenb Unguträglid)*

feiten befeitigt maren, mie fie bie ©efolgfdjaft bauernber

KriegSguftänbe gu bilben pflegen.

21u§ ben offigiellen Slftenftiiden biefer Sage, ben
©ingaben unb Klagen ber Sßrobingen an bie Brüffeler

unb Mabriber Regierung flingen mB in Seib unb greub
äpnlicpe Sone entgegen, mie fie bie beutfepe Bubligiftif

nad) bem gammer be§ gropen Kriege^ angeftimmt patte,

gn mie bielem erinnert ber palbe, unfrieblicpe guftanb
in ben Bieberlanben an bie bamaligen beutfdjen Ber=

pältniffe, mie fie mB ©rbmann^börfcB mcifterpafte

Sd)ilberung bertraut geinad)t pat.

Bielleidft bie fcplimmfte golge mar ber Untergang
ber einft blüpenben Slcfermirtpfepaft. 9?ad)bem ber
^anbel längft lapm gelegt mar, patte auf biefer Seite

bie ftärffte Betpätigung nieberlänbifdjer 21rbeiBfraft ge=

legen. §atte man aber in ben erften Kriegfpapren noep

einen rentablen Kornpanbel über bie ©renge pinaul
unterpalten fönnen, fo fap man fid) jepiauf beutfepe unb
englifepe ©infupr angemiefen unb boep liep fid) ba§ ©e=
fpenft bc§ $unger§ niept bannen. SBeite Sirupe alten

Kulturlanbc^ maren beröbet, fie bon neuem beftellbar

unb ertragfähig gu maepen, bagu feplte ba§ Kapital.

Unb über bem ©angen fdünebte nod) immer bie

bunfle Sßolfe ber fpaniidien ©rbfrage. llnau§geglid)en

beftanb bie internationale Spannung fort, obmopl ipr

ber griebe ben fieptbaren SBBbrucf genommen patte.

Man befanb fid) gmifepen gmei Kriegen. Süftercn 21uge§
blitfte man in ben 9cicöerlanben bem Kommenben ent*

gegen; aus» ben matfenben Diebeln ber gitfunft tratgebem
greifbar ber ©ebanfe bor bie Seele, bap bie grope
Biacptfrage fdjmerlid) burep pergamentne Berträge gu
löfen fei. ltnb fo biel mar flar, menn abcrmaB ber
Segen atB ber SepciDc flog, mupten bie febmerften ©nt=
fepeibungen mieber auf nieberlänbifdjer Grbe fallen, picr,

Ino bon febem Kirditburm perab ber BlicE ein Sdjlacpt*

fclb umfapte.
Sicfcr ©ebanfe mar, fo follte man meinen, geetgnet,

gebem ben git neuer grieben§arbeit erhobenen 21rm gu
läpmen; beim mer durfte au Dlufbauen benfeu inmitktt
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einer Seit, bic adcS bunpeinanbet mitbeite. Sa ift e§

nun baS befte Seidjen für bie gefttnbe Hirt beS Bieber*

länbcrS, eine fyolge bet glütflidjen HKifdjung feinet

2?Iute§, baff er Copf unb HKutp niefjt betlor. Höurbe baS
fdjncd auflobernbe geuet feines palb Mtifdptomartifcpen

BaturedS burd) bie grünere Bupe unb Beparrlicpfeit beS

germanifdien BoIfSdjarafterS gebänbigt, fo half anörer*

jeitS bie leichtere Sluffaffung ber fdjmerer empfinbenben
beutfdjen Hirt über augenblicflicpeS ©lenb pinmeg. Bid)t

am menigften baburep, bah Spannfraft unb HtrbeitSluft

in ber Bebölfetung nid)t erlofcpen maren, mürben jene

umfaffenben Oteformberfucpe in Hßirtpfdjaft unb $anbel

ermöglicht, melcpe ben Sapten 0011 1697—1700 ihren

eigentlichen ©parafter gaben.

Sie £>auptfad)e babei mar freilidj, bah bie Begie*

rung felbft aftib eingriff, bie bielfach im Bolfe gerftreuten

mirren unb unflaren Begebungen gut Befferung ber

(Situation planmäßig gufammenfahte unb ihnen Siel unb

Dichtung anmieS.

SieS menigftenS berfuept gu haben, mar baS eine

Berbienft HK. ©manuell, ©in gmeiteS beruht barin, bah

er in bem ©rafen Berguepcf ben geeigneten HKann et*

fannte unb ihm fein Bertrauen irop gapllofet SInfein*

bungen bemaprt hat. BiSper mar in ben Biebetlanben

bic bon Spanien übernommene, für ein £>anbelSboIE ge*

rabegu felbftmörberifcpe Höelianfchauung mapaebenb ae*

mefen, bah ben Staatsleitern ©inigung im Sogma höher

ftepen müffe, als bie görberung bon öanbei unb HPiftp*

jdjaft, getreu bem Hßorte Carls V., baff fein Staat ohne

religiöfe ©inpeit beftehen fönne. Sem gegenüber mar eS

bod) fdjon ein- bebeutfamer $ortfdjritt, baß man et*

fannte, mie fehr fid) bie Seiten geänbert hatten, bah ein

neues, realer benfenbeS unb panbelnbeS ©efdjlecpt aufge*

fommen fei, melcpeS bie 2Mt mit Eüpleren Bugen anfah

als jenes ber BeformationSgeit, bah bie Steigerung beS

allgemeinen HöoplftanbeS baS Siel jeber gefunben unb

natürlichen Staatspolitik ja ber pödjfte S^ed beS

Staates überhaupt fein müffe. hierin beruhten gerabe

bie Sehren, meld)e bie ©ntmidlung ber Seemädjte ben

5%tbern beS auSgehenben 17. ^aprpunbertS berttepm*

lid) prebigte. ©S begreift fid) bei biefer Berfcpiebenpeit

ber Hluffaffungen bon felbft, bah Berguepcf, inbem er

fid) auf biefen neuen Stanbpunft ftellte, in offenen

©egenfap gu ber alten fonferbatipen fpanifd)en HKadjt

gebrängt mürbe. Hin biefem ift er fpätcr gefepeitert. Sem
Curfürften ift übrigens ein gleiches Scpidfal, aderbingS

gum Speil auS poIitifd)en ©tünben, nur burd) baS 21b*

leben Carls II. erfpart morben.

HKan fann fagen, bah in ber gioeiten Hälfte beS

17. SahbhunbertS gloei ^anbelSfpfteme um bie fDberpanb

rangen. Sie Seemächte hielten bamalS ben HBeltpanbel

burd) ihre foloniale HluSbepnung in ßänben; biefe mar
baS Sßerf ber ©rrichtung bon ^anbelSfompagnien ge*

mefen, meld)e bem überfeeifdjen ^anbel fefte ©runblagen

gefd)affen patten. Senn ber eingelne Kaufmann ber=

mochte nichts, $>n allen fremben ©rbtpeilen muhte ber

£anbel mit ben SSaffen in ber .(panb ermorben unb ge*

ifdjüpt merben. So brängte bie Botpmenbigfeit ftarfer

Selbftpülfe* gur ©ritnbung bon Bereinigungen, benen

bann ber Staat meitgepenbe ^jSribilegieit übertrug. Sie

burften auf eigene gauft 5?rieg unb ^rieben fcpliehen,

©roberungen machen unb in ben ermorbenen ©ebieten

eine felbftänbige Bermaltung einrid)ten. SBudpfen bamit

biefe faufmännifdjen ©enoffenfdjaften menigftenS nach

tmfrer mobernen HInfcpauung bielfad) über ben Bapmen
ihres StaatSmefenS hinaus, fo finb bie f^rüebte ihrer Hlr--

beit bod) gulept bem HKutterlanbe gugute gefommen.
©ie ©rohe ^odanbS im 17. ©ahrpunbert, bie englifdje

Söeltperrfchaft be§ 19. berupen ja gum gröhten Speile

auf berartigen Compagnien.

Stuf anberer BafiS marb bie SBirtpfcpaft gtanfreich^

errichtet. SBäprenb im 16. ^aprhunbert bie neuen
Höclten aufgetpeilt mürben, maren ipm bie $änbe burd)

innere SÖirren gebunben gemefen. Seine berfpäteten

Berfudje gur ©ritnbung bon Compagnien patten

rupm= unb erfolglos unter empfinblidjen Berluften ber

Speilnepmer geenbet. ®a ftellt ©olbert bem über*

feeifepen §anbel fein HKerfantilfpftem entgegen: Hlbfper*

rung ber ©rengen gegen frembe ©infuhr; gefteigerte

5ßrobuftion im Innern unb bementfprecpenb gefteigerten

©i'portpanbel. ^been bon eminent aggreffiben 2en*
beugen.

Bergueptf pat nun für feine IpanbelSpolitiE bie ent*

fepeibenben ©ebanfen beiber 3tid)tungen übernommen:
Steigerung ber ^nbuftrie im Sanbe, möglicpften HluS*

fcpluh fremblänbifcper fyabrifate bom peimifdfen HKarfte

auf ber einen —, ©röffnung neuer Hlbfapgebiete, ratio*

neKere Betreibung beS überfeeifepen ^anbelS unb Colo*
nifationen auf ber anberen Seite, ^a, er ift mit bem
Icpteren, fdjmierigeren Br© ette borangefepritten. ©r
burfte bahei alten Spuren folgen. 2)enn inbem man
.gunädjft ben ©ebanfen einer §anbelSfompagnie gu ber*

mirflicpen ftrebte, griff man bie Singe ba mieber auf,

mo fie ber fcpmad)en ,<panb beS BorgängerS HK. ©ma*
nuelS entfallen maren, bem fdjon 1686 bie flanbrifcpen

Stänbe ben ©ebanfen piergu nape gelegt patten. HIbcr*

malS mürbe bie ^bee im i^apre 1693 erörtert; auep hier

ging begreiffirpermeife bie Hinregung bon ber B^oüing
glanbern auS, melcpe bie HBafferfante inne patte. 9IIS

gefdjicfter unb faepfunbiger Bertreter beS B^jefteS mar
bamalS ber HIbbofat Ban ber SDteuIen naep HKabrib ge*

reist, ber in ber nieberlänbifdjen Stäbtegefcpicpte biefer

Seit eine perborragenbe Bode gefpielt pat. Seine Ber*
mirflidjung fanb ber Btan aber erft jept naep bemCriege,

opne HKttmirfung beS HKabriber IpofeS niept nur, fonbern
and) opne feine Borfenntnip. Stuf bie mandjerlei Be*
ratpungen ber Brüffeler Begierung hierüber braudfen
mir nicht eingugepen. Sie fanben ipren ermünfd)ten HI6=

fcpluh öurd) baS ftattpalterlidje Sefret bom 7. ^uni
1698, melcpcS bie ©rünbung einer ^anbelSfompagnie
„für Oftinbien unb ©uinea" publigirte; am felben Sage
tpeilte ber ©epeimratp im Hluftrage HK. ©manuelS bte

boügogene Spatfacpe naep HKabrib mit, inbem er gugleid)

um bie nadjträglicpe förtiglicpe Sufttnimung erfuepte.

Sort aber erregte baS felbftänbige Borgepen HK. ©ma*
mtelS unb BerguepdS ernftefte Berftimmung. HKan mar
burcpaitS ntd)t mit einer Scpöpfung einberftanben, bie,

mie in bem felbftänbigen Borgepen gum HluSbntcf gefom*
men mar, auSfcpIiehlid) nieberlänbifcpe^ntereffen bertrat.

Sie ©efefljepaft mar in bem ©rünbungS * Sefret als

„föniglidje" begeid)net morben unb bod) patte man bor*

per niept für nötpig befunben, beS CönigS ©rlaubnip gu
erbitten. Sem ftarren SouberänetätSbegriffe ber fpa*

nifepen Crone miberftrebte eine nadjträglicpe Sanftion
biefeS BerfaprenS burdjauS. Sagu fam, bah HK. ©ma*
mtel auS eigener HKadjtboIlfommenpeit ber neuen ©e*

fellfdjaft meitgepenbe Becpte unb Befugniffe binbigirt

patte, um beten Betätigung er jept bat. Sarnacb fotlte

bie Compagnie fid) in allen noep freien Ipäfen unb Säit*

bern OftafienS unb ©uinea’S etabliren bürfen, mit boller

Hlutonomie ber Bermaltung unb BedjtSpflege, fobann
baS B^iüileg freier HluSfupr bon ©olb unb Silber unb
fogar fonft berbotenen Höaaren erpalten, mie auch freier

©infupr ber peimifepen HKanufafturen.

Sa baS Unternehmen gum groben Speil auf frembe
1 Capitalien angemiefen marf füllten auep ben fremben
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®aufteuten, melcpe bet ©efellfcpaft beitreten mürben,

— man rechnete Dor allem auf pollänbißpe Spetlnepmer

— bie gleicpen fßrärogatiDen gugeftanben merben.

Sie guDerfid)t, mit metdper Stag ©mannet fid),

übrigen^ fepr im Sßiberfprucp mit feinet fonftigen £at=

tnng, in biefer grage über ben SJtabriber £of pmmeg-

febte, mirb unS meniger beftemben, menn mit miffen,

baß ftpon im grüpja.pr 1698 bie politifip maßgebenden

gaftoren in bet Umgebung beS Königs — bie Königin i

fetbft fomofl mie Portocarrero — für baS ^ntereffe beS

^aufeS SßittetSbacp buröpauS geümnnen maten, baß bet

frangöfiftpe ©efanbte, b’^arcourt, bet nid)t mübe mürbe,

nad) SerfailteS Don ben glängenben StuSficpten feines

£errn auf baS gefammte ©rbe gu berieten, fid) fo Dott-

ftänbig mie möglich patte iäufcpen taffen. ©S mitb

an anbetet ©teile auf ©runb bet im £>aager Strd)iD ge-

funbenen Seridjte beS ^oltänbetS SijfDett auS Srüffet
\

an £einfiuS gu bemeifen fein, baß im ©egenfaß gu bet
j

perrfcpenben Meinung bet ©ommer 1698 ben ^jöpepunft
|

bet gefammten Politif SJtap ©manuetS gebilbet I)at, baß

ferner baS Seftament gugunften ^ofepp gerbinanbS ba-

matS Iängft gefiebert mar, unb getabe bie Menntniß bon

biefer bem $önig SBitpetm äußerft fpmpatt)ifd)en 2öen-

bung bie Serpanbtungen übet ben erften SpeitungSDer-

trag nacppaltig beeinflußt pat.

SIuS biefer ©iimmung erftärt fiep baS Serpatten

beS Stabriber £>ofeS in bet Dortiegenben grage. 8mat
betlangte betfelbe bon Stap ©manuet eine Sedjtferti-

gung feines SerpattenS, allein mit meteper ©ieperpeit

man in 33titffet bie fönigtiepe Stutorifation beS Unter-

nehmens DorauSfeßte, beloeiSt bet Umftanb, baß bie

Compagnie unmittelbar nad) iprer ©riinbung in Slftion

getreten ift. 2Bie bie gteidjen fommergietten Sitbungen
in tpoltanb unb ©ngtanb ben überfeeiftpen ^anbet mit

bem ©cpmerte in bet gauft begrünbet patten, fo mar aud)

piet bet erfte ©ebanfe auf bie ©rmerbung mititärifdjer

©iüßpunfte gerichtet. Sod) im ©ommet begann bet Sau
einet gefecptStücptigen fteinen flotte, man gebadjte auf
einet unS nid)t nätjer begeicpneten Snfet beS pinterafiati-

fepen SIrcpipelS ein gort gu errid)ten, unternahm gu bie-

fen gmeden eifrige Werbungen bon Stattofen unb ©ot-
baten.

Stilein übet betartige Slnfänge ift man boep nid'it

pinauSgefommen; ein Unternehmen, metcpeS bon Dorn-

perein bie an ,<pütfSqueHen unb Stitteln unenblid) über-

legenen ©eemäd)te mibet fid) patte, mußte fepeitetn.

©erabe ^pottanbS pefuniäte Stitmirfung patte Ser-
guepd als SafiS angenommen; piet aber mürben fofort

fdpatfe Serbote gegen febe Speitnapme ertaffen, unb ba
biefc SorattSfepung trog, ftürgten alte meiteren piäne
patttoS in fid) gufammen.

©igenc ©cpmädje, bie SiDalität überlegener Städjte

pemmten auep nad) anberer Sidjtung ieben qebeiptidjen

gortfdjritt.

©S mar ein tapferer ©ebanfe, fommergielt aud) nad)
bem Sßeften pinübetgugteifen unb mit ben burd) ein be-

rüd)tigteS Saubfpftem perabgefommenen fpanifd)en
Kolonien SlmeriEa’S mcrfantile Setbinbungcn anguftte-

ben. ©dfon im ^apte 1696 mar in bet Umgebung beS
Sturfürfien bie SluSrüftung einet StngapI ©d)iffe gu
biefem 3mede ermogen motben. 2)ic Sbee gemann SSitf-

licpfcit. gmei Sapte fpciter mürbe unter perfönlicpcr
Speilnapme beS .^urfitrften übet bie näd)ftliegenben

Siele bet auf bie gapt 5 gebrachten ^anbelSftottifte nad)
Stmerifa beratpen. SDem piebutep — in mie befdfeibenen
©tengen aud) immer — inS Sebcn gerufenen amerifani-

fd)en $anbel fuepte bann Serguepd fcftcrc ©runbtagcit
gu geben, inbem et eine fpftematifepe ^olonifation ber

Sdtfel ©t. Domingo anregte, fomeit biefetbe nod) in fpani-

fepem Sefipe mar. Stuf biefem SBege märe nodp oiet gu er-

reichen gemefen. greiliep beburften bie^otonienStmerifa’S

im ©egenfap gu ben afiatifepen Sänbern, bie fofort ipre

SanbeSprobufte in berfepmenberifeper gütte gefpenbet

patten, fdjaffenber Kräfte, intenfiber Strbeit; biefe aber

paben fie bann ftetS teid) gelohnt. Sor altem märe bamit

ben Siebertanben aud) im Söeften ein monopotifirteS Stb-

fapgebiet gemonnnen morben, ba ja ©panien fetbft

feinertei ©pport nad) feinen Kolonien butbete, in ber

furgfidjtigen ©tmägung, eS Eönnten baburep bie gabti-

fate auf ber ^atbinfet fetbft bertpeuert metben.

^n biefer ©rmägung fuepte bie Srüffeter Regierung

bie 2Bege ber StuSmanberer, bie auf ber peimifepen

©epotte niept mepr ipre Oted)nung fanben, natp ©t. Do-

mingo gu leiten, unb baS ©ntgegenfommen ^artS, met-

eper auf bem nod) fpanifäpen Speile ber gnfet — ber

anbete mar gu SpSmiff an gtanfteid) abgetreten morben
— ben auSmanbernben Siebertänbern im ^apre 1700

bie frueptbarften Sänbereien anmieS, beförberte baS

2Sad)Stpum ber jungen ^ßflangung. Salb barauf freitief)

fepte ber StuSbrucp beS größten SBettfriegeS ber Stera

SubmigS XIV. fotd)en Seftrebungen ein jäpeS ©nbe.

SBtettet ©tjäpler.

$tn ber 2Biener ©rgäpIungStiteratur regt fidp’S

mieber fid)tbar. ©ine geittang patte eS ben Sin»

fepein, als foltten bie älteren ©rgäpler — Siatie ©bner,

©aar, Stngengruber — feinen redjten SadjmudjS paben,

benn atteS, maS bieptete, ftrebte teibenfdjaftlicp bem
Speater gu: ©dpnipter, S)aüib, ^offmannStpat, ^artmeiS

(ber mit SSiener Somanen feine erften ©rfotge patte),

Sapr, um nur ©inige gu nennen, ließen bie ©rgäptung
liegen unb feptieben SOtamen ober manbten fid) ber

geuittetoniftif gu. Stber ber Sebarf an Wiener ©rgäp-

tungen mar barum niept geringer gemotben. SDie Dielen

gamilienblätter, bie im Seid) erfd)einen, beperrfepen

auep ben öfterreiepifdpen SeferfreiS; bei unS fann fiep ja

erfahrungsgemäß ein einpeimifdjeS gam^mnbtatt niept

erpatten; unb jene reicpSbeutfd)en Stätter mußten audp

ipr öfterreiepifepeS ^ubtifum befriebigen, fie fapnbeten

förmlich nad) öfterreiepifepen, OottenbS SBiener ©rgäp*
lern. 2)aS 2Bienerifd)e pat feinen eigenen $Iang in ber

beutfd)en SBett, bie Stunbart unb bie ©emütpSart gelten

notp immer als tiebenSmürbig unb anpeimelnb mie ber

SBiener Söatger. Sittein babon napmen bie jungen
Söiener Soeben faum Sotig. Sieber trieben fie pope
Iiterarifd)e ^unftpotitif unb begaben fiep auf bie ©ud)e
nad) bem attermobernften ©tit, apmten bie neueften S£c-

fabenten nad), etma b’Slnnungio, unb Deracpteten firin-

gipiett bie gamilienbtättcr. 2)er SSicner Soman fam
fo auf ben SfuSfterbe=©tat. Unb boep gäbe eS Diel ©toff
für einen ©ittenmater beS gegenmärtigen Sßien! 2)ie

Suft ift mit ©atire nur fo gefdjmängert. S°titifdje unb
fogiate Parteien ftepen fid) in parten Kämpfen gegen-

über. S)cr 6aß ift in biefer ©tabt cinft Dictgerüpmtcr

©emiitptid)fcit ber perrfdjenbe unb fiiprcnbe 2'ämon ge-

morben. SiematS guDor pat fiep bie ©etbftfudjt ber

Parteien fo nadt unb unDerblitmt geberbei mie in

ltnfrer geit. SSan mad)t gar fein $ept barauS, baß eS

fiep niept um ben $ampf Don gbcen panbett, fonbern nur
um ben Sefip Don Stacpt. Sic Parteien, bie fid) mit
ipren Programmen unb Sefenntniffcn gegenüberftepen,
glauben felbft an ipre Scfcnntniffc nid)t, ber Siberate ift

nid)t mirftid) liberal, ber 6priftIid)=©ogiatc ift niept mirf-

Iid) fterifat, obmopt er politifd) mit ben iUerifalen §anb
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in £anb gebt. hinter 2ttten fiebert bic Sogiatiften mit

ipreit 2lnjprüd)cn auf ©peitnapme an bei: potitifepen

lH'ad)i unb am „SNeprtocrtp bei ©iitcr"
;
aber ^cnc, bie

mit bat Sogiatiften innerlich fpmpatpijiren, I)abat fetten

bat üütutp, eS offen 31 t betauten. ... £jn biefc gefett*

fdjaftlidjcn Quftänbe ^iitcinguleuc^ten, märe nun bie 2luf*

gäbe beS SSicner 3tomanS, aber ein Talent, baS bieS üer*

möd)te, fehlt unS bereit. Unfre jitngften ©id)ter plagen

fid) mit äftpetifepen Mcinigfeiten ab; fie finb fepon ftolg,

loenn fie eine „(Stimmung" getroffen paben, eine

23ummetgcfcpid)te ergäptt, einen 2tbenb im ^rater ober

im SSotfSgarten befdjrieben paben, unb loaS in SBaprpeit

bie Sßiener 3Nenfd)peit beloegt unb in (Spannung erhält,

baS fcfien fie gar nidjt, ober gleiten baran üoritber. £;pr

llnglitd ift bic geuiltetonform ;
nid)t btojj barum, loeil

biefe gorm felbft fo eng ift, fonbern loeil fie and) 30 einer

geloiffen Neutralität gtningt. $ene Norfidjt, loctd)e

bie gamitienbtätter ban Sdjriftftetter 3ur ^ftid)t

rnadjen, empfinbet man atS eine läftige genfur; aber fie

ift um nicptS brüdxnber als jene färb* unb fraftlofe 2tn=

mutp, 3U ber baS SBiener geuitleton bon peute feine ÜNit*

arbeiter unb nidjt btof; bie NobeUiften gloingt. SS folt

unterpalten, opne irgenbloie anguftojjen, eS foll ben ißetg

loafcpen, opne ipn naj3 3U mad)en. ©aS muff notploenbig

gut Nerfanbuttg ber Siteratur führen unb baS Nebürf*

nijj nad) einem djarafterüotten unb männlicpen Sdjrift*

ftetter nur fteigern.

2ttS einen fotzen barf man ioopl $>. £5 . ©> a b i b be*

geiebnen, ber fid) atS Noüettift unb Sffapift fdion fept

üortpeitpaft befannt gemacht bat, unb bon bem nun ein

neuer, 2lnton Nettetpeim gitgeeigneter, 9toman: „21 m
SSege ft erbe n" 1

) bortiegt. So bielerlei bagegen

oudj gu fagen ift, fo rnuf; bod) gunäcbft anerkannt loer*

ben, bafj biefer 3toman ein pöcpft loertfjbolle^ Stüd
Wiener ^oefie bietet. Sch betone, SBiener fßoefie, benn

baS gefättigte Kolorit bei Sßiener SofatS, Soobin unS
biefe Srgäptung führt, ift ibre fünftterifdj bebeutenbfte

Sigenfdjaft. ©aüib ergäptt unS feine SpebrudjS*

gefdpiefjte, gibt feine neuraftpenifdjen StinonungSbilber,

liefert feine pfpdjotogifdjen Settfamfeiten, fonbern ent*

loirft unS mit feffelnber ^ntenfität ein 23ilb auS ber

Söiener 2öett, baS meinet SßiffenS biSper nur $an§
Hopfen in feinem Noman „Ssufdju" gefdjitbert pat, näm*
liep baS Wiener Stubententeben. 2lber ber jüngere

©iepter fapt fein ©pema bon anberer Seite auf.

Säprtid) fomnten fo unb fo biete iattfertb junge
Stubenten auf bie grofje ltniberfität ber NeidjSpaupt*

ftabt —• toie biete bon ihnen bottenben ihre Stubien unb
bringen eS gitm ©oftor, bem eingig afabetnifd) tidjiigen

2tbfd)tuf3 ? $autn bie tpätfte! SSielteicfjt niept einmal
ber britte ©beit! 2So bteiben aber bie fiebrigen? Söie

gebt e§> 31t, ba^ fo biete „am SBege fterben"? ©arauf
gibt ©abib§ 3toman bie 2tntloort, inbem er itn§ eine

Neibe bon treu nach bem Seben gegeid)neten ©ppen ber=

bummetter ober berbummetnber Stubenten borfiibrt.

©a ift ber reidje Nauernfobn, ber in feiner ltniber=

fitätSgeit, ftatt gu ftubiren, ba§ bätertidie drbe im be=

raufdjenben*@etriebe ber ©robftabt berfd)loenbet. ©ann
fein Kumpan, ber begabte, aber blutarme Stubent, ber

fid) ^fümmertid) mit feborfingen in ben Kirchen burcb=

fdjtägt, babei feine Spannfraft einbit^t, e§ borgiebt, mit
Sooblbobenben Saufbriibern fibet 3U fein unb fd)tiebtid)

in ein fteineS 2temttben unterfriedjt. Sin brittcr — unb
biefe baff* me^fine, bntb loiberticbe ©eftalt bat ©abib
am au§fiibrtid)ften unb mit gang befonberem fatirifdjen

Ingrimm gegeid)net —, 3?amen§ Stara, ift bon ^au§
ait^ talentlos; er lourbe bon bigotten SItern gegen feinen

©Sitten gunt Stubiren ber ©bcologie gegloungen unb
loarf e£ fofort bon fid), at§ er fid) in sd8ien, fern bont

bäuätidjen 3113anS toufde. ©iefer berpfufd)te ©b e°I°Qe

nimmt ben lounbertid)ften Scbenstauf, ber aud) nur in

ber ©rojjftabt mögtid) ift. 3uerft läjjt er fid) bon einer

älteren liebebebiirftigen Wittib au§t)blten , bann
fd)tängett er fid) at§ Mabierlef)rer in eine $ofratb§=
famitie ein unb berfudji, bie ©od)ter be§ $aufe§, feine

Sd)üterin gu berfüt)ren; bann, nad) hier erhaltenem

^aufpafj, loirb er ©agfct)reiber in einem Nureau, unb
fd)Iiei5tid) loirb er gar ^otigeifpipet bon Neruf, naebbent

er e§ fd)on taug bodjer freimütig geloefen mar. Sin
bierter Stubent „ftirbt am 2öege", loörttid) genommen,
loeit er mit einem unheilbaren Seiben fdjon auf bie

$od)fd)idc gefommen loar; er mar febr fteijjig, aber bie

löbliche $ranft)cit mad)te ihn gum Nibitiften. ©ie
rübrenbfte bon alten biefert ftubentifd)en Seftatten ift

aber bie be§ SJtebiginerS Siebenfd)ein, ber e§ mit feinen

Stubien barum fo lange nid)t gum 2tbfchtuü bringt unb
ein bemoostest £>aitpt loirb, loeit er eS gu grünblidj, gu
ebrtid) mit bem Seinen meinte unb bom 3toeifeI an ber

2Biffcnfd)aft geptagt mürbe. Sr ift ber Singige, ben ber

©idjter fdjtiefgtid) hoch gu einem befdjeibenen ©tüd fom=
men täjjt. Siebenfd)eiit rafft fid) nad)3al)ten enblidj bod)

nod) gum 3Kgorofum auf, beftet)t eS mit Slang unb loirb

2lrmenargt meit braufjen in berNorftabt; I)ier aber ftubirt

er in feiner freien 3<dt ben SogiatiSmuS. 2tn biefe tppi-

fd)en ©eftalten fd)tieben fid) anbere auS ben höheren unb
nieberen Sdjidjten beS Söiener NotfeS an: bie $ofratb§*
famitie, bei ber Stara Mabierunterrid)t gab; ber

loucherifd)c ©aftloirtb, bei bem bie Stubenten fneipen;

bie Oerfct)iebenen ©ppen Oon ÜNäbdjen, fg’^muen unb
$anbmerfern, gu benen bie Ntufenföbne in Segiebung ge*

raüjen u. bergt, mehr.

©ie loertbbottfte fünftterifdfje Sigenfd)aft beS

©abib’fdjen 3iomanS ift, loie bemerft, fein Sofatfotorit.

©aüib ift ein feiner 3Jteifter ber loabren 2}titieufd)itbe*

rung, er fiept feine 3Nenfd)en immer gang in ihrer lfm*

gebung; man möd)te fagen: er fiept fie nid)t bto^,

fonbern riedjt unb fd)medt fie aud), fei eS nun ein

Strapenbitb, ein 3immer, ein Nureau ober baS grofje

^ranfenpaitS bon Sßien in ber 2ttfer0orftabt. Sr fann
gar nidjt anberS, als in pöd)ft d)arafteriftifd)er ©Seife

Oon 3uftänben ober 3täumen fpred)en. ©abei ift er

äufjerft fnapp im 2tuSbrud, ein geinb ber Ofpetorif bis

gur Spröbigfeit, unb audj ein geinb jener ltebertabung

ber Sd)itberungen mit Singctpeiten, bie 3ota’S Dfomane
fo fcploerfättig mad)en. 2Iber ©aOib bleibt aud) nidjt

im INitieu fteden, feine ©eftalten finb nidjt Spmbole,
rriept abftrafte ©ppen, fonbern loarme ^snbioibuen; gu*

mal feine SJtäbdjen unb grauen, für bie unS ©aüib opne
Sentimentalität fepr gu erloärmen üerftept. ©a ift bie

^ofrätpin Ntattoöan, bie fiep in jugenblidjer 3tomantif

an einen armen Stubenten gegen ben urfprünglidjen

©Bitten tprer reid)en Sttern üerpeiratpete; er machte mit

§itffe iprer gamilienbe3iepungen Karriere als Beamter,

bafiir banlte er feiner grau mit allerlei fdjmäl)tidjer Un*
treue in unb aitfjer bem .<paufe. Spre ©odjter gerätp

beim MaOiernnterricpt Stara’S in 23erfudjung, bie

gteiepe romantifepe ©porpeit gu begeben loie einft bie

Ntutter; aber bie moberne gugenb ift bod) nüd)terner,

unb baS DJtäbcpen burdjfcpaut red)t3eitig ben Streber,

um ipn mit lädjetnbcm $opn abguloeifen. Sine rüprenbe

dtcäbcpcngcftatt auS bem ©5otf geiepnet ©aüib in ber arm*

feligen ©perefe, ein dinö ber Sünbe, baS bie Niutteri) Serlirt, Scpufter u. SoeffXer.
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mit ©djlägeit aufergiefjt, lx>eil e§ bie SSerlaffene ftetS an

ipte STporpeit erinnert; aber ba§ ütttäödjert liebt biefe

Verbitterte ÜDiuiter trop aller Schläge, unb als> e§ felbft

in 23erfucpung gebracht tnirb, iveprt e§ ficf) tapfer itnb

gept auf ber gludji bar bem 2Serfud)er unfdjulbig

grunbe. SUian fännte au§ biefem SDiäb cl) enfd) icb fa l auf

ben tiefen SßeffimtemuS be§ S)icf)ter§ fdjliefcen, unb man
toirb nid)t feplgepert bamit. S)er Stornan ift, fo_ biete

pumoriftifdfe ©treiflidjter aud) in bie tganölung faden,

fepr fdjtoermütpig, büfter im ©runbton, man barf ge=

tabegu fagen: ingrimmig gefdjrieben. Steine ©pur Von

bem tipumor etne§ ÜUhirgerS in feinen <2cenen au§ ber

vie boheme. 2)er ^orn ift fa tedjt eigentiid) S)abib§

9ftufe. SDie padenbften Scenen finb Vom 5ßaipo§ ber

Gntrüftung getragen. S)a§ üerbirbt mir perfönlid) bie

batte £?reitbe an ber S)id)tung, fa bereitmittig idj bie

Originalität be§ (langen anerfenne. S)er 3ioman de*

funbet aber jeöenfatts» bie Befreiung S)abib3 bom Sanne
Gonrab gerbinanb 9Jieper§, unter bem er Tange ftanb,

nur leiber nid)t aud) gugleid) ben gorifdjritt über bie

Sobettenform pinaul, bie er bi§I) er gepflegt pat. „2tm

SBege fterben" ift; tcd)nifd) betradjtet, eine (Sammlung
parallel laufenber Sobetten, bie eingelnen SebenSläufe

greifen nid)t ineinanber ein, bebingen fid) nidji gegen*

feitig. Qu einem Vollen epifdjen Sepagen fann e§ baper

nidjt fommen, nur eingelne ©eenen finb etma§ breiter

unb guftänbiid) auSgefiiprt. Siefe fpröbe unb enge

$orm mirb ®abib noep iiberminben müffen, ba§ Qeug

3um 3tomanbid)ter, ber mit meitem Slid unb gebiegener

Silbung einen grofgen 2Iu§fdjnitt au§ einem bebeutenben

SSoIBfreife fcpilbern fann, befipt er in Vollem ÜDiafge.

SBien. SJiorip ttieder.

21Tittpeilungeu unb ZTacpricpleu.

©er geftirnte § t nt nt e I int Stonat Slprtl (gültig

für bie Stitte beS StonatS unb 10 Upr aBettbS). ©ie St i I cp *

jirape siept mtnmepr tief am nßrblicpeu Fimmel itt flacpent

Sogen uotn tuefilidjett jitm nocböftlicpen ^orijont unb ift bort

nur in befottberS bitntlett Söd)teit 51t Bcmerfen. 3nt Sorb*
roefien finb bie ©iernbilber beS ©iierS unb beS Driott
im Untergang Begriffen, boep finb bie ©terne erfter ©röpe
SUbeBaran (a im ©tier) unb Setelgeuje (« im Orion)
nocp in geringer §öpe über bem tgorijout tuaprsunepmen.
EttuaS pöper ftept im ©tier gegenmärtig ber planet SettuS,
ber als überaus peHglänsettber Stbenbftern bort unfern Slicf

feffelt. 3nt SSeften ift baS ©ternbilb beS ©ropen §unbeS
faft fdfon oößig uutergegangen, pöper fiepen bort nocp (bieS*

feitS ber SDtiId)firape) baS ©ternbilb bcS kleinen §uttbeS
mit bem ©tern erfter ©rßfse iprofgon unb ettuas tuciter

gegen Sorbett bie 3n>tIIinge mit ben beibett pellen ©ternett

Eaftor unb So 1 lug. Sod) roeiter nörblicp bemerfen tuir

am oberen Sattbe ber Stilcpftrape uoep baS ©ternbilb beS

3-ttprmannS mit bem ©tern erfter ©röpe Ganella.
3nt ©itbroeftett crblicf'en mir ettuaS öftlicp nont kleinen

§unb unb 001t ben Saitlingen ba§ ©ternbilb beS StrebfeS
mit bent Befannteit, mit freiem Singe ficptbareit ©terupaufeit
ber Strippe (Sracfepe) ttttb noep weiter gegen bie SJtittagS*

littie ju ba§ ©ternbilb beS ©ropett 2 ö tu eit mit bem ©ent
erfter ©röpe SeguIitS, barüber beit St lei neu 2 ö tuen.
Sont fi'tblicpen tQorisont Bis junt ©ternbilb bcS StreBfeS pitt

Siept pep bas tanggeftreefte ©ternbilb ber SBafferf dp lange
mit bem pellen ©tern Sl I p p a r b.

Sur tuettig nörblicp oont Senitppuuft paffirt eben baS
befannte ©ternbilb beS ©ropett 23 ä reit ben SÜteribiait unb
artet) baS fiiböftlicp uott biefem ftepenbe ©ternbilb ber 3aflb=> 1

puttbe (mit einem befoubcrS fepönen ©piraluebel in ber
9lnpe beS uuterften ©cpioanäfteruS bcS ©ropett 23ürcn) pat i

fiep ber SUittagSlinie beträd)tlicl) geitäpert. ©BettfallS fdiott
j

ttape biefer 2ittic fiept im ©üben baS ©ternbilb ber 3un0*
I

fr au mit bem ©tern erfter ©röpe ©pita (,Stornäpre) unb ‘

notp tiefer fulminiren bie Sterubilber beS $8 ed)erS unb beS

Sabeu.
Sin Dfteit ift baS ©ternbilb ber SSaage eben auf*

gegangen, ebettfo, cttoaS ntepr gegen Sorben, baS ©ternbilb

ber ©d) lange. 3>oifd)cn ber leptcrett unb beit Sag^pttttben

feffelt unfern SBlicf baS ©ternbilb beS iöootcS mit bem

fcpöiten, rötplid) glänjenben ©tern erfter ©röpe StrfturuS.

Unmittelbar nörblid) oottt 23ooteS bemerfen tuir bie ©tern*

bilberber ttörbltdpen Grotte, beS Stauer quabr ante tt

uttb beS ^erfuleS.
3m Sorboften fiepen noep sientlid) tief bie ©tentbilbcr

ber 2 et er mit bem ©iertt erfter ©röpe SBega ttttb beS

©dftoaitS mit bem pellen ©tern Oetteb. 3>t geringer

§öpe über bem nörblicpen ^orijont finb enblid) nod) bie

©terttbilber ber ©ib eepf e, ber ßaffiopeja, beS GeppeuS
unb bcS ißerfeuS tuaprsuuepnten.

Sie ©otttte ftept am Stnfang beS ÜJtonatS in iprer

mittleren Gutfernuug uott bet Grbe (ber aftronomifdieu 2ättgen*

einpeit = 20.14 SSiEioneu Steilen, entfpred)enb bem uunmepr

giemlid) allgemein augenomtueneu ^5aralla£entoertp 8.80"); im

2aufe beS StouatS nimmt biefe Entfernung um rttub 167,000

Steilen 31t. S)cr fepeinbare Surd)mcffer ber ©onnenfepeibe

finit eittfpredjeub biefer ©ntfernungSjunapine uott 31' 59.8"

auf 31' 44.3" perab. Sie StittagSpöpe ber ©ontte nimmt
beftaubig 31t, fie beträgt um bie Stitte beS 9)touatS ruttb 52°.

®ie 3 eiten beS Slttf* unb Untergangs ber ©onne finb

für Stmtdjen (in mittclcuropäifdfer 3cd):

Slpril 2lufgattg Untergang

1. 5 h 54 n> morgens 6 h 41 m abenbS

8. 5 40 „ 6 51 „
15. 5 26 „ 7 1 „
22. 5 13 „ 7 11

30. 4 59 „ 7 23

©ie ©ageSlänge tuadjst bemnad) im 2aufe beS StonatS

um 1 ©tunbe 37 Stiituten, fie beträgt am Gttbe beS StoitatS

(optte ©äntmerung) 14 ©tttnbeit 24 Stimtten. ©er 3»i®ad)§

ift, ba 00m 16. Slpril an bie ©ottne oor 12 Upr mittlerer

CrtSseit fulminirt (bie „3eitgleid)ung" alfo negatio ift), in

ben Storgenftunben um ruttb % ©tunbe gröper als in ben

Slbenbftunbcn.

©ie ^ppafen unb ©teHungen beS StonbeS im Stonat

Ülpril finb folgettbe:

6. Slpril 10 h abenbS GrfteS Viertel

11. „ 11 torm. Srtiferne

15. „ 2 nacptS 2?ollmonb

22. „ 4 naepm. SepteS Viertel

27. „ G früp @rbnäpe

29. „ 6 friip 9tcumonb.

©ie 3eden beä Stonbaitf* unb «Untergangs finb für

Stüudjeit:

2IpriI äufgaug Untergang

1 . 6 li 18 m morgen» 9 h 19 m abcnfcS

8. 12 31 naefmt. 2 34 nadjts

15. 7 56 abettb» 5 10 morgens
22. 1 20 naepts 10 58 uormittagS

30. 5 28 morgens 9 19 abenbS

Sn ber Sadjt uont 2. auf 3. Slptil finbet eine töebcdung

bcS Planeten 23enuS, am 18. Slpril abenbS eine foldie beS

Planeten Subdeo bttrd) ben Stonb ftatt; beibe 23ebetfungen

finb febod) in unfern 23reiteit nid)t fidjtbar. 2lut 20. 2lpril

tuirb ferner ber planet Saturn uont Stonbe bebccft, aber

attd) biefe 23cbcduttg fann bei uns, ba fie fepon uacpntittagS

gegen 4 Upr ftattfinbet (3U tueldjcr 3^it ©atunt ttoep nidpt

aufgegangett ift), nidpt beobadjtet tuerben.

©ie ©id)tbarfeitsuerpältniffe ber gropett Planeten finb

and) int Stonat 2lpril uerpältuipmäpig günftige.

Stcrfitr ift nod) bis sunt 6. Spril rüdläufig, bann
red)tläufig int ©ternbilb ber 3>fd)e. ©ein Slbftaub uott bet

Erbe fteigt babei uott 12.1 auf 19.S StiÜioneit Steilen an,

tuaS eine Slbttapmc feiner burd)fd)iiittlidp jttr §älftc beleudpteteit

©d)eibc uott 11.1" auf 6.8" 311t 3'olgc pat. Sterfur gept am
7. Slpril burep ben nieberficigenben Stnoteu, am 17. Slpril

burd) baS Sppeliunt feiner t^aptt, am 22. 2lpril erreidpt es



©eite S. ^Beilage pc SUlgemetueit 3citu«o- 9lc. 77 .

feine gtöfjie roefilidje Elongation (2BinfeIabftanb oon bec

Sonne) mit 27° 18'. 2lm 3. 2lpril fiept «Dterfur ferner mit

bent Planeten 2)lar§, am 27. mit beut «Dtonbe in Äonfunftion.

«Dterfur ßcfjt mäljrenb beS gangen ÜJtonatS etma 3
/4 Stnnben

oor ber Sonne anf, fann alfo unter günftigen Umftänben in

ber SDiorgenbätnmernng am öftlidjeu Fimmel für furje 3«*
als Söiorgenfiern roaijrgenommen roerben.

föettuS burdjquert in redjtläitfiger föetoegung baS Stern*

Silb beS Stiers. Sfire Entfernung oon ber Erbe finft im
Saufe beS «DtonatS Slpril ooit 18.8 auf 14.1 «DtiU. «Dteilen,

ber fdjeinhare ©urdjnteffer tprer burchfdjnittlicf) p 58 $Prog.

beleuchteten, alfo fdjon gtemlicf) ftdjelförmigen Scheibe fteigt

bementfpredjenb im gleichen 3etoautn oon 18.1" auf 24.1"

an. fßenuS geht am 2. Slpril burdj baS ißerit)el ihrer Sahn,

am 24. Slpril erreicht fie ihre größte nörblidje heliogentrifche

Sreite, am 29. SIpril ihre gröfete öftlidje Elongation mit

45° 35'; am 3. Slpril toirb fie (f. oben) oom «Dtonbe bebedt.

«BenuS geht roährenb beS gangen «DtonatS etma 4 J
|4 Stunben

nach ber Sonne unter, ift baher als h^üfttahlenber 2lbenb*

ftern bis tief in bie jtadjt hinein «nt mefilidjen Fimmel
fidjtbar.

«DtarS beftfct reditläufige ^Bewegung im Sterubilb ber

gifdpe. Sein Slbftanb oon ber Erbe beträgt am 1. Slpril

46.6, am 30. 2IpriI 45.7 «DtiU. Steilen, ber fdjeinbare 2)urd)*

meffer feiner Scheibe beläuft ftch burchfdjnittlid) auf 4.1".

StarS geht in ber groeiien StonatShälfte reichlich 3
/4 Stunben

oor ber Sonne auf, fann alfo unter günftigen Umftänben

tief am öftlidjen Slorgenhimmel raahrgenommen roerben. 2lm

27. 2IpriI fommt er in tonjunftion mit bem Stonbe gu ftehen.

Jupiter fefct feine Iangfante rüdläufige Seroegung an

ber ©renge ber beiben Sternbilber Sforpion unb Schlangen*

träger fort. Seine Entfernung oon ber Erbe oerminbert ftd)

im Saufe beS StonatS oon 96.5 auf 89.6 «DHU. Steilen, ber

fdjeinbareSßolarburchmeffer feiner Scheibe fteigt bementfprechenb

oon 38.0" auf 41.0" an. 3«piter geht im Slpril burchfdmitt*

lieh «m 10-V4 Uhr nachts auf, fann alfo fammt feinen oier

heiteren Stonben oon Stitternacht an bequem beobachtet

roerben. Eine am 18. Stpril ftattfinbenbe Sebedung beS

Planeten burch ben Stonb ift nur auf ber füblidjen £alb*

fugel fiditbar.

Saturn beroegt fid) nur um roemge «Bogenminuten

rüdläuftg im Sterubilb beS Sdjüfcen, nähert fid) aber babei

ber Erbe berart, bafe fein Stbfianb oon 200 auf 190 Stid.

Steilen herabgeht unb ber fcheinbare «jSoIarburdjmeffer feiner

Scheibe oon 15.6" auf 16.2" anfteigt. Sie fcheinbaren

Simenfionen feines ediptifchen «Ringes finb im Surcbfcfjuttt:

große Sldjfe 38.7", fleine 2td)fe 16.9". Saturn geht um bte

Stitte beS StonatS etroa um 12 3
| 4 Uhr nachts auf, fiept alfo

in ben frühen Storgenfiunben, in roeldjen er ferne größte

§öpe am Fimmel erreicht, für bie «Beobadjtung am günftigften.

Eine am 20. Slpril ftattfinbenbe «Bebedung beS «Planeten

burd) ben Stonb ift nur auf ber öftlichen Erbhälfte fidjtbar.

Uranus beroegt fid) um etroa eine SodmonbSbreite

rüdläitfig im Sterubilb beS SforpionS. Sein Stbfianb oon

ber Erbe beträgt burdjfdimttlid) 369 Stid. Steilen, ber fdjetu*

bare Surcpmeffer feiner Scheibe 3.9". Uranus geht um bte

Stonatsmitte fepon oor 11 Uljr nachts auf, fann alfo oon

Stitteruadjt au beobachtet roerben. 2lm 18. Slprtl abenbS

9 Uhr roirb er oom Stonbe bebedt; ba er um biefe 3eit uod)

unter unferm §origont roeilt, ift aber auch biefe «öebedung

bei uns nicht fichtbar.
.

Septun geht um beiläufig V«
0 rechtlauftg im Sternbtlb

beS Stiers oorroärts. Sein Slbftanb oon ber Erbe belauft ftch

im Snircbfcbnitt auf 611 Stid. Steilen, ber fd)einbare Surdj*

meffer feiner Sdjeibe auf 2.3". Er geht burdjfchmtlltd) um

Stitternadjt unter, fann alfo in ber erften Hälfte ber Stacht

mit belferen Qre^ntoljten beobadjtet roerben. 2lm 5. 3lprtl

früh 3 Uhr (alfo einige Stunben nad) feinem Untergang)

roirb auch biefer ifßlanet oom Stonbe bebedt.

Kometen. Ser oon St. ©iacobini in «Jttgga entbedte

fdiroache Stomet 1900, a fonutc nunmehr aud) auf einigen

anberen Sternroarten beobachtet unb pljotographtrt roerben;

er geht am 28. Slpril burdj baS ^Peritjel feiner paraboltfchen

^"sternfdjuuppen. Slm 20. Slpril paffirt bie Erbe

bie Sahn eines SteteoritenfdjmarmeS, ber oom Sternbtlb ber

Seiet (gegenwärtig am norböfilidjen §intmel) anSguftrapIen

fdjeint unb befeEjalö ben Samen Sxjratben führt; es roerben

bentnadj in flarett, monbfreien «Dächten oor unb nach bem
angegebenen Saturn gasreiche Stentfdjttuppen p beobachten

fein, bereit SabiationSpunft in ber Sähe beS heden Sterns
SBega (« in ber Seiet) liegt. 2)ie Sahn biefeS Sternfdjnuppcn*
fdjroarmeS, beffeu periobifche Erfdjeinungett bis in baS Sähe
687 oor Shrifii ©eburt prüd oerfolgt roerben föttnen, ent*

fpridjt ber beS Sfometeit 1861, I (UmlaufSjeit 415 Sabre),

ferner finb im Stonat Slpril mehr ober toettiger lebhafte

Sternfdjnuppenfäde p erroarten aus bem Sterubilb ber SBaage,

aus bem 2)radjett (®rafonibett) unb ans bem §erfuIeS.

-rt-

K. Otoftpd, Ser Antrag ber hieftgen Äaufntannfchaft,
ber SanbeSunioerfität unb ber Stabt Softod, in Serbinbung
mit ber gro&betpglichen Unioerfität eine §anbelsfd)ule
ju errichten, ift oorläufig oom grohhersoglidjen Stinifterium

abgelehnt roorben. dagegen foden bei genügenber 93e»

theiliguug in ber 3eit oom 18. Suui bis 28. Suli att ber

Unioerfität ^odjfdjulfurfe ftattfinben, roie folche bereits

an anberen Unioerfitäten mit Erfolg pr Einführung gelangt

finb. Süttfseljn ber Ijiefigett Fosenten attS allen oier ffafultäten

haben ihre Sienfte für biefeS genteinuitbige Unternehmen p*
gefagt. — Ser erfte Slffifteugarät an ber SanbeSirrenheilanftalt

©ehtsheint, Dr. med. II. Sdjeoen, hat fid) als fprioatbojent

an ber hieftgen Unioerfität fjabilitirt.
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SSenefe’fdte ^reiSfHftuno.
Slm 12. «Dlärj 1900, bem Sage nad bem ©eburtStage beS 33e»

grünberS ber $rei»ftiftung, beS ÄonfifioriaIrat£)e§ Sari ©uftao Senete,

mürbe in öffentlicher gaiultätSfibimg Devlünbet, baß ber eingegangenen

SeroerbnngSfdjrift ber ipreis nidjt juerfannt merben lonnte.

fjür ba§ galjr 1903 ftellt bie gafultät folgende ißreiSaufgabe:

S§ mirb auf experimenteller ©runblage eine fritifde Unter«

fud)ung folder lompleper demifcfier SUerbinbungen gemünfdd,

melde fid burd bie gemöpnlid angenommenen 2Bertf)igfeitS«

bejiepungen nidpt ober nur gejroungen erflären laffen. Sie Unter*

fudjung pat namentlid Südfidt barauf äu nepmen, miemeit bei

ber Silbung foldper Slerbinbungen baS Auftreten tjon ÜJlolelular«

abbitionen eine Solle fpielt nnb ob es möglid ift, oon ben

fomplepen IBerbinbungen eine abgerundete Spftematif ju fdaffm.

SSemerbungSfdriften fmb in einer ber moberuen ©praden abju*

faffen unb bis jum 31. Sluguft 1902, auf bem Sitelblatte mit einem

iDiotto oerfepen, an uns einäufenben, jufammen mit einem oerfregelten

S3riefe, ber auf ber lufjenfeite ba§ Slotto ber ülbpanblung, innen Samen,
©tanb unb SBopnort beS SBerfafferS angeigt. 3u anderer Seife darf

ber Same beS iPerfafferS nidt angegeben merben. Suf bem Üitel*

blatte muö ferner bie Sbreffe oerjeidnet fein, an melde die Arbeit

äuriidjufenden ift, falls fie niept preiSroürbig befunden mirb.

3)er erfte ipreiS beträgt 3400 fDL, ber jmeite 680 «Uh

Sie 3uetl'ennung ber greife erfolgt am 11 . “DOJärg 1903 in öffent*

Iidper ©ipuug ber ppilofoppifden galaüät ju ©öttingen. 2)ie ge»

frönten Arbeiten bleiben unbefdränlteS Sigentpum ipreS IBerfafferS.

$ie «PreiSaufgaben , für melde die SSemerbungSfdjriften bis junt

31. Sluguft 1900 unb 31. Sluguft 1901 einjufendeu find
,

finden

ftd in den Sadridten ber königlichen ©efeßfepaft ber UBiffenfdaften.

©efdäftlide «Ulittpeilungen bon 1898 unb 18u9. (5347)

©öttingen/ ben 28. «Särj 1900.

3>te ^faßuttät.

Ser Sefan: 5» fica»

3m 3 . SS. SJRehlcrfden Verlage, Stuttgart, ift erfdjienen:

$tarl
ßjrof. der ©efdiepie an ber Unioerfität kiel :

0eemai|t iit kr ©efi|ti|tc.
®ep. ißrei« : 3Jt. 0. 40. (5501)

$ie SBitfungen, die für ßJtadtbertpeifung unb Äultur Pont aBecte

auSgepen, finden in unfern ©efdidtimerfen menig Scadtung
;

fie werden

picr in Warmen Sölten und mit QluiblicEen auf ©egenwart und «pUunft,

aber opne agitatorijepe 3udringlidfeit beleudtet, fo da| die ©drift aud
für foldpe erfreulid ift, die nadgerade an „IDtarine" fid „müde" gelef en paben.

gür den Suferatentpeil oerantroortlid t 2S. keil in fDlüncpen.
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2>nttt itnb SJevlag bet ©effltfdjaft mit befdjrmtfter Haftung
„SBerlog btt SUlgemeiitcii 3titmtg“ iu SWiiniJjen.

Beiträge Werben nutet bet Sluffdjrift „2ln bie SWebactiou bet Beilage

jut SIKgenteiiteu 3eituttg" erbeten.

Set unbefugte Slaifibni« bet fflellage-Slrtifel wirb gevidjtlic^ betfolgt.

CluortalbteiS füt bie Beilage: SW. 4. 50. (Bei bireetet Siefetung:

3nlaub SW. 6.-, SluSlanb SW. 7.50.) SluSgobe in 3Bo<f>enßeften SW. 5.-
(®ei bireetet Eieferung : 3ntanb SW. 6. 30, SluStanb SW. 7. -)

Aufträge nehmen an bie tpoftämter, füt bie fJBodjenfjefte autfj bie

ButyfianblungeH unb jut bitecten Siefetung bie BerlagSesbebltiott.

SBeranttoortlidjer £etau§geber: Dp. £>dfa« ©uHe in SJtüncfjen.

Steßetfidjl.

lieber neue ÜBörter. 33on D. Sreimer. — $ie $anbel3* unb SBirtlp

fdjaftspolitit iöfap ©manuell non SSatjent in ben fpanifdjen lieber*

lanbeit. II. S3on ©eorg griebrici) ißreujj. — fflfittfyeilungen unb

9ladfjrid)ten.

Weber neue Söörter.

Sie beuifc^e ©pradje pat bert Diitpm, Bei i^rerrt

popen SCIter immer noep fruchtbar an neuen 2BortbiI=

Bungen gu fein. 35ei genauem 3u f
e^en fdjminbet ber

9tupm etmaS. 9rär bie QufammenfeBung Don 2Sort=

flammen 31t neuen ©angen ift unS in ungefdjtoäcpter

greipeit unb mepr als ben allermeiften anberen Kultur*

fpradjen eigen, ©ie genügt für reefjt Diele Saite, Idö eben

baS moberne Kulturleben felbft burd) SSerbinbung fßeueS

fdjafft („Eifenbapn", „Sarnpfmagen").. Einfache. 25c=

griffe 3U prägen ift Diel fdpnerer unb bie Sftittel piefür

finb — etma mit benen ber aItpod)beutfd)en Qeit Der*

glidjen — fepr bitrftig. iöei fpauptmörtern perrfept faft

auSfdjIieplid) bie Slbleitung mit =er unb in abfdjeu*

lüper SluSbepnung' =ung. Einfacpe Gilbungen, haie bie

Dteine (Dieinpeit), Kleine (Kleinpeit), ©cpöne (©d)ön*
peit), 33äde (23äder) finb ber ©cpriftfpradje, mie eS

fepeint, unlnieberbringlicp Derloren; ipre nodj Dorpanbe*
nen Lettern unb 33afen (©röfje, fpöpe, Erbe) finb Der*

eingelt unb unfruchtbar. 33ei ben geitD^örtern ift faft

nur nod) bie Enbung deren 3ur SSermeprung berufen.
1
)

Einfacpe Eigenfcpaftsmörter, SSerpättniplDÖrter u. f. m.
merben faum mepr entftepen, nur neue Stbleitungen,

Qufammenfepungen, Hmfdjreibungen tauepen auf. 2BaS
mir an Seicptigfeit beS ©apbaueS gemonnen, mirb fo faft

burd) bie ©djmerfättigEeit ber SBorte. mieber auSge*
glid)en.

Unb bodj ift aud) unfre Qeit niept gang unfrud)tbar
in ber Erfinbung neuer Söorte Don einfadjem SSau, opne
Slnleipe bei älteren ^Borten. 2Senn in ber Urgeit neue
Söorte fiep immer in iprem Klange an finnlicp 2öapr*
nepmbareS angefd)Ioffen paben, menn bann fpäter aus
ben überlieferten Sßortftämmen nad)2InaIogien neueSöör*
ter mit eigener, meift engerer, mopl aber aud) Weiterer
33ebeutung perauSmudjfen, toar eS red)t jungen Seiten
Dorbepalten, SBörter fogufagen auS 9?icptS gu madjen,
au§ Sauten gufammengufepen, bie mit bem 2Befen be§ ba=
burd) gu 23egeid)nenben nidptS gu tpun paben, auep bi^=
per in äpnlid)er 33ebeutung nidjt Dertoenbet maren. 2tn=

fäpe gu rein loiüfürlicper SBortfcpöpfung mögen meit pin=
aufreid)en. ©ie finb napegelegt burd) Dereingelt bcgeg=
nenbe SBörter au§ fremben ©prad)en. Sn ber pöfifcpcit
©pil be§ ^Oiittelalterä begegnen un§ bi§meilen fremb-
artig flingenbe Eigennamen, bie Don ben Hörern unb
Sefern al§ bretonifd)e ober frangöfifdje angefepen morben
fein mögen, aber Don ben beutfd)cn S)id)tern mepr ober
toeniger frei erfunben lourben. Unter ben geograppifd)en i

*) äßarum nidjt telepfjoneit, tclcgrapfjeu ?
1

tarnen jener Seit toerben barum mandje toaprfcpeinlid)

immer ber Erflärung fid) entgiepen. Erft in neuerer Seit

aber tritt bie Erfindung Don Wörtern breit perDor; fie

pängt enge mit ben SPrtfdjriiten ber Secpnif, ber Epemie
gumal, unb be§ 2Serfepr§ gufammen. Erfte ©puren ber

neuen 3ticptung mögen in SBorten mie Dpobelbof unb
©a§ Dorliegen. Sept finb fie gu ^unberten im Umlauf.
$J3oIigeibeamte, Unterfud)ung§ricpter geben an, bap
©auner, bie fiep einen falfd)en tarnen beilegen, regel=

mäpig, mie unter einem pfpcpifdjen S^anQ/ mit Bern

tarnen an irgenb etma§ ober Sentanb in iprer Um=
gebung antnüpfen. ©0 ift e§ aud) bei ben Dteubilbungen
in Epemie unb Secpnif. S)ie neuere djemifepe Sermino^
logie Derbiente einmal Don rein fpradjlüpem ©tanbpunft
au§ gemiirbigt gu merben. ©ie geiepnet fid) mancpmal
nid)t burd) Kiirge unb leidjte ©pred)barfeit, mopl aber
burrp Seutlicpteit unb Smecfmäpigfeit au§. ©ie put, — fo

Diel icp fepe, aüerbingS faft nur auf bem©ebiet ber^aupü
mörter — neue SautDerbinbungen Don gang beftimmten
S’unftionen gefd)affen ober abftrapirt (=it, =ib, =at, icu§,

=ofu§), bie alte _au§ ber Iateinifd)=griecpifd)en 2ernrino=
logie abgeleitet finb. 2öid)tiger al§ bie miffenfcpaftlidjen

2ßortungetpiime finb bie für bie Secpnif gugerid)teten
furgen ©toffbegeid)nungen (SKenioI, Karbol, Sigroin,
Earbib, SIcetpIen u. f. m.) unb bie ©pmbolfpracpe ber
Si’uper.^ Sie leptere gliebert fid) fonftigen Erfcpeinungen
ber papierenen ©praepe an, auf metd)e23epagpel in feinem
Sittauer Seftborirag

2

) treffenb pingemiefen pat. Ser
^erfelbftänbigung Don SIbfürgungen mie SC, DC, D= in

D=Sug. ©oId)e 33ud)ftabenrätfel merben un§ gefcprie=

ben, gebrinft, gemebt, gefd)nipt unb gegoffen allerorten

aufgegeben unb paben aud) bem 2SoIE§mip ©toff ge=

nug geliefert.
3

) Ser Epemifer benennt befanntlicp in ber
©eprift bie Elemente mit bem SInfang§bud)ftaben be»
f>?amen§, bem naep 33ebarf noep ein gmeiter Kennbudp
ftabe beigegeben mirb; alfo H^pbrogen, 0=0ppgeit
u. f. m. Sufmnmengefepte ©toffe merben au§ ben ©i)m=
bolen ber Speile mit beigefepten SSerpältniffgapIen bar=
gefteHt. ©ang naiürlid) liegt man nun ber Kiirge palber
eine Sorrnel ettpa HO 2 paogmei

;
ade Formeln finb frei=

licp nid)t fo Ieid)t fpreepbar unb Diele müffen bcfgpalb
beim lauten Sefen gelöst merben. Offenbar paben
mir e§ pier mit einer neuen papierenen ©preepmeife in
ipren Anfängen gu tpun. Söie man fid) gemöpnt pat, beim
©predjen ben ©td ber gefd)riebeneit 9tebe nadjguapmen,
fo mirb pier baS 23ud)ftabenbilb als 93egeid)nung beS SBe=

griffS Dcrmcnbet, äpnlid) mie bei matpematifdjen S'or=

2
) SBtffmfcfjaftlitfje 33ciFjeftc be§ SlUgem. Seutfdien Spradj*

vereint 9h. 17/18, S. 225.

3) Siefür Seifpielc in beit SOlitttjeilungen unb Umfragen be§
®crein§ für barjer. SoBSfunbe 1899, 9fr. 4. Sermanbt finb bie
alten ©tjmbolc 1HS, IXQYZ

; geroifj opne 9füdtfic^t auf ben ©e=
fammtfinn pat and) ba§ alte SDQR eine geroiffe unmittelbare
iiiirfnng geübt, ©ijinpatpifd^e gonncln KfUfB unb niele anbere,
mie fie jebe» alte 'Uejeptbud) jeigt, feien gleichfalls in Erinnerung
gebradjt.
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mein, opne bafj ber Sinn ber Steile beS NitbeS in jebem
gatt ftar ausgeprägt gum Nemufjtfein 31t fommen
braucht. ©ic ©rftarrung ber Spmbole mirb PorauS*

fidjtlid) fyortfdC^ritte ntadjen.

gn ber ©eepnif pat inan bet ber Namengebung für
gang beftinnnte ©rfinbungen gunädjft nnb meift gur

Söortberbinbitng gegriffen, ipeitS auS einpeimifd)em

tpeitS auS Xateinifd) = griedpifdjem Stoff (©ampffdjiff*,

©ifenbapn, ©ctegrapp, ©eteppon). 2Bo eS fid) aber

barum panbette, oerfd)iebene Verkettungen ttnb gormen
berfelben ©inge auSeinanber gu galten, befonberS für

ben gefehlten Sd)itp ber Söaarenöegekpnung, reicht baS
borpanbene Spracpmateriat nid)t auS; fleine Aenbe*

ntngen mie ©rappoqpon neben ©rammoppon nnb ißpo*

nograpp, fßaragrapp neben Anaftigmat, Dripoftigmat

liefen fiep niept überall anbringen, aud) nid)t mit §ülfe

eines iecpnifdfen fßpilologen
;
Nergleidje erfdföpfen fid)

aud) altmäplid) (Abterrab, Spnfeioffop), lieber*

tragungen bon einer ©ruppe auf bie anbere (mit An*
Iepnung an „aftuelte" SSorie, mie ©pcelfior für gapr*
rüber, Nablampen, ppotograppifdje Apparate, ppoto*

grappifepe ©ntmidler, Statibe, ^onograp^en u. a.)!

merben langmeilig; man mad)te bie Wörter felbft, aber

mie bie oben angegogenen ©auner, nid)t auS NicptS.

ÜBenn idp nid)t irre, finb eS bie ©nglänber gemefen, bie

einen neuen SBeg miefen. 33ei ipnen fpielen bie oben

ermäpnien Nudjftaöengeicpen fdpon längft eine Nolle

(MP, BA, DCA u. f. tu. in ©iteln, bann Namen bon
NerfeprSgefellfdpaften u. bgl. toerben, mie mir bon unter*

ridjteter Seite mitgetpeilt toirb, fepr gemöpnlid) mit bem
Nudpfiabenmerip ber Abfürgungen gefprodfen alfo Empi,
Biäh. u. f. m.). @b toar eS fein großer Sd)ritt, bie

Nucpftaben bei gabrifftempelS ßI§ SBortgeicpen gu ber*

mertpen. ©ie unfpredfbaren tflonfonantengufammen*

fteltungen merben gefdjmeibig, fobalb man iljnen bie Na*
men im Alppabet gibt. ©aS erfte beutfdfe Neifpiel I)ie*

für, baS mir begegnete, finb bie RT=gabrifaie beS .fpaufeS

Nomain ©albot in Nerlin. ©ie girrna f)at für rid)*

iigeS Sefen geforgt, inbem fie neben bem Siegel RT
Errtee auSfcpreibt. ©in anbeteS Neifpiel ift ber Agfa*
Nerftärfer

4

) ber Aftiengefettfd)aft für Anilinfabrifation;

NPG^apier peifd ein gabrifat ber Neuen ^I)oto=

grappifdpen©efetlfd)aft inNerlin, ©S4ßapier ein anbereS

bon ©uftab Scpäuffelen; moper bie ES=fßIatten ipren

Namen paben, meiff id) nid)t.

gn alt biefen gälten liegt nun eine gang anbere

©rfdjeinung bor als in SC nnb BY unb bergt.; nicht

eine fd)ergpafte Nermenbung ber AbfürgungSbudfftaben,
bie fcpliefpid) atttägtid), brum ernft gemorben ift, fonbern
bie Nudjftaben treten als felbftänbigeS ©ebilbe neben
bem Notlmort auf; nid)t bie girma N. ©albot nennt
fiel) Errtee, fonbern einer iprer Artifel mirb fo, unb gmar
immer fo, niept etma einmal N. ©albotplatten genannt.
Nor ©erid)t, beim Patentamt gilt nur ber Nucpftaben*
name unb mirb als 2S 0 r t gefeplicp gefepüpt.

Neftimmter als bie ©ruppe RT meist eine anbere
auf ©ngtanb; äujBerlid) eine Söeiterbitbung, fepeint fie

bod) gang_ unabhängig bon berfelben. ©ang bem eng*

lifepen ©eift entfprecpenb ift ftarfe SBoriberfürgung auf
eine bie Nebeutung tragenbe ein* ober gmeifitbige gorm;
fo NPato für alte Ableitungen bon ^potograpp, Stereo
für Stereoffop, Neto für Netogipeb. Sold) fomprimirte
gormen finb gu ©upenben borpanben unb bereits mie*
ber Duetten neuer Ableitungen gemorben, befonberS
mieber auf tecpnifcpem ©ebiet, fo aud) unb bietteiept gu*

erft in ©eutfd)Ianb, in ber tecpnifd)en ©pemie; fo menn

4) entnehme meine Belege au§ ber iß^oßrapIpenfpracEje,
bei melier bie 2ecf)niferfpracf)e am roeiteften auSgreift.

Nr. 78.

auS ©iamiboppenotfutfat ein Amibot auSgefdpätt mirb;
menn ein tangatpmigeS Drtpo* ober ÜNeta^Jkäparat ein*

fad) in Drtpot unb SNetot gufammenfd)rumpft, mobei bie

päufig d)emifd)e ©nbung *ot gemiffermaßen ben Nßnft
in ber fäpriftlicpen Abfitrgung erfept. An fotd)e Nit*

bungen paben fiep bann fotepe bon gmeifetpafter Nered)*
tigung angefd)Ioffen, bon Seuten gemad)t, bie nidjtSatein

unb ©ried)ifcp, bietteiept auep niept biet bon ©pemie ber*

fiepen
5

) mie Napitot (Sd)nettentmidter), ©ubot (®Ieb*

ftoff in ©üben), ©rappol, Nomanol 2 c. gn alt biefen

Söörtern ift immer nur e i n ©peil beS NegriffeS Iauttid)

bertreten. ©rünbtid)er, aber aud) biet füpner gingen
nun anbere 9®ortfd)öpfer bor, inbem fie bon einer länge*

ren Sitbenreipe meprere perauSgriffen, opne fid) um ben
Begriffneren gnpatt unb bie etpmotogifcpe Abgrengung
gu fümmern. Norbilbtidp für biefe ©ruppe ift — in ber

ppotograppifd)en gnbuftrie menigftenS — bietteidjt baS
Neifpiet Si^apier gemorben, berfürgt auS Siefegang*
papier. ltnterftüpt mürbe biefe Art burep bie ©ete*

grammabreffen mie Xtngerpoff für llnger unb ^»offmann.
©ine große Qapl bon rätfelpaften SBorten gepören pier*

per; fo Notplatten (= Nomain ©atbot=$)SIatten), Nom*
botptatten (ebenfo), NiepoS=Nrom. (Nromfitberpapier
bon Niebenfapm unb Sßoffeli), ©Iconat (bon ©Iton unb
©ompagnie). ©emip finb auep bie meiften unerflärtid)en

Namen mie ^obaf, ©nnamo^ßapier, Sito=Nignetten,

Noco*, fßremo*, ©amera, ©effo=, Seffo*, Niffo=^5apier,

Duefton=©ntmidter, Sotaro=Nßpiei:
r Sentat * glatten,

Stebit*gebern, auep mopt ber neue Name Semco für
baS gteifdfeptraft ber Siebig=©ompagnie, bie Nonuf4fk>=

titur fo gu erftären, unb ift bie Neipe berariiger Neu*
mörter erft begonnen.

©igen ift ben attermeiften oben befproepenen 2Bort*

formen, baü fie bon ©rfinbern, gabrifanten für eine bon
ipnen fogufagen beperrfd)te Sacpe unb gmar nidpt für ein

©ing sui generis, fonbern für Abarten eingefüprt mor*
ben finb, in einem engen Greife gefannt unb bermenbet
morben unb borauSfid)tticp fiep feines langen SebenS gu
erfreuen paben. ©S muff bieS betont merben, bamit man
niept bon ipnen auS bie Nerecptigung gu mittfürtiepen

Neubitbungen für allgemein berbreitete unb bauernbe
©inge unb ©inridftungen ableite. ©S mag ja mopt im
Seben Nereinfad)ung, Nerfürgung eintreten unb Ieiber

ift, mie oben bemerft, fd)on gefdfepen, gumat in ©ngtanb
(Stereo, Neto, ^oto)

;
aber ob bie berfürgten gormen

feft merben, pat* nidpt ber SSunfd) beS ©ingetnen gu ent*

fd)eiben, fonbern einfad) bie ©efammtpeit, unb fie mirb
eine Nerfürgung annepmen, menn fie nötpig ober auep

nur bequem unb burd) Analogien bemSpracpgefüpI fpm*
patpifd) ift. ©ie oben angeführten Stereo 2 c. bergteiepen

fid) ben längft iibticpen Nerfürgungen ber Nornamen.
©ang unftattpaft aber fepeint mir, auS beutfdfem 28ort*

unb Silbenmaterial neue 2Börter, etma für gremb*
mörter, gu bilben, bie bom heutigen SpradpgefüpT abge*

tepnt, nidpt berftanben merben. ©effpalb ift bie Ner*
beutfepung ber NtonatSnamen mit gormen mie Sinbing,

Scpeibing, ©itbpart eben feine Nerbeutfcpung, fonbern
pier ift nur ein frembftingenbeS grernbmort burdp ein

beutfdpftingenbeS erfept.
6
) D. N ren ner.

6) ©ine S3tlbung au§ yolc^en Greifen, bie bem 5{5f)iIoIogen

ben SRagen umfeliren lann, ift Dratiograp^ für SebefTreiber,
^ßfjonograpl) !

!

6) ©§ ift ben meiften Sefern raofjl nid^t Befannt, ba§ bie

33ertf)eibiger ber fünftticfien „beutfd^en" 2Jtonat§namen Bereite Bi§

gum Seutft^enÄaifer mit iljren SBünfi^en rorgebrungen finb unb
fid) Hoffnung auf aEerf)ö(§fte Unterftü^ung machen. Ser 2IHgem.

Seutfd^e ©pradjoerein fjat befefiatb erft in füngfter mieber
fidf) auf ba§ ©ntfdjiebenfte gegen feiere Seftrebungen erüärt unb
feine ©rflärung aud) ben »on anberer Seite um Unterftü^ung
ber „Sßerbeutfdjung" angegangenen Stellen unterbreitet.



9' r. 78. Beilage gut Stftgemeinen 3eüun0* «Seite 3.

©ie$attbel§*ttnö SBirtpfip<tft£*>üItttf SJlap @mauuel3

bou töapent tu beit fpautfdjett 9lteberlanbcu.

Sßon ©eorg ftriebricf) 5jJreufe.

II.

©iefe, ben gefammten ©rbball, tuenn aud) in min*

gtgen Verpältniffen allgu füpn umfpannenben 5ßrojefte

Blieben nidjt bie einige Steuerung beg fid) nad) bem

grieben frifd) perborluagenben nieberlänbifd)en Unter*

nepmungggeifteg. Vtan fuepte nid)t nur neue VerBin*

bungen gu fnüpfen, fonbern aud) alte mieber gu Beleben,

©utdj bie fontinuirlicpen beimpfe bon $aifer unb fteid)

gegen bie bon ©itboften anbrängenbe ©ürfengefapr mar

ber einft lebhafte Sebante^anbel ber fltieberlanbe ber*

nietet morben. 3m 3apre 1698 üBerreicpte Verguepd

im tarnen beg flanbrifipen ©taatgratpeg bem ®ur=

fiirften*©tattpalter eine ©enffdjrift, berfelbe mödjte bie

Vermittlung ®önig ®arlg Bei bem $aifer anrufen, bamit

bie ^ieberlanbe alg ©lieb beg gum Veüpe gehörigen Bur*

gunbifdjen Greifes augbritdlicp in ben Beborftepenben

©ürfenfrieben aufgenommen mürben. ©ropbem ber

©taatgratp im -IpinBlid auf bie baburd) ermöglidpe

Söieberaufnapme beg lebantifdjen^ommergiumg benStn*

trag befürmortete, gab ber Stönig, bem Begeid)nenber=

meife ba§ ©eluiffen fd)Iug, .£>anbelgbegiepungen feiner

!atpo!ifd)en llniertpanen mit benllngläubigen gugulaffen,

erft bann nad), alg fein getreuer Veidpbater Viartilla,

foluie bie in foldjen gälten cntfd)eibenbe„Junta de conci*

encia" erklärt patten, bap bag ©eelenpeil jener baburdj

nidjt gefäprbet fei. Stud) an ben fpanifdjen ©efanbten

Bei ber VMener IpofBurg, ben ipm ergebenen Vifd)of bon

toolfona, richtete ÜR ©rnanuel bie 2lufforberung, fein

Vorpaben gu unterftüpen unb biefer erftärte fid) fofort

bagü Bereit. Vei bem ®aifer, ber map! füplen moepte,

bap man ben fßieberlänbern für bie bom Vcid)e bielfad)

erfaprene Vernad)Iäffigung eine ©enugtpuung fdjulbig

fei, ift ber ©ebanfe auf feinen SBiberfprud) geftopen. ©er
griebe bon ©arloluip eröffnete ben nieberlänbifdjcit

©djiffen bon neuem bie $äfen ber Scbanie.

§anb in Ipanb mit biefen VeftreBungen naep neuen
SlBfapgebieten gingen bie ernftaemeinten Verfucpe, bem
Vimtenlanbe bie gugänge gum Vteere gu erleichtern, unb
baburdj bie berberBIid)en gotgen ber ©djelbefperntng gu
umgepen. ©ie ^rofefte gu einer mepr ober meniger um*
faffenben ^analifation laffen fid) Big in bie SDtitte beg
gaprpunbertg berfolgen

,
jept mar biefetBe gur

9iotpmenbigfeit gemorben
, follte bie ©rünbung

ber ^anbelgfompagnie aud) ben ©rgeugniffen beg inneren
Sanbeg gugute fommen. ©a £)ftenbe alg ©ip ber Som*
pagnie Bereits Beftimmt mar, mupte eg aud) ber Slug*
ganggpunft beg Binnenlänbifcpen -öanbelg merben. ©o
BeaBficptigte man, eg gunädpt mit Vrügge in VerBinbung
gu fepen, lueld)eg bor bem gurüdmeidjen beg DJieercg

an biefer $üftc burd) bie Vermittlung feineg Ipafenplapeg
©amme fcIBft©eepanbeI in gröptem©tile getrieben patte.

2Iud) bamalg mar Vritggc nod) ©entrum eineg biel*

mafepigen ^analnepeg, mcldjeg eg nadj bem Vteere gu
mit Supern, gocancg unb Reupott nad) bem inneren
mit ©ent berPanben. ©er meitere ^3Ian ging jept bapin,
einen .Spauptfanal mitten burd) bag bamalg nod) ltn*

frucptBarc unb fanbige, peute burd) pöcpfte Vobcnfultur
auggegcid)ncte 5ffiaaglnnb bon Vriigge Big ©t. SOtaric an
ber unteren ©djelbe oBerpalB Stutmerpcng gu füpren.
Vermittelft ber noep unter bem ©influffe bon ©BBc unb
glutp ftepenben ©pte unb ber ©enne, meüpe Beibe ben
rctpten ^eBenflup ber ©diclbc, bie Vupcl, Bilbcn, mar
alfo meiterpin ©ftenbe aud) für Vcedjeln unb Vrüffel auf
bem äßaffermege erreidpBar. ©ie Soften beg Unternep*

meng mären nidjt attgufd)mer gu beden getoefen; meift

panbelte eg fid) nur barum, gu feierte glupBette, ber*

fanbete alte Kanäle mieber gu bertiefen unb gu reguliren.

5tBer man baipte nodp meiter!

©er $ßlan mirb maprpaftig großartig erft burtp ein

gmeiteg, mit bem erften offenbar in gufammenpang ge*

Bradpeg ^rojeft, meld)eg barauf pinaugging, niept nur

bie ©cpelbemünbung, fonbern aud) bie Vtünbungen bon

9Jiaag unb Vpein gu umgepen. SJtan projeftirte bie gbee

folgenbermapen: bie ©enne follte aufmärtg Big gu bem
bamalg pod)Berüpmten SBallfaprtgorte £>al fanalifirt

merben, bon bort ein neu angulegenber äöafferlauf an

fßibeHeg borBei nad) ©parlerop füpren, bem eben erft

miebergemonnenen reiepften Äoplengebiete beg ©onti*

nentg, gugleid) bem ©entrum ber fd)on in jener gdt Be*

beittenben ©lag* unb ©ifeninbuftrie. SSurbe bon bort

bie ©ambre fcf)iffBar gemad)t, fo mar Bei tftamur bie

Vtaag mit teiepter SDtüpe erreidjbar.

©ag luaren ©ebanfen, in benen man eine gemiffe

^üpnpeit ber ^ongeption, foluie praftifdje Verüdfid)*

tigung natürlicher Vebürfniffe nid)t berfennen mirb.

©afür fpr.idp aud), bap fie peute Bereitg ipre Vermirf*

liepung erfapren paben. ©eit langem Beftept eine Söaffer*

berBinbung beg ^oplenbedeng bon ©parlerop mit

Vrüffel, bie ©ambre ift fdpffbar, ein für alle ©epiffe Be*

faprBarer Ifanal bon Vrügge nad) ber nörblid) bon
Oftenbe gelegenen ©eeftabt ^>epft gept feiner Vodenbung
entgegen, linb bag, tropbem bie ©cpelbe längft mieber

für Velgien geöffnet, feit 1S63 aud) ber ©djelbegoU auf*

gepöben ift. 2Bie gefagt, eg pat aucp borper niept an $a*
nalifationgplänen gefehlt, allein meltper fonnte fid) mit
jenem bergleid)en? Unb feine natürliche Vebeutung, bie

in ber Verbindung beg ViaaggeBieteg mit Dftenbe Be*

ftanb, mürbe nod) burd) Momente gepöben, bie bödig
aufjerpalB beg©efid)tgtreifeg unb ber Vered)nung feiner

HrpeBer gelegen luaren.

©ie ©efdpdjte beg rpeinifepen ^»anbelg im 17. Sapi>
punbert Bilbet ein traurigeg Kapitel unfrer natio*
nalen ©ntluidlung. V5enn bon einem beutfd)en 3tpein*

panbel überpaupt gerebet merben barf ! ©enn tpatfäd)*

iid) lag berfelbe fo gut roie augfdjlieplid) in ben Ipänben
ber ©eneralftaaten, für lueldje attperbem ber Vefip ber
©urcpfupr eine ©uelle unerfepöpflieper Veidppümet bil«

bete, ©elbft bie alte $anbelg=VMropo!e ^!öln, neben
SJtaing ber eingige ©tapelplap beg Vdttelrpeing, mupte
fidj mit ^ommiffionggefcBäften Begnügen. 3?un feplt eg
allerbingg nid)t an eprenluertpen Verfud)en, bem panbel
nad) bem 30jäprigen Kriege mieber auf bie Veine gu
pelfen. ©ie meiftbctpeiligten dürften beg Vtittelrpeing,

bie fog. hier 3odperrfd)aften 3Kaing, ©rier, ^öln, f]3falg,

patten gu biefem Qlnede ein Qollfapitel gegrünbet, luel*

epeg alljäprlidj unter bem Vorfipe bon SDtaing einen 3oll*
fapitelgtag in einer ber rpeinifdjen «stäbte a&pielt.

Slllein, mag_ luar bamit geloonnert, fo lange bie nacp
©upenben gäplenben Qollftättcn beftepen Blieben?
3jolge beg £)rleang’fd)en $ricgeg patten fiep bie Verpält«
niffe fogar nod) mefcntlidj berfrplimmert; bie finangieden
DZötpen patten gu neuen 3odauflagcn gegmungen. ©ie
3'olge picbon aber, foluie luillfürlid)cr „©ptorfien" ber
Äommanbanten an ben rpeinifd)en 3oüpIäpen mar ber
gänglicpe Verfall ber ©d)iffaprt unb beg ^aufpanbelg
auf bem 9tpein gemefen. ©ie im .«oaager Slrcpib Befinb*
Iiipen Vcricptc VilbcrBedg, beg pollänDinpen 3tefiöenten
in ^öln, gemäpren ung mertpbolle ©inblidc in biefe Ver*
pältniffe.

_

©eit ^apren luar ferner bie Vertiefung beg
Vieberrpcing imlpollänbifcpen eine offene fvrage. Cjt bon
ben ^>od)mögenbcn Bemilligt, ift bie Slusfüprung gulept
bod) immer mieber pinauggefd)oben morben. ©en gapl*
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retten Klagen ber betroffenen (Schiffer unb Kaufherren
nadfgcbenb, berief Kurfürft Sotpar grang bon Maing
einen allgemeinen SoIIfapitetStag —> um über bie Mittel
ber 3?eubelebung ber OiI)einfd)iffaf>rt, ebentuellen92ad)tah

ber Sötte gu beraten. Anfang Dftober 1698 trat biefer

in SBopparb gufammen; mie ber borpergegangene gu
Singen Oerlief er jeboep böttig refuttattoS. Die ©ene=
ralftaatcn, meüpe gleichfalls eingetaben morben, mareit

überhaupt nicht bertreten; nadj bier furgen Sagen ging

man auSeinanber; bie ©ntfepeibung alter mieptigeren

gragen blieb einer ipatfräftigeren Qufunft borbepatten.

Sieh man aber bie alten unb bon alten ©eiten

fdfmer empfunbenen Mijgftänbe unbefeitigt, fo tag ben
bon ^ottanb unabhängigen panbettreibenben Greifen

nidjtS näper, als fiep nad) einem 2Bege umgufehen, auf

bem bie SBaaren unter billigeren Sebingungen gnm
Meere gebracht merben fonnten.

©ine Steigerung ber MaaSfdfiffaprt auf Soften beS

StheinS toar bie notpmenbige f^olge. Damit ftiegen aber

and) bie niebertänbifcpen Staatseinnahmen auS ben

gtuhgötten. ltnb nicht baS altein. Aud) ber $anbet§=
berfepr ber fftiebertanbe mit ben linfSrpeinifdjen beuü
fepen Serritorien fonnte an Umfang unb Sebeutung ge=

minnen. SSar erft bie grofje Kanalanlage boltenbet, fo

hatte Dftenbe ungtb eifelhaft auch bie an ber Maas gelegen

neu jßrobingen gum alleinigen tpinterlanbe. Darüber
hinaus aber mochte bie meitfidjtige SSeredfnung ber tpan=

betSfompagnie ohne attgugrope SBermeffenpeit fiep gu ber

Hoffnung erheben, einen menn aud) noch fo geringenSpeit

beS meftbeutfdjen $anbetS bon Maas unb Apein abgu=

giehen. Diefe ©rmägungen tagen bodf nicht in fo meiter

gerne, als unS fcpeinen mag. 2Bie mir fpäter fehen mer=

ben, finb fie in ber Spat bon ben ^ottänbern gemad)t

morben!
Aber freilich ;

baS ©ange mar borerft ein ftotger

Sraum.
©S fpridft immerhin für ben mutpigen ©eift ber

Arbeit, metdfer jene ©eneration befeelte, bie foeben

einen fdjmeren Krieg übermunben hatte, einem fdjmetcv

ren entgegenging, bah aus ben breiten Maffen biefe ©e=

bauten gu ber Regierung emporftiegen. gm Mittelpunft

ftanb natürtid) bie ^auptftabt fetbft, bie burch jene Ka=

natifation gum DurcpgangSpunft beS gefammten tpan--

betS erhoben, unenbtid) biet gu geminnen hatte. Der
Magiftrat überreichte bem Kurfürften Anfang 1699

feine barauf begiigtichen ^Stäne, bie bem Srüffeter £ofe

tängft nichts neues mareit. Am 8. April 1699 erging

ber geheime furfürfttiche 23efept gum Seginn ber Ar-

beiten; um ben .spanbetSneib beS nörbtiepen jftacpbdrS

nicpt borgeitig gu meden, fottte gunädfft ber Sinnenfanat

gmifcpeit Srüffet unb Kontur in Eingriff genommen m°r=

Öen. Schon mar ber Sag für bie pomphafte geiertid,=

feit angefept, burd) metd)e ber Kurfürft ben benfmür=

bigen Sag beS SeginnS gu feiern gebaute, nicht einmal

ber fitberne Spaten fehlte, mit bem Mar ©manuet bie

erfte©rbe aus|eben fottte, ba bereitete bie gefürchtete pot=

länbifdfe Mifsgunft bem poffnungSreidjen Unternehmen
ein fäheS ©nbe. DaS ©epeimnih mar, mie fiep in jenen

Seiten biptomatifcher Attmiffenpeit, nun gar bei fo

öffentlichen tpanblungen eigentlich gang bon fetbft ber-

ftanb, nid)t gemährt morben. Dijfbelt, ftetS ein aufmerf=

famer unb fiparffieptiger 23eobad)ter ber Srüffeter Dfegic-

ntngSfreife, erhielt ®cfcpt, ben Kurfürften barüber gu

interpettiren. Zugleich erfepien eine poftänbifepe Depu-
tation, mit meid) er Map ©manuet moepentang heimlich

berhanbette. Daburd) fam baS ©erüdjt in Umlauf unb
mürbe bon ben immer breiter perbortretenben ungufric-

benen ©tementen mittig geglaubt, bah bie Deputation

©etb unb foftbare ©efchenfe in Mengen für Stia^ ©ma<

nuel mit fidj gebracht habe. DiefeS Argument fei baS
auSfchtaggebenbe gemorben. Unter nichtigen Sormän*
ben habe man ben Seginn ber SCrbeit gunädift tjinauSge*

fepoben, um ben .©ebanfen gutept gängtiep fatten gu
taffen.

Danad) hätte atfo ÜDtap ©manuet infolge frember
Seftecpung baS 2Bopt ber Stteberlanbe geopfert.

Der SSormurf ift fchmertidh berechtigt. 3)tan braud)t
nicpt meit gu fudjen, um natürtidfere ©ritnbe für bie

Aufgabe ber ^anatantage gu finben. ©iumat überftieg
bie Ausführung beS gemattigen ©ebanfenS mopt bodi
bie materiellen unb moratifdjen Kräfte ber Sebötfe^
rung. „Die gieberpipe ber Srüffeter — fdjreibt 2Jtas
©manuet am 16. guti an Äart — läfjt bereits nad),

jept, ba fie bie groben Sdjmierigfeiten beS Unterneh-
mens erfannt haben." Sobann aber patte ÜDtap ©mo=
nuet alte Seranlaffitng, bie ©eneratftaaten nicpt gegen
fidj gu erbittern. Die bon ßoftanb eintaufenben Se>
fd)merben, bah ber $anbet bon Dort, metcpeS bamatS
nod) meit ntepr als Aotterbam ben SdjiffSberfepr beS
ApeinS bermittelte, burd) ben geplanten tvlanat gefd,ä=
bigt merbe, mufte um fo eper Seriidfidjtigung finben,
als ja ÜDiap ©manuet gerabe bamatS potitifdj auf baS
SSoptmoIten ber Seemädjte angemiefen mar.

AnbererfeitS aber berpiett fid) bie Sttabriber 3tegic=

rung böttig inbifferent. Son biefer Stelle auS patte atfo

äftap ©manuet fidferlid) feinen ©infprud) gu ermarten,
menn ber@ebanfe nun bod^ nicpt bermirftiept mürbe. Um=-
fomeniger, als eS aud) in Spaniens gntereffe tag, bie ©e=
neratftaten nidjt opne Aott) perauSguforbern. Seit ber
bekannten, noep immer unertebigten Sd)onenberg=
Affaire patten fiep bie Segiepungen gmifepen fOiabrtb

unb bem $aag fo gugefpipt, bah fie meitere Spannungen
nidft ertragen hätten, trfommergiell unb potitifcp mar
Spanien bei bem fepon bor gapren erfolgten Abbrudj
beS offigietten biptomatifd)en SerfebrS gmifdjen ben
beiben §öfen ftetS ber berlierenbe Speit gemefen. Dem=
nad) fonnte ber ©rmägung gegenüber, bah ^roue
Spanien bei ihrer notorifd)en ^»ülftofigfeit einen Srucp
mit .^ottanb unb, maS fo gut mie gteicpbebeutenb mar,
mit ©ngtanb nicpt perauSforbcrn burfte, ber Umftaub
nid)t fd)tuer inS ©emiept fatten, bah burep Anbequemen
an bie pottänbifepen SSünfcpe bitate gntereffen ber eige-

nen -^robingen geopfert mürben.
So mirften berfd)iebene gaftoren gufammen —

nicpt gutept mopt auch ber Umftanb, bah Serguepf
nidft mepr am Aitber mar —, um ben groben ©ebanfen
gum Scheitern git bringen.

23ie auf Hebung ober ridpiger 3?eitfchaffung b.^»

©rohpanbetS, rid)tete fid) bie Sorge ber Regierung
auep auf biegörberung ber gnbuftrie. DaS SUferfantiU

fpftem, metcpeS fiep bereits bie patbe SBett erobert patte,

fottte bie 23afiS bitben. DaS mar um fo nötpiger, atS

burd) ben mirtpfd)afttidien flfiebergang bie fommergielte

Abpängigfeit Oom AuStanbc fiep gefteigert patte.

Die einft beträepttiepe 23ottmanufaftur in ben 3^ie=

bertanben ging auf beutfepe Anfänge gitritcf; AuSgang
beS S^ittelatterS maren bann niebertänbifepe SSeber bie

Seprmeifter ber ©ngtänber gemorben. S3on ©ngtanb
aber, mo bie äPotfOerarbeitung batb ungeheuren Auf-

fepmung genommen, manbte fiep ber Strom ber AuSfitpr

aller Arten bon 2SotU unb Sucpfabrifaten guritef auf
ben Kontinent. Äcpon ©nbe beS XVI. gaprpitnbertS

maren baper in ben flfiebertanben Verbote gegen frembe

Sßolteinfuhr ergangen, ba biefe Manufaftur noep immer
einen tpauptgmeig ber peimifepen gnbuftrie bitbete.

Dann aber patte Mitte beS 17. gaprpunbertS Phi-
lipp IY. biefeS Spftem einfeitig burd)brocpen, inbem er

ben .^anbel mit englifeper Söaare für Antmerpen freu
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qöB. ©mangig Sapec fpäter mürbe biefeS fkibileg aud)

für anbere Stäbte ermeitert, Bis bann 1680 bie ©udfein-

fupr für baS gange Sanb faft opne ©efdjränfung frei*

gegeben mürbe. ©amit mar nun freilich beut Ein-

bringen ber fremben ©abrifate ©pür unb ©por geöffnet,

bie englifcpe ©ilbe ber „magenben Kaufleute" trat m't

ber nieberlänbifdjen ©nbuftrie in bereu eigenem Sanbe

in fiegreidje Konfurreng. Qur Stbmepr ber immer

reipenberen Ueberfcpmentmung mupte ein fcpüfeenber

Santm für bie inlänbifdtje StrBeit errichtet merben. Hier

machten fid) nun bie ©rüffeler HanbmerESgilben, bie.

jogertannten neun Nationen, melde eine feftc Drganifa-

tion Befaßen, gu döortfüprern beS ©ebanfenS. 3m
©anuar 1699 ftedten bie Stelteften biefer Korporationen,

bie „©openS", an bie Stattpalterfcpaft baS Stnfudpen,

bie 3ted)fe ber Einfuhr gu Befdjränfen. Sind) pier fani

dRaj ©manuel ben SBünfdjen auf palbemdöege entgegen,

©ebruar 1699 Perfammelte er ©eputirte ber bebeutenb=

ften Stäbte in SBrüffel, mit bereu einftimmiger Billigung

er am 1. SIpril gmei fdafate puBIigirte, meldpe, im inner*

ften gufammenpang mit ben merfantilen 3been ber

©eit, jebe ©infupr Perarbeiteter 3Bode, fomie bie SCuS-

fupr modenen DtopmaterialS unter ben ftrengften Stra-

fen berBoteit.

dagegen aBer erpoB fid) baS SluSlattb in feiteuer,

©inmutt)! ©en ©eneralftaaten menigftenS ftanb piebei

ein formales Redpt gur ©eite, ©er XXII. Slrtifel beS

dRünfter’fcpen ©riebenS amifdjen Spanien unb ben

diieberlanben (31. 3cmuar 1648) Beftimmte bie Erridj-

tung einer 2trt ©oppelfammer (chambre mi=partie),

eine§ gu gleidien ©peilen aitS ^ollänbern unb lieber-

tänbern Beftepenben ©riBunalS, melcpeS in ben Beiben

Säubern aBmed)fe!nb tagte unb neben midjiigeren ©unf-
tionen aud) barüber gu mad)en patte, bap feiner ber

Beiben Kontrapenten burd) midfürlicpe neue Steuern
beS anberen gefd)äbigt merbe. dßiffeit mir aud) nidjtS

©eftimmteS barüber, fo liegt bodpbie Slnnapme auf ber

Hanb, bap gerabe biefeS ©ribunal, melcpeS ben ©eneral-

ftaaten all nie Perfagenbe SBaffe biente, ade felBftänbi-

geren fommergieden Regungen ber fRieberlanbe gu
unterbriiden, aud) jept bagu benupt mürbe, bem podän-
bifcpen ©roteft dtacpbrud unb ©erecptigung gu Per-

leipen. ©ap aucp ©nglanb, melcpeS Piedeicpt am birer-

teften getroffen mar, bagegen agitirte, Perftept fid)
*

loeniger berftänblicp ift eS, menn ©ranfreid) eine oppo-
nirenbe Stellung einnapm, menn b’^arcourt in dRabrib
ein ernft gehaltenes dRemoire üBerrcid)te, meldjeS ben
nad) biefer 9tid)tung pin ftetS ängftlidjen König ber=

anlapte, ben Kurfiirften bor adgu meitgepcnben dRap-
regeln gu marnen. dRan Berupigte fid) in dRabrib erft,

als dRap ©manuel ein ©utadjten bcS nieberlänbifepen
StaatSratpeS eingepolt patte, meId)eS jene fdafate als
ben SfuSbrucf beS nationalen SBidenS barftcdte.

dldein balb geigte fid), bap biefer Söide burdjattS
nkpt fo einmütpig mar, mie anfänglich fepeinen konnte.
©S liegen ©efudje ber ^roPingialftänbe bon Simburg,
^ennegait, SupemBurg unb fßgmur bor — man fiept,

'jener Sjkobingen, bereu 3nbuftrie nur gering mar im
SSergleirp gu bem reidjeren Söeften — ber Stattpalter
möge jene 93erBote aufpcBen ober Befdjränfen.

ferner fuepte 3Kap ©manuel bie ^snbitftrie burd)
^erangiepung auSlänbifdjer inbuftrieder Kräfte gu
pcBen, beiten gur ©rlckpterung iprer ©taBIirung gemiffe
^reipeiten bon Qöden unb 2tBgaBen bemidigt mürben,
ltngepemmter unb energifd)er SSettftreit mit biefen fren^
beit ©lententcn, bamit gu glekpcr 3eit ©eminn auSlänbi-
feper Kapitalien für baS gclbarmc Sanb, bent bod) gu=

jept bie ©rünbuttgen frember llntcritepmer gugutc fom-

men mupten — baS maren bie ©rmägungen, melcpe bie

Regierung piebei geleitet unb beranlapt pabert, burd)

©rünbung bon gabrifen für Seibe= unb 9Sodmanufaf=
turen felbft bem Sanbe mit gutem 33eifpiele borangu-

gepen. ©oep man errekpte mit ad biefem eprlid)en Stre=

ben nur ben gegentpeiligen ©rfolg. 3ubem ber Staat

felbft als ltnternepmer perbortrat, erfdfien er ben dJtaffen

fofort als neuer, gefäprlidferKonfurrent, gugleicp eiferten

gaplreid)e Flugblätter gegen bie ©leidfftedung einge-

manberter Kaufleute mit ben altpribilegirten ©üben.
3n ben unteren Sd)id)ten patte admäplicp bie

innere Ilngufriebenpeit eine folcpe ^>öpe erreicht, bap
ade fftegierungSmapnapmen bon bornperein mit fritu

fd)em fdäptrauen ^ufgenommen mürben, bis bann bie

unbernteiblkpe erplofibe ©ntlabung erfolgte, bie fid) mit

bem ben SSolfSmaffen in foldjen ©ingen ftetS inne

mopnenben richtigen 3nftinft bireft gegen baS §aubt
beS gefammten SpftemS, gegen 23erguepf felbft, ge=

manbt pat.

fDtit beffen Sturg ftpien and) SJtap ©manuelS Sd)id=

fal Befiegelt. SCnbereS fam pingu, beS StattpalterS

Stedung gtt untergraben. Seit 3apren intriguirtc ' bie

fpanifdfe Partei in ben Dfieberlanben gegen ipn beim
Könige, ba fie ipn, mie mir miffen mit fdedjt, bearg^

möpnte, auf eine politifipe ©rennung bon ber fpanifdjen

d)tonard)ie pinguarb eiten. Söaren bie mirtpfcpaftlidjen

unb panbelspolitifrpen ^Reformen im boden ©inflang
mit ben Breiten üftaffen beS SSoIfS eingeleitet morben, fo

feplte eS nidft an ©ppofition, als fie bann mieber aufge=

geben merben mupten. ©agu traten fd)mere innere

Krifen. 3n Trüffel fepienen nod) einmal bie alten 3un ft3

unb Stänbefämpfe mieber aufleben gu foden. Qulefet

bat eS ber Kurfürft trop anfänglid) groper SÖeliebtpett

bod) mopl nid)t berftanben, fiep gu ben IRieberlänbern in

baS richtige ^ßerpättnip gu fteden. So fap er um fiep

perum einen Sßanbel ber Stimmung, ein langfameS
Sicpbrängen ber ©reigniffe, melcpem er mad)tIoS gegen-
iiBerftanb.

hatten pinein in biefe bropenben 3Ingeicpen fällt

ber ©ob König Karls II. lange borpergefepen unb boep
2Iden gu geitig. Seit bem gode beS „Söluen auS ÜDZit-

ternaept" auf SiipenS grüner .ftaibe patte feines dRanneS
Sterben bie Staatenmelt beS Kontinents fo mäöptig er-

fepüttert, mie baS rupmlofe Stbfdjeiben beS lepten Habs-
burgers auf fbanifrpem ©prone. ©ür dRar ©manuel
mar bamit baS Signal gu ber folgenfdpmerften poltti-

fdien SBenbitng gegeben. 3m dRärg 1701 fd)Iop er ben
elften feiner ©ertrüge mit König Submig. 3nt Stnfd)Iup
baran legte er bie Stattpalierfdjaft in anbere Hänbe unb
brad) nad) feinen Kurlanben auf, pinter fiep laffenb um
erfüllte Hoffnungen, palb auSgcfüprtc ©ntmürfe —
neuen, gröperen fielen feines ppantaftifd)en ©prgcigeS
entgegeneilenb.

©affen mir furg bie Summe ber mirtpfdpaftlicpen

©eftrebungeu gitfammen. 9i<aS bem erften ©lidc auf*
fädt, ift bereit ©ielpeit. STuf allen ©ebieten bcS font-

mergieden unb mirtpfdfaftlirpcn ScbenS begegnen uitS

©crfud)e in gropartigem dRapftabe, pier unb ba bebeut-

fame Slnfäpe, dRerfmale frifrp pulfircitben SebcnS; nur
geringe Spuren jener Jtefignation, mie fie fonft burd)
bie SSirfungen oerluftöoder Kriege Bcbingt ift. 3 in

©egentpeil: Kreis unb Umfang ber allgemeinen 3nter-

effeit erfdieiiten im gropen mie im flcincit nad) ben Oer-

fd)iebenften 9tid)titngen ermeitert. ©ic bebeutfamen mer-
kantilen 3becn ber ©ed finbcit STufnapntc unb ©erftänb-
nip unb merben auf bie pcimifdien ©erpältniffe übertra-

gen. piebei leipen bie mapgeBenben ©aftoren ber ©er-
maltung beit populären ©ebanfen bie ©nergie unb Kraft
ber SluSfüprung. 3Rait fud)t fogar jette folonifatorifdjcn
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Vcfttclntrtgeit gu realifirert, melcpe öte öamalige SSelt

faum minber als bie heutige belucgt paficit. Ungmcifei*

paft ift baS ©cfammtfiilb nad) bem Kriege farbcutei-

eper unb IcbcuSbodci*, finb bie fclbftänöigert Acgungen
beS VoIESgeiftcS häufigere unb Eräftigere als unter AZar

.©manuelS Vorgängern.
Aber freilich! Srob adeöem übermiegen bei ioeitem

bie Schotten. Qunäcbft, eS perrfdjt faft Diel gu biel £e*

ben itnb Streben. Weniger märe hier mel)r gemefen.

Senn jenes Seben mar bodj fein gefunbeS. AZan über*

haftet bie neuen ©inridjtungen, als müjjte man, baff bie

Spanne Qeit ruhiger ©ntmidlung fnapp bemeffen fei,

man überfiept bie ©eringfügigfeit ber AZittel unb baut

in bie äßolfen. infolge ber ©reffe unb AZannidjfaltig*

feit ber ©ntmürfe Dergetteln fid) bie fepmaepen Kräfte,

gepen in ber Verfolgung beS eingelneu gieleS ©rnft

unb jJZacpbrucE berloren. 2SaS AZa£ ©manuel in ber in-

neren fßolitif mangelte, baS luar ber ©eift ruhiger Ab*
luägung unb Vebaddfamfeit. fplanmäpigfeit beS ©nt=

tuerfenS, Stetigfeit ber Ausführung mürbe man bahec

unter feiner Leitung bergeblid) fudjen, ebenfo fdjned als

er Sbeen fapte, erlahmte er in ihrer Surdpfüprung.

Ser glitcp ber Halbheit lag auf altem, luaS er ergriff.

3ebod) ift bei altebem ein gutes Stüd perföntidfer Arbeit

nicht gu berfennen; bor adern in ben überfeeifdjen Vto*
jetten bemerfen luir ben Antheil feiner in bie Söeiten

fdjmeifenöen fßpantafie. ©erabe bantm freilid) maren bic

©rfolge nur minimale. Selbft bie befte ®raft ber Aiebcr*

lanbe, ©raf Verguepd, dürfte hier bod) auf einem ©e*

biete, luo jebe draftifdje Vorbereitung, mie ade ©rfap--

rung als ©runblage beS UrtpeilS mangelte.

2Bie anberS mochte fid) ber $urfürft bei feinem ©im
guge in Vrüffel feine unb beS SanbeS Qufunft gebaept

haben. Siefe Sräume finb bor ber 2Birftid)feit ber Spat*

fatpen fepned gerronnen. 3ulept mochte er gufrieben fein,

menn eS ipm gelang, baS ipm übergebene Söracf in ber

Vranbung äußerer unb innerer 9Zotp bor bem Sdjeitern

:an ringsum bropenben Mippen gu bemapren.

Senn noch einmal fei eS gefagt, ein 2öerf bon um
geheurer Sdjmere laftete auf feinen Schultern. AZan er*

fennt, bajj bie Aieberlanbe baS Opfer glueier tobtfeinb*

lidjer 5|}ringipe geluorben finb: bem Aingen gfranfreicpS

naep ber Uniberfalmonardjie, mogu eS ben Vefip ber

geftungSbarriere erftrebte unb erftreben mujjte, auf ber

einen — ben feemäd)tlid)en SBeltpanbelSintereffen, luo*

bei bor adern bie ©eneralftaaten feber freien Aegurig

fommergieden SebenS in ben Aieberlanben eiferfüd)tig

ben 2ßeg bertraten — auf ber anberen Seite. SBaprlid)

fein Vhrnber, menn ba bon ben geplanten Aufgaben nur

bie menigften ipr Qiei erreid)ten. Aid)t gulept möge
aud) barauf pingeluiefen merben, bajf bie Statthalter*

fdjaft SOZap ©manuelS nur bret griebenSjapre erlebt

patte. AZan fann baper niept einmal mit einiger ©eloifj*

peit fagen, mie lueit jene garten fßflangungen überhaupt

enimidtungSfäpig gelnefen mären. Ser ^riegSfturm, ber

Anfang beS 3aprpunbertS bon neuem über baS Sanb
brauste, pat faft ade Spuren berluept.

AZan mirb alfo bieStattpalierfdjaft AZa£ ©manuelS
mepr barnaep beurtpeilen müffen, luaS fie erftrebt, als

naep bem, luaS fie erreicht pat. Senn adeS in adern ge*

nommen: aitS biefem ©paoS abfterbenber ©lieber, bereu

jebeS aber bod) frampfpaft an bem ^ringip ber Selbft*

bermaltung feftpielt, auS bem Sd)utte halb berfunfener.

Kultur, berrotteter ^rtbilegienmirtpfd)aft, fdpmäcplid)

geltenb gemad)ter ,'popeitSred)te, auS ben Vanben mer*

fantiler grembl)errfd)aft bie lebensfähigen ©lemente frei

gu machen, gu fonbern, gu fammeln unb im ©eifte ftaai*

Kiöper Aeugritnbung fdmpferifd) auSgubauen — baS mar

eine Aufgabe, an beren &öfung mohl aud) reidjere Ve*
gabung unb ftärfere ^raft gefdjeitert märe.

Am auSficptSlofeften mar bon bornperein ber ©c*
banfe einer überfeeifepen ^»anbelspolitif gemefen. Senn
picr feplte jebe VafiS. ^lein ,§anbel ift benfbar opne
ftarfe Seemad)t unb opne ^»interlänber. 3n ben fpa*

nifdjen Aieberlanben aber mangelten beibe gaftoren. ©S
lag niept im Vereicpe ber möglichen Singe, gegen ben
SpanbelSneib ber ^odänber aitfgufommen, benn nod)

fepranfentofer mie auf bem Sanbe perrfefjt auf poper See
baS ©efep beS Stärferen. Sagu Eranften bie Aieber*

lanbe an bemfelben Hebel, meId)eS einft ben Aiebergang
ber ^»anfa gur gepabt patte; pier mie bort feplte

ber Sd)iti3 einer ftarfen StaatSgemalt. Senn bie fpa*

nifepe VZonard)ie entbehrte längft jeber felbftänbigen Ve*
beittung, fie mar ein abfterbenber Körper, ber für feine

©lieber nicptS übrig patte. Vcfanntlid) pat fpäter

^arl YI. bie Ofienber ^anbelSfompagnie nod) einmal
aufaerieptet, aud) ipm finb bie trüben ©rfaprungen VZap
©manuelS nicht erfpart geblieben. So ift bie ogeanifdje

Stüfte glanbernS beutfd)er ^errfepaft berloren gegangen.

Vei aller Verfcpiebenbeit ber Verpältniffe unfrer

madftboden beutfepen ©egenmart unb ber Scpidfale jener

abgefprengten ©lieber beS germanifepen unb romanifd)en

SöefenS bor gmei ^aprpunberten — bie Sepre mirb jeber

aud) auS bem frucptlofen Streben ber Aieberlanbe
unter 3JZ. ©manuelS Stattpalterfcpaft giepen müffen,
bap nur ber Staat feinen Seepanbel im ^rieben
gu ermeitern bermag, ber ftarf genug ift, ipn burep ben
ilrieg gu fd)üpen; für unS peute, an ber Sdpnede beS

neuen ^aprpunbertS unb menn nidjt ade 3eid)en trügen,

am Vorabenb einer melturnfaffenben Aera beutfeper ©e*
fepide: VZapnung unb SBarnung gugteid).

IlTttlpeilungeu ttitb Had)vid)teit.

©rioiberung. ©ie in Ar. 64 ber Seilage ftepenbe

Angeige meines 23ucpe§ über bie AmBrnier ^anbidjriften gibt

beibe 2itel unridötig, inbem im @aupttitcl ba§ 2Bori „iBei*

trag" in „Verträge" geänbert, im Untertitel aber ein mefent*

lieper Speit („SRit einer Einleitung jtber äderen
_
Vucper*

befip im $aufe §ab§bnrg") befeitigt ift. Sies in formetlec

Vesiepung. ©cplimmer ift ba§ gotgenbe. finb ade

neuen Ergebniffe ber Arbeit, burep melcpe bie ältefte ©efipicpte

ber A3iener §ofbibIiotpe£ auf eine neue ©runblage gefiedt

mirb, miberfprucpStoS angenommen, beren Aufgäplmtg er*

fepeint aber bitrcp eine 3apf non unrichtigen Qntpaten be*

reiepert. Sie übrigen gorberungen beS §rn. Aecenfenten

paben mit ben Abfiepten be§ VucpeS nicptS gu tpun. ®a£
Vitcp päd, ma§ es naep bem Sitet oerfpriept, b. p. e§ gibt

eine Bibliogr appifepe Arbeit über ben bejeiepneten (Stoff.

Sie Sarlegmtg ber oerniipten literarifcpen unb äpntitf)en

Sntereffen be§ StaiferS Aiaj;imilian I., befonberS auf ©ruttb

ber ©ebeufbüeper, ift fepon laugft uon mepreren ©eiten oor*

trefflidp geteiftet roorben; einenoäunaligeSBieberpodtng mar alfo

überflüfftg. E§ fei nur auf bie „non berufenerer geber" ge*

gebenen, auf ©. 50, 51, 54 ausbrücfliep angeführten Sar*

fiedungen lltmaun§ unb Safepipers pingemiefen. Sie im An*

pang gufammeugeftedteu „Eimelien maj;imUiaueif<per (!) .§er*

funft" fiepen bort, unb nur bort mit oodftem Aecpt; bie Ve*

gtitnbung bagu gibt dar ba§ ©. 131 (oben) ©efagte. 3«
bem ©. 139, Abfap 4, begeiepneten ©inne gab e§ aud) über

ba§ Siurnatc feine „ftrittige grage"; meber ba§ Atümpener

noep ba§ Vefan?Dner ©tiid maren Vefip be§ SaifcrS.

2Bien. Dr. Speobor ©ottlieb.

* Essai sur le Mysticisme spdculatif en Allemagne

au XIVimt stiele par Henri Delacroix. — Aid)t gum eriien*

mal befcpäftigeu fid) bic grangofen mit Edpart: fd)Ott im gapre

1846 patte Ep. ©cpmibt, Äcofeffor ber Speulogie in ©trag*

bürg, „Etudes sur leMysticisme ademand au XIV

®

me siede“
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oeröffenilidjt, unb bann roar, 1871, . baS Such SunbtS:
„Essai sur le Mysticisme speculativ de Maitre Eckhart“ er*

fcfjiencn. 2Bie &z. Selactois bemerft, ift ber dRgfticiSntuS

ein ecfjt beutfcEjer 3ug, ber nicht allein in ber ^P^ilofoptjte

oorherrfdjt, fonbern fid) auf aden ©ebieten geiftigen Sehens

geltenb madjt: er fpiegelt fid) im ©ernütlj roieber
;

ja, ber junge

©eiehrte glaubt ihn fogar in Seutfdjlanbs politifdjen ©inheitS»

beftrebungen gu entbeden. Sefto merfroürbiger, wenn einige

beutfd)e igiftorifer, roie Semtemaun, beit dReifter ©dljarts

nidjt einmal ermähnten! Sie Softor»2lrbeit beS §nt. Sela»

croig beroeist grünblidje kenntniffe unb ein tiefes 23erftänbnih

ber behanbelten grage. dRan merlt eS ihr an, bah ber junge

©elehrte ©dharts fßorfdjrift befolgt unb fid) feinem ©egen»

ftanbe „mit dRinne" geraibntet hak junße Softor hat

Den beutfdjen dRtjfticiSmuS in ^eibelberg, dRitndjen unb Serlin

fhtbirt, mo ihm gelegentlidj ber förbernbe ÜRath £atnadS gutheil

mürbe, ©r hat git feiner ©tubie bie dßerfe Pfeiffers, SaffonS unb

SregerS, oorgüglidj aber bie Slrbeiten beS S- Senifle benuht.

©ein ©tanbpunft im erften Sheil ift ber beS JgiftoriferS,

roährenb ber groeite Sljeil einer rein vhilofophüchen Sar»

ftedung beS ©dfjart’fcheu ©pfternS geroibmet ift. — dReifter

©dhart ift in ber Sljat feine SBunbererfdjeinung ohne Se»

rührungSpunft mit ihrer 3eit — mie es uns Saffon, Snubt
unb fßreger leicht glauben machen fönnten. ©r ift oielmehr

feiner Umgebung nahe uermanbt, in ber fid) oielfadj ben

feinigen äljnlic^e Seitbeugen bemerfbar madjeit: er iftnurbaS

©enie, roeldjeS gerftreute dtidjtungeu gu fpfiematifiren roeif?.

©benforoenig mie feine Vorgänger f)cilt fid) §r. Selacroip gu

ber Einnahme beredjtigt, bah ©dhart beit ©rigena biret't

gelaunt hätte; baS 23aitb gm ifdien beiben bilbet Stmaurg
beSöite unb nad) biefent bie Ülmalricaiter, roeldje, aus 0franf»

reid) oertrieben, ihreSufludjt im©Ifah unb ben Ülheinlänbern

gefudjt hatten. — ©in befonbereS kapitel mibmet ber Ser»

faffer bann ben Drtlibieut, fomie ben „Stübern oom
freien ©eifte", gmei ©eften, bie, obgleich fie ooit ben gleichen

pantfjeiftifchen ©ruttbanfehauungen attSgeheit, in ber SluS»

bilbuttg ihrer Sehre gu ben entgegeugefebten fftefultaten ge»

langen; gemeiitfam mit beit feberifchen Segharbeit bilben

fie ben Sobett , in roeldjem 30Reifter ©dharts ©tjfiem

tiefe SBurgeln faffett formte. „2lde biefe ©eften fteden

eine oolfsthmnlidje Umraanblung beS ÜReopIaioniSmuS

bar

,

roährenb ©dharts Shilofopljie als eine roiffeit»

fdjaftlidje döieberherjiedung berfelben Sehre gu betrachten ift."

Sttit oielettt ©djarffimt beroeist Selacroip, bah SDfeifter ©d»
hart (mie bie meiften beutfdjen §ifforifer angenommen haben)
in Shüringen geboren mürbe. Sod) fdjlieht er fid) nidjt ber

Slnfidjt SregerS an, roeldjet itt ©dharts ©pfiem brei Stoben
unterfcheibet. — SBaS aber ber Serfaffer gurn fpegieden ©egen»
ftanb feiner SIrbeit gemacht hat, ift ©dharts Sfjeorie beS
©eins. Sie Originalität beS beutfdjen dRpftiferS befteht

barin, bah er eine eigene Sheotie neben bie thomiftifche oom
„reinen SlchtS", oon ber uttbemeglichen ©inheit, oom „Esse
est Deus“ — ftellt. 3 lt ©runbe liegt nicht bie ftarre Uu»
manbelbarfeit, fonbern bie 23croegung: anfangs ift nicht baS
©ein, fonbern bie dRöglidjfeit beS SSerbenS. Sa, tiefet als

©ott liegt bie ©ottljeit, unb ben SBerbegang oon biefer ©ott»
heit gu rcirflidjeu döefeti befdjreibt uns §r. Selacroip in
einer SBeife, roeldje oon feinem grünblidjeit Serftänbnih beS
©dhart'fdjeit SpftemS einen gläitgeitben 23emeiS liefert. Sie
Sheorie beS SilbeS, biefeS ©liebes gmifdjeit ber ©ottljeit

itnb ber Sitalität — ©ott unb SBelt — ift befouberS gut
bargeftedt. ©ott unb SBelt fiub gleichgeiiig, b. h. beibe etoig.

©ott fd)öpft aus fid) felbft ititb ber S^ogeh ber dBelt»

ergeitguitg trennt fid) nidjt ooit bemjenigen beS göttlidjen ©elbft»
erfentteuS. §r. Selacroig miberlegt alfo bie Sheorie SaffonS,
bet eine ©djöpfung aus nidjts annimmt — ebenfo fritifirt

er Sieger, ber fid) gegen ©dfjnrts SantljeiSmitS menbet. —
Sic Shilofophie beS fÜicifterS ift alfo feljr fetjerifd) unb
Selacroii-

mitnbert fid), mie bie Äirdje nidjt früher bie Scljre

©dharts oerurthcilt hat. ©r erflärt es burdi fdjarffiititige

©riiube itub äuhert fid) bann ftretig über ben 2Biberruf beS
SlijftifcrS. Sic uädjfte Sermanbtfdaft hat ©dharts ©ijftem
mit bemjenigen beS 2lreopagiteit (ber 89mal angeführt mirb);
mie baSjcnige beS Sefctereit, ift baS ©ijftem ©dljartS eine

SBieberbclebung beS 9teopIatoniSmuS, meldjett ber Seutfdje
ober in einer eigentümlichen SBeife forrigirt unb erneuert.

£ödjft intereffant ift eS, gu fehen, bah bie Slenberung feine

roidfürlidje ift; inbem ©dhart „baS ©ein roegläht unb nuc

ben ©eift Behält" — erfdjeint er oielmehr als ber Sorgängec

Hegels, als ber Uroater ber gangen mobernen ^3hiI°fopf)te. —
Srennt eine tiefe Stluft ben füleifter ©dhart oor ber ©tolaftif?

Selacroig befämpft hier bie Slnficht beS S- Senifle, ber ©dhart

für einen orthoboje ©läubigen erflärt unb feine SJteinung auf

bie lateinifchen oon ihm entbedten SIBerte beS SUteifterS ftüfet.

Ser Serfaffer hält bie lateinifchen unb beutfdjen ©djriften

für üodfommen übereinftimmenb unb hebt (oiedeid)t adgufehr)

in bent beutfdjen Sdeifter ben Äeher hecüor.

©amille SoS.
T. dtodh eine ©übpo!ar»©spebition. ÜJtadjbem

längere 3eit menig SluSfidht beftanben hatte, bah oon ©ng»
lanb aus überhaupt eine Unterftüfeung ber ©übpoIar»$orfcbung
unternommen roerben mürbe, mirb jefct auher ber britifchen,

oon ber Stöniglidjen ©efedfdjaft unb ber königlichen ©eo»

graphifdjen ©efedftaft in Sonbon entfanbten ©gpebition noch

eine groeite inS2Berf gefefet roerben. Siefe geht auSfchliehlidj

oon ©chottlanb aus. Sie königliche ©djottifche ©eographifdie

©efedfdjaft in ©binburgh hat bie Seitung beS SlaneS über»

nommen. ©S mirb ein 3«fammenroirfen mit ber Britifchen unb
bet beutfdjen ©jpebition in ber SSeife beabfichtigt, bah hie

fdjottifdje gerabe bie Süden groifdjen ben fdouten jener

beiben auSfüden fod. SBährenb bie beutfdje ©übpolar»
©jpebition im ©üben beS Snbifdjen DgeanS unb bie britifdje

im ©üben beS ©tideit DgeanS oorgeljen mirb, fod bie fdjot»

tifdje in bie 2Bebbed»©ee füblidj beS 2ltlantifd)en DgeanS oor»

bringen. Sie 2Bebbed»©ee»9toute ift früher oon SBebbed,

fBedingShaufen unb 9toh mit ©egelfdjiffen befahren roorben,

noch nie aber ift ein Sampfer in biefer Dtidjtung nach ©üben
gegangen. Sie $iihimng ber ©jpebition hatSBilliamSruce
übernommen, ber 1892 unb 1893 im füblidjen ©iSmeer unb
feitbem fdjott fünfmal im nörblidjen Solarmeer gemefen ift.

Sie SluSfahrt ber roiffenfdjaftlidjen Unternehmung mirb mit

ber ber englifdjen etma gleidjgeitig erfolgen, bie Sütffehr ift

auf baS Saht 1903 feftgefefct motben, roenn nicht bie drittel

noch ein meitercS Saho ber Sorfdjung geftatten.
*

992itltd)en. Ser orbentliche dkofeffor ber Slugenheil»

fuitbe an ber Ip c fißen Uuioerfität ©eh. fRath Dr. Slitguft

fRothntuitb ift auf fein Slnfudheit oom 1. 2luguft b. 3- an
ooit ber Serpflidjtung, fßorlefitiigeu abguhalten, fomie oon
ber Sorfianbfdjaft ber ophthalmologifchen kliitif enthoben

roorben. — Ser S^ofeffor an ber tgl. preuhifcheit Sorft»

afabemie gu ©berSroaibe Dr. ©mil SJtamann ift, mie bie

„fBoffifche 3iß-" beridjtet, als orbeutlidjer S^ofeffor ber 23oben»

funbe unb 2lgrifulturd)emie au bie Ijiefige Unioerfitäi berufen

roorben.

B. üjjeibetöevg, 3. 2lpril. Dr. k. fRathgen, orbent»

lidjer Soofeffor ber fRationalöfonomie in dRarburg, hat

einen fRuf an unfre Unioerfität erhalten, lieber bie Berufung
eines Nachfolgers für ben oerftorbenen ©taatsrcdjtsleljrer

©eh. fRath ©eorg dReper ftnb gut 3 e ’t Scrhanblungen im
©ange.

*
58er(itt. Sauinfpcftor a. S. dRöp knauff in Serlin

ift als Seioatbogent für Stäbtereinigung att ber fgl. Sedjni»

fdjeit §odjfchule gu ©harlottenburg gugclaffeit roorben.
* 3(achett. Ser Si'ofeffor ber iScrgmiffenidjaften an

bet hieftgen Seihnifchen Igodjfdjule SBilljelm ©djulg ift

am 1. 2lpril geftorbeit.

* ©icfecit. 3um orbentlichen S^ofeffor bet ©hirurgie

unb Sireftor ber djirurgifdjen kliitif ift ber auherorbeutlidje

Srofeffor au ber Xjicfigcn Unioerfität Dr. Seteo Soppcrt er»

uaitnt roorben.
*

Dcfteft’Cirf). Ser auherorbentltdje Srofeffor
unb Slbjunft am SSotaitifcfjen ölarteit an ber Unioerfität in

2S i en Dr. knrl Soitfd) ift gum Srofeffor ber Söotanif an
ber Unioerfität ©rag, ber Stioatbogent an ber Unioerfität

unb nit ber Scdjuifcheu $odjfchule in ÜBien Dr. konrab
3inbler gum auhcrorbeiitlidjcu S c°Kfior ber dRathematif an
ber Unioerfität 3«»§brud unb ber kuftoS an ber iBiblio»

tljef ber Sechuifcljen .'Qodjfri)itIe in SSieit Dr. Gbuarb S^djtner
gum 58ibliotIjefar biefer öodjfdjulc ernannt morbeit.

* üöuöapeff. Ser auherorbentlidje Srofeffor iSefcfi
ift gum orbeutlidieit 5J3rofeffor ber ungarifdjett kulturgefdjidjte

au ber Xjieftflcu Unioerfität ernannt roorben.
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*
‘pttriS. granctSqite ©arcep, ber am 16. Ntai

189!:' mitten aus bei 2lrbeit abberufen tuurbe, ßiuterläßt

nad) einer fritifdjeu Sßätigt'eit oon 40 gaßren ben ©toff für
ungefähr 80 Nänbe. Er felbft hatte fid) immer bagegen ge*

fträubt, feine oiclgelefeiten NlontagSfeuilftetonS beS „Temps“
ju Näubeu 3u ncreinigen. ©eine 2lbfid)i mar oielmeßr, aus
biefer ungeheuren Nfaffe aßeS auSsufdjeiben, roaS nur altuellen

SBcrtß hode, unb baS übrige 31t ergäben, 31 t berid)tigeu unb
in fi)ftematifd)c Drbttung 31t bringen, fü baß es eine Sßeorie
unb eine ©efd)id)te beS SßeaterS in granfreieß bilben mürbe.
Ser Sob fam biefer 2lbficßt suoor, aber ber ©d)roiegerfoßn
©arcep'S, 2lbotpße Nriffoit, ber Nerfaffer einer aus*
ge3eidmeten ©ammlung 001t „Portraits Litteraires“, unb ber

Siteraturprofeffor ber ©orbottne, ©uftaoe Sarroumet,
©arceg’S Nachfolger im NfontagSfeuilleton beS „Temps“,
traten nun in bie Lüde, fo gut fie tonnten, fichteten ben

©toff unb oertßeilten ihn auf fieben Nänbe beS üblidjen

gormatS 3U ungefähr oierhuubert ©eiten, ©ie burften fid)

natürlich am Se^t felbft feine 2lenberung erlauben,

fonbern nur in ber 2luSroaßl unb ber 2lnorbnung bie

SBinfe befolgen, bie ihnen ©arcep gelegentlich gegeben. Ser
erfte ber fieben Nänbe ift foebett unter bem Sütel „Quarante
Ans de Theätre“ im Nerlage ber „Annales Politiques et

Litteraires“, beren getreuerer ÜJtitarbeiter ©arcep mar, er*

fchienen unb läßt ein günfiigeS Urtßeil über baS ganse Unter*

nehmen 31t. Nach einer fursen Einleitung NriffonS folgen

3unächft bie rcichtigften Nefrologe, bie nach ©arcep’S Sobe
in ber Sßarifer S|3reffe erfchienett. Etaretie, gaguet, gouquier,

Sarroumet, Semaitre, Sßeuriet unb Nriffon felbft nehmen hier

baS SBort, unb bem Lobe ift aud) hier nnb ba ein leifer

Sabel beigemifdjt. SNit ridßtigem Nlide haben fobattn bie

§erau§geber ein geuiüeton ©arcep'S an bie ©piße geftetlt,

ba§ biefer im guli 1860, acht Ntonate nad) bem Neginn

feiner regelmäßigen ^ritilertßätiglcit in ber „Opinion Nationale“

fchrieb, als er über Lapa’S „Duc Job“, ber einen großen unb
ßöchfi unoerbienten Erfolg gefunben, 3um erftenmal in fdjarfen

©egenfaß sur öffentlidien Nteinung gerathen mar. Sie Nedjte

unb bie pflichten beS ^ritiferS finb hier porsüglid) er*

örtert. ES mar um fo richtiger, gerabe biefen Nriifel ooransu*

fieHen, als ©atcep oft bem Norrourf begegnete, baß er 3U oiel

auf bie ©unfi beS ißublifumS unb auf ben Staffenerfolg feße,

um ben 2Berth eines ©tüds 3U beurtheilen. Er führt hier

im ©egentheil attS, baß ber Stritifer oor allem aufrichtig feine

eigene Nteimtng oertreten mitffe. Es folgen grunblegenbe

Netrachtungen über bie ©efeße beS SßeaterS unb barunter

eine Lobeserhebung ber Seffing'fcßen ^Dramaturgie, bie ©arcep

erft im gaßre 1869 sufällig tennen lernte, roeil bamals eine

neue frausöfifeße Ueberfeßung berfelbeu erfdlienen mar. Sie

3mcite Hälfte beS NanbeS ift eine gufammenfiellung aßeS

beffeu, maS ©arcep im allgemeinen über baS Theätre

Franqais gefdiriebeit hol- ©r begleitete biefe Sruppe fogar

in bie S)3roüin3 unb in baS 2luSlaub. Non ben fed)S folgen*

ben Nänben, bie in gaßreSfrift erfeßeinen merben, fod ber

erfte bie Nefprecßitng ber flaffifd)en ^omöbie, ber smeite bie t

ber flaffifcßen Sragöbie, ber britte bie beS mobernen SramaS,
|

ber oierte bie beS mobernen öuftfpiels, ber fünfte bie ber

neueren ©djule unb ber fedjSte unb leßte bie roidjtigften
j

polemifchcn Nrtifel Sarcep’S enthalten, ©enaue Namen* unb i

©ad)regifter merben aus bem SBerf aud) ein nüßlid)eS Nad)*

fddagetmd) machen.

* 2luS NSeKingimt (Neit*©eelanb) roirb gemelbet: Ser
Sampfer „©outheru ©roß", ber 3ur Erforfdjung ber
©übpolar gegen ben auSgefanbt mar, ift auf ber Nüd*
fahrt bei Eampbeiliomu eiugetroffen. Äapitäu Nordigreoinf

j

berichtet, bie Sage beS magnetifchen Nol§ fei befiimmt morben.

Sas Nlitglieb ber Ejpebition Haufen ift auf ber Neife gefiorbeit.

•* grau iphoebc 21. Hcarft in ©an granciSco, befannt

brtreh ii)re großartigen Stiftungen für miffenfchaftlidje gmede,
läßt mehrere Ejcp eb iti 0 n e n gur Erforfcßung oon
©tätten alter Kultur aitSrüften. Eine Ejpebition nad)

Ncgppteu roirb unter Leitung non Dr. Srefiner fteßen.

Dr. Üble roirb bie üorl)iftorifchen Srümmerftätteu in ©üb*
unb gentral*2lmerifn erforfdjen. Dr. NtiÜS goneS roirb

eine archäologifche gorfdiungSreife burd) Ealifornien, Neu*
2Ne;gico unb TTtejico unternehmen. Dr. Emerfon, bis oor 1

tursem Ncofeffor au ber archäologifchen ©d)ule in 2ltßen, be*

finbet fid) auf ber Nüdleßr nad) gransiSco, um auf Einlabung
oon grau H^arft einen $Ian 3U SluSgrabungen in ©riedjen*

lanb unb Etrurien aussuarbeiten.

* Sic rcid)haltige, etma 15,000 33äube umfaffenbe Niblio*

tßef beS oerftorbenen befannten SBirfl. ©eß. NegierungSratßä
im preußifd)en St'uItuSminifterium Dr. S. 21. SBiefe in ^)3otS*

bam ift burd) Äauf in ben Nefiß ber g. Nider'f d)en
UnioerfitätSbucßhanblung in ©ießen übergegangen.

Sie Söibliotßef ift reid) an päbagogifdßer, pßilofophifdjer unb
älterer beutfd)=fd)önroiffenfd)aftlid)er Literatur, aud) enthält fie

eine geroäßlte ©ammlung roertßooller SBerfe ber altflaffifdjen

^Philologie, fomie eine Heine, aber loftbare Sa^tesSammlung.
* ‘PiMiOQrnVhic. 33«i bet’ Nebaftiou ber 2lllg. gtg.

finb folgeitbe ©d)rifteu eiitgegaugeu:

N. Üloeppel: SreißiggaßrebeutfcßerNerfaffungSgefchichtc
1867—1897. I. Nanb. Leipsig, Neit u. Eontp. 1900. — E. E.

NieS: Ser SNeifterfaßrer. Noman. Ntündjen, E. H- (DSf.

23ed) 1900. — 21. Sill u. Silienbacß: SaS Necht ber Nuren
unb bie britifdje Normadjt. 9Neran, g. SB. EHmeitreid) 1900.
— ©ermotten beS Q. HoratiuS glaccuS. Seutfd)

oon E. Narbt. 2. Slufl. Nerlin, SBeibmann'fcße Nucßßanblung
1900. — H- ©arbe: Sie geuerfidjerßeit ber SBaarenßäufer.

Nerliu, SS. Ernft rt. ©oßn 1900. — ^riegStechnifdße
geitfdßrift für Offiziere aller SSaffen. H^’auSgegeben pon
E. Hartmann. 3. goßrgang. 3. Heft. Neriin, E. ©. SNittler

u. ©oßn 1900. — guliuS gafomir: Hoch* nnb platt*

beutfd)e Sieber unb ©ebidjte. SreSben, Leipzig, E. N^fon
1900. — Sßeob. ©ümbel: ©efcßidhte beS gürfteutßumS

Nfals Nelbens. ÄaiferSlautern, Eugen SrufiuS 1900. —
ä. ©oloroitt: Sie fiuanstelle Spolitif NußlanbS unb bie

neue ©olbroäßrung. Nerlin, 2luguft Seubner 1900. — 2lb.

Samafcßfe: Kamerun ober Äiautfcßou? Eine Entfdjeibung

über bie gufunft ber beutfeßen Ätolonialpolitif. (©osiale

©treitfragen. Heft VIII.) Neriin, g. Harrmiß Nad) f.
— Ernft

©pftroro: Ser ÄatßoIisiSmuS unb bie moberne Sidßtung.

Ntinben i. SSeftf., g. E. E. NrunS' Nerlag 1900. — gaßr*
bud) ber ©efellfcßaft ber Nibliopßilen. 1. gaßrg.
1899. Stuttgart, ©elbftoerlag. — Dr. SNatißaei: Sie ©d)äb*
lidßleit mäßigen SllfoßoIgenuffeS. Nortrag. (SageS* unb
Lebensfragen. Nr. 25.) Leipzig, Eßr. ©. Sienlen 1900.
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Ser erjie fonful Sonaparte unb feine beutfd^en 93efudjer. VI. 33on

Sßaul ^olj^aufen. — Sa§ Sßogtlanb al§ natürliche SJanbfdjaft. SSon

Dr. 3etnntrich. — fDJittljeitungen unb Nachrichten.

etrfte fömfitl 35mia*»atie «nb feine beutfdjen

SBefudjer.

83on ipaul £>otähaufen.

VI. i)

S5er er fl e ßionful als Staatsmann.'

33ei bem ©harafter beS übermiegenbeit &h eil3 her bon
ltnS be^anbelteu Literatur ift eS felhftberftänblidj, baß Se*

Pachtungen iibeu 3uftäube unb Sorfommuiffe auf bem
©ebiete ber hoben $olitif nid^t an erfter ©teile in ihr ge*

fudjt merben biirfen. 2Ber ben ißotitifer Soitaparte mäbreub
beS hiei befprodjenen Zeitraums ftubireu miU, bem fielen

ja ohnehin anbere Quellen in reicher gülle gu ©ebot. SBir

möchten baf;er bie nadjfolgeubeu Semerfuttgeu, bie gubent

mit Slücfficht auf ben gur Verfügung ftehenben Staunt auch
in formaler £inft<ht auf baS äu^erfte jufammeugebräugt
merben mußten, mehr als gelegentliche 2lper<;uS geiftig nicht

UTtbebeutenber SJtänner über eiitgelne, befonberS herüor*

ftechenbe SiegierungSmaßregeln bes erfteit ^oitfulS augefehett

miffett, miemohl mir bemüht mären, fomeit eS unter biefeit

Serbältuiffeu rätljlid; erfd;ieit, aus bem fd>on etmaS fpfie*

matifdheren Söerfe Steidjarbt=©<hlabreuborfS, fotoie ben be=

urtheilenben Strtifeln politifcßer Äorrefpoubenten, bie in

$ariS meilteu, fooiel als beigugebeit, um ein

einigermaßen gerunbeteS, meint auch nichts meuiger als

bollftänbigeS Silb liefern gu föntten.

Stoch einer weiteren ©iufchräufuitg mirb es bebütfett,

um SJtißberftänbniffen borgubeugen unb ©rmartungeu aus*
guföbließett, bie hier nic^t erfüllt rnerben föniten. SBeitu

mir non bem fßolitifer Souaparte reben, fo ift hier faft

auSfdfließlid; bou ber inneren $olitif bie Siebe unb gloar

borgugStbeife bou Sorfälleti unb Serhältitijfeu bie beit Se*
fudhern ber frangöfifcheu £>auptftabt tbenigfteuS in ihren
SÖirfuugen tagtäglich fic^tbar murbeit, lueuiger boit folgen,
gu bereu ^enutnißnabme fie erft gu ben — obeubrein bou
ber 3enfur mehr unb mehr gur Stadjt beS ©cf)meigeuS ber*

urtheilteu — Leitungen greifen mußten. SDie äußere 5ßolitif

beS ßonfulatS, bereu ©reigitiffe unb Probleme gang uatur*
gemäß in unfern Steifefdhrifteu mehr flüd;tig geftreift als
erörtert merben, glauben mir mit gtoei SBorteu abmadjeit gu
hülfen. £>in unb mieber fdjaut in bie Süd;er unb Sriefe
unfrei greunbe bie ägpptifche grage, bie gu 2lnfaug ber

©poche uod; immer nicht gelöst mar, ba fraitgöfifche Gruppen
bis in baS 3ah 1

' 1801 im Slilthal ftaubeu, unb bie and;
fpäter bou bem $onful halb mieber aufgenomnteu mürbe,
mie eine befannte SicloguoSciruug beS Oberfteu ©ebaftiaui
im Saube ber fßharabneu bemeist. Stuf bie Sebeutitttg ber

©. ©eilage Nt. 260, 261 u. 274 o. 3 . u. Nr. 4, 34 u. 55 b. 3 .

ägpptifcheit unb orientalifd;en fßläne für bie fjjolitil beS

Äonfuls ift iteuerbittgS mit Sie^t mieber ßingemiefen morben.

Statürlich fteßen fie in innigfter Segießung gu feinem Ser*

hältniß mit ©nglanb. Sludh biefeS Serhältniß, baS bie

hohe fßolitif ber erfteit 3ahre beS neuen be*

herrfchte unb eine große $ahl publigiftif^er ©dhriften auch

in ©eutfdhlanb ins ßebeit rief, fiubet in unfrer Steifeliteratur

öftere ©rmähtiuttg. einem hoppelten ©intt. SBäßrenb

bie ©inen, in ber burd;auS richtigen ©rfenntttiß ber ©efaßr,

bie bou bem britifd;en ^aubelsmeltreich itt einer ferneren

3ulitnft gaitg ©ttropa bebrohte, fid; auf bie ©eite ber $ran*

gofen fteUteit, hielten fiel; bie Slttbent — ©eguer ©ttglaubS

mareit fie faft 2lUe — mehr neutral, ©ie thateu baS itt

ber nicht miitber gerechtfertigten Seforgitiß, bie baS uu*

aufhaltfame 3lnmad;feit beS frattgöfifdhett .tontüientloloffeS

ihnen eiuflößte uttb bie in ber Sefieguitg ©ltglanbS, beS,

mie fie glaubten, leßten SoHmerfS gegen granfreichs lieber*

macht, eine nahe ©efahr, namentlich für 5Deutfd;laub felbfl,

fehen ließ, ©oldje Sefürd;tutigett hat beifpielsmeife QuliuS

b. Soß in feinem Such *aut werben laffen.

SKährettb in ber fonft berhältuißmäßig friebfertigen

©poeße ber ^onfularregierung fchon halb nach Suiteoille unb
älmieiiS baS ©ImSfeuer neuer gmietracht au ben lüften granf*

reichS unb ©ttglaubS aufleuchtete, eleftrifche ©ntlabungen für

bie 3 lltuuft borauSfagenb, gingen im ^»nnerit ^ranlreichS

jene mächtigen Seränberungeu bor, bie ben Untergang auch

ber leßteu republifatiifchen ©iitridhtungeu im ©efolge hatten,

aber auch ben 3ementbau einer neuen Qibitutig für baS bon
ber Stebolutiou iit feinen ©ruubbefteit erfchütterte ©taatS*

gebättbe bebeuteteu. Sticht eines billigen ©d;ematiSmuS halber,

fonbertt int Qntereffe ber gebotenen Sefd;rättfung heben mir bie

hier hauptfächlid;eu©efid;tspuufte heraus, unter beiten uufre

Steifefchriftftelter bie innere ißoliti! beS üonfulatS betrachtet

haben. ®er erfte: fein Serhältniß gur $ird;e, berlörpert

itt bem 1801 mit bem Sapft abgefchloffeneu tö'out'oibat,

ber gmeite bie fortfd;reitenbe ©ntmidlung ber ^'oitfiil*

herrf^aft gitnt ©äfarenthum, Unterbrüduttg beS StribunatS,

Knebelung ber treffe, lebenslängliches Äoufulat, ©hielt*

legiou, ber britte: bie Drbituug beS ^juftijroefenö mtb bie

(begoimene) ^obifilation beS 9ted;tS, ettblicp ber bierte: bie

Semühungeit ber üonfularregieruug um bie §ebuitg beS

materiellen SBohlfiaubeS unb bie Seförberuug bou 3uhuftrie

unb £aubcl.

Sieben bem preußifd;eit 5?ulturlampf ber 70 er Qahic
hat mol;l feilt ßreigttiß auf firchenpolitifdhent ©ebiet bie

3Keufd;eti beS 19. 3ahi'hunbertS aitgemeiuer unb tiefer

bemegt als ber bou ber frangöfifcheu Slegieruug mit ber

rötnifcheit Äuvie im 3üh rc 1S01 abgefdhloffeite, aber erft

am 18. Slpril 1802 beröffentlichte ilircheubertrag. Set bem
religiöfeu ©imt ber 2)eutfd;eu unb ihrer im ©egeufaß gu

beit graugofeu tieferen uub iitnigereu Slmheiliiahme au
firchlii'heu Siffereugeu barf ber fyovfdter eine befouocrS rege

Slutheilnahme au bei ©ntmidlung biefer S)ittge unter uitfernt

Sott ermarteu. @r fiel;t ftdh hierin nicht getäufdht. ®ie
Siothmeubigfeit— auch fd;on aus teilt ftaatltchen ©vüubeu—

,
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in bag fircplicpe ©paog in ^ranfreicl; tüiebev Drbuung 511

bringen
, mürbe ebenso allgemein empfuubeu , mie bie

Stimmen über bie eiugufcplageubeu Mittel unb SBege aug*
einanber gingen. Segreiflicp, bafe bie ©djeibuitg in 2tn=

bänger ber Sluffläntng unb fold;e, bie eg uid;t maren,
gerabe bei biefem ©egeuftaube fcparf peroortritt. Socp
nid;t immer unb überall. Senn aucp unter beu elfteren

gab cg fDlancpe, bie eg nicht für unftug hielten, meint ber

ÄoitfuI ben eleuben fefteligioitg* ober beffer gejagt Äirdjeu*

guftäuben taliter qualiter ein ©nbe rnadjte, unb bie, als

bag mirflicp gefcpap, um ber ©acpe mitten eg mit ber gönn
nicht aügu genau nahmen, ©g fanit bal;er nicht alg aug*

uapntglofe SBaprpeit gelten, toeun einige $apre fpäter ber

berliner fpubügift griebrid) Siuppolg in feinem „bleuen
Seoiatpan" 1

) i>erfid?ert, bafe „ber Sag, an meinem bag
Äonforbat erfcpieu, bie ©ouuetimenbe ber Verehrung loar,

in Welcher Sonaparte bei beu Ißroteftauteu geftanben hatte".

Söopl hatten fich beutfihe ©d;märnter mit bem üibneu
©ebanfen getragen, ber erfte Äonful merbe bag nach ber

revolutionären Abtrennung beg 3ioilflerug von 9tom ent;

ftanbene „©cpigma" burch eine Ueberleititng ber fraitgöfi*

fcpen Kirche in beu ißroteftantigmug vereinigen. 3«, noch oer*

loegenere Hoffnungen toareu von biefer ©eite laut getoorben.

2llg im Sauf beg $apreg 1801 ein fltationatf'onjil ber foit*

ftitutionetten Sifcpöfe in fßarig eröffnet mar, von Souaparte
iebiglicp in ber 2lbfi<pt berufen, auf bie Äurie einen Srud
gu üben unb bie Serpaitbluitgen in ein rafcpereg Sempo
gu bringen, ba erfchien in 9teid;arbtg „$raufreid)" 2

) ein

längerer Slrtifel, in bem bie ©ebaitfeu beg republifamfcpeit

Sifcpofg ©regoire unb auberer biefer ttöürbenträger, bie

alten gattifanifcpen Äird)enbeftrebuugeu gu erneuern unb eine

freiere Kirche gu grünbeu, ber [ich montöglid) and) bie

nichtunirten ©riechen, bie Slrutenier, ja felbft bie Srote*

ftanten mürben aufcpliefeen tonnen, toiebergegeben unb non

guftimiuenbeit Sentertungen begleitet loareit.

2Xlfo Srutug=©cipio = ©romioell=©äfar:Sonaparte mar
auch ein — Sutper! 2tlg Sereid)eruug ber metaphorifchen

Segeicpnungeit beg Hetben gemife md)t übel, aber bie oer*

ftäubigeren unter feinen Seurtpetlent tonnten fich *>0$

nicht lange ber Säufcpuiig hiugebeu, bafe Setigia Stamolino’g

©ohn mit bem Söittenberger ^ßrofefjor eine 2lber gemein

habe, 3mar beruhten bie ©erücpte von bem „Äatpoli*

gigntug" beg elften Äonfulg, bie fid; faft gleüpgeitig mit

bem ermähnten 2lrtifel in bie ©palten beg 9teicparbt’fchen

Souruals brängten, in bem ©inn, mie fie fpradpeit, gmeifellog

auf trrtpümlidjer Auffaffung, aber fühue religiöfe Stteform*

plane liefeeit fidj bod; fchidlüpermeife von einem Atann
fauitt ermarten, ber, mie nicht uubelannt mar, überall,

mohiu er gefommeit, fid) alg einen äufeerett ©cpütjer ber

beftehenben Sanbegreligtoneit aufgefpielt hatte, in ber hoch

nur attgu burchfid;tigeu 2lbfid;t, bie SJtacpt ber ©eiftlicpfeit

gu ber feinigeu gu fcplageit. ©erabe gu red)ter 3eit fiel

ben geitgenoffen bie Äomöbie ein, bie ber H elö bet iPhra*

miben mit SlUap unb feinem Propheten im Sioait oon

Äairo gefpielt hatte, unb fo ift eg uaturgemäfe unb ber

Sogif eutfpredjenb, bafe ein Slufflärer vom ©d)Iage beg

Sarong 0. ©ierftorpff ben „9Jlufelmaiiit in Slegppteu" unb
ben „erften ätfteur bei ber SBieberherfteUunggEomöbie beg

alten ©laubeug" in einem Sllpem genannt hat. 3
) Safe

Sonaparte bag im erften italienifcl;eu gelbgug geraubte

2)tuttergottegbilb oon Soreto je|t eben bem ijkpft gurüd*

fanbte, mufete oon biefer ©eite natürlich in gleichem ©inn

aufgefafet merben. 2lucp 3op. §tiebr. 5Reid;arbt fiept in

bem Äonful einen üöiaitu, „ber feine ©pur 0011 SMigiofität

1) Ser neue Seöiothan, £iib. 1805, 157.

2) granfreicb, 1801, 1, 215 ff. u. 367 ff. 2luclj in fpenning»’ @enin§

b. 19. ga^rbunbertS fittben ftcf) roeitgeljenbe ftteformibeen auSgefprot^eii.

3) (o. ©ierftorpff), SSemertungen, I, 481.

in feiner ©eele unb feinem gangen Siefen habe unb bie
pofitioe Religion nur für einen uothmeubigen 3aum gu
leichterer unb ficperer Seitung beg Solfeg palte". >) SeU
läufig mag bemerft merben, bafe, fo richtig ber gmeite Speil
biefeg ©a^eg auch fein mag, bocp ber erftere mit einem
$ragegeid;en Perfepen merben mufe. Souaparte mar, na^
mafegebenben ^eugniffen gu fd)Iiefeeu, bamalg Seift, fpäter
mehr ©leptifer. 2

) Stber eine berühmt gemorbeue Seufeeruitg
aug feinem Sffluube bemeigt, bafe ein SJtann, ber auf ber
eütfameu Storgeupromenabe im $ad bou 3Jta xmaifon oon
bem Klange ber ©loden tief bemegt merben tonnte, miubefteng
etmag oon ben ©efühbSreminigceugeu bemaprl haben mufete,
bie ben 3Jtenfd;en Pou pofitioer, namentlich fatholifcper ©r*
giepung, auch Neun er ing Säger ber greibenter abge=
fchmentt ift, feiten gang Perlaffen unb Manchen in höherem
Sllter in ben Sergunggljafen ber ^ircpe gurüdführen.

2lud; ©ierftorpff ift baooit übergeugt, bafe ber ßonful
bei bem Slbfcplufe beg $ir<heuoertragg oon augfcptiefelich

politifcheu ©ebaufen geleitet gemefeu fei. „Sep allen Ae*
ligiong^omöbieu," fagt er, 3

) „roeld;e bag grangöfifd;e ©ou*
Pernement feit bem ^rieben gefpielt hat, lagen hoch nur
politifcpe 2lbfid)teu gum ©ritube. Sou ber alten Hierarchie
feilte fünftig nur noch fo viel gelten, alg mau gur Unter«
orbnuug ber fefct bem meltlichen ©oupernement faft gäuglidp

uutermorfeneu ©eiftlicpfeit für uü^licp hielt, unb bie 9te«

ligiou felbft mürbe für ein uötpigeg 3Jtittel augefepeu, um
ben grofeen Haufen bequemer gu führen. Saper mirb auch
mel;r auf beu mieber einguführenbeu grofeen 5J3oIiäei=3Jteifter,

beu Senfei, unb auf bie Hölle alg auf Himmel uttb ©elig=

feit 9tüd[id;t genommen."
©ei bem, mie ipm molle, genug, alg bag jfonforbat,

über beffeu Schalt mancherlei gemunfelt morben, am
18. Slpril 1802 enblicp Peröffentlid;t mar, fuhr ein ©eprei

ber ©utrüftung bitrd; bie fUeipeu ber Slufflärer. ©r paHt

auch in beu Sericpteu uufrer Sarifer ^reunbe mieber, bie

gur gröfeereu Hälfte biefem Heei'lager angepörten. Sie
©eume, ©d)meigpäufer unb Ha fe, bie ©ampe, 9teicparbt

unb ©öplabrenborf erhoben ein ©eföprei beg 3orneg bie

©inen, ein pelleg Hopugelächter bie Anbern über bie Slug«

Ueferuug ber frei gemorbeneit Station au bie rönüfd)e ifurie.

„0, über biefe Spat unfreg fionfulg," ruft fdjmergbemegt

ber junge Ha fe »bem erften ippilofoppen Seutfcplaubg",

feinem greuube § r i ßiS /
entgegen, „bie maprpaft römifch,

aber römifd^fatpolifd) ift,"
4
) unb er beflagt eg bitter, bafe

„ein mäeptigeg Soll feinen Sifdjöfen gur Seute pingegeben

mirb"; „beu Siebpaberu beg älnfcpaueng beg Uuenbli^eu in

Qeua," fe|t er fd;aIEpaft piugu, „mürbe bag Hrrg im
Seibe über alle biefe Herrticpfeiteu Iacpeu." 5

)

©in fepmerer Sormurf ber ©eguer richtete fiep gleich

gegen beit eiuleiteuben ©a^, ber befagte, „bafe bie fatpolifcp«

apoftoIif<h=römif<he Steligion bie Steligioit ber grofeen 3)tepr=

gapl ber fraugöfifepen Sürger ift". Sag Söort „©taatg--

religion" mar hier
-

augbrüdlicp Permieben, aber barüber

fap ber ©ifer ber ©utrüfteteu pinmeg, Pielleicpt abficptlich,

mie mau bag bei bem fonft fo feparffieptigen ©rafen

©cplabrettborf g. S. mirb anuepmeu müffeit. ©in auberer,

vielfach toieberpotter Sormurf betraf ben „Uufiuit beg

©ölibatg". 2litcp biefer mar, beiläufig gefagt, in bem Äon*
forbat uid;t augbrüdlicp augeorbnet morben, mürbe aber

burd; bie ißrayig mieber eiitgefüprt. Heber bie Angriffe

auf beu ©ölibat bemerft — niept uuverftänbig — Quliug
v. Sofe, bafe ein Sroteftaut am ©epreibtifd; unb in ber

urproteftautifepen Umgebung Serliug fcpmerlicp bie geeignete

1) (Stcic^arbt), 93ertr. Sriefe II, 262.

2) (Stiaptat), Souvenirs, 236—37, 239—40.
3
) (0 . ©ierftorpff), S3cmertungeu, II, 421—22.

4) f.&afe), 3). 9tunbfcf)au, 1881, 435.

ü) ib., 1880, 303-304.
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«Perfon fei, um über bergleicpen Intimitäten feer römifdpen

5?ird^e gu urteilen. 1
)

Sag traten immerhin ©iugelpeiten. Sie Hauptfrage

lonnte, ben oormiegeub politifdjeu ©paralter beg ßircpen*

oertrageg einmal gugebett, offenbar nur bie fein: 2öar eg ein

Huger ober ein geplgug, beit ber Hottful pier auf bent biplotuati=

fcpen ©cpadpbrett getpan patte? ©erabeüber biefen^iunft ge^ert

nun bie Stufigen bei greunbeit unb geiubeit red;t loeit

augeinauber. 23on ben einen loirb bie neue «Rtacptftetlung

gepriejen, toelcpe bie fraugöfifcpe «Regierung bent ißapfttpum

gegenüber errungen habe. ©o föpreibt 23ülom: -i

) „Ser

«ßapft ift je^t gerabe nichts mepr, alg mag er gu ben Seiten

$arlg beg ©rofjeu mar, ein gnftrument in ber £<mb p eg

ßaiferg. — ©c ift ber Söifc^of oon 3tom mit groben ©in*

fünften, aber mit Heiner, Pielmepr gar feiner ©emalt."

Unb guliug 0. ffiofc glaubt behaupten gu biirfeit,
3
) bafj

„laut bem ©oncorbat, «$5riefterl;ierarc^ie unb ©eifteloor^

muubfcpaft aufgehoben merbe"; „aber bag SOßopltpätige,

mag «Religion ber dinbilbunggfraft mirfett foU, mirb ntcpt

aufgehoben". Sind; mirb in ber näcpfteu Seit oerfd;iebent*

lid; barauf pingemiefen, mie gute Sieufte ber non S3ona=

parte poligirte Ülerug ermieg, meint eg galt, für bie lebeug*

läitglicpe Sauer beg ßonfulatg ©timmuug gu machen, ober

barauf attfant, burd) 2tubropuug geiftltd;er ©trafen fäumige

Äonflribirte auf beit SlppeHpIa^ gu bringen. Slttbere pitt*

gegen, bie beit S3lid in bie meitere gerne fd;meifeit liefen,

lameit gu mefeutlid; aubereit ©rgebuiffen. ©ie evfaniiteti

bie grofee ÜRtacptfülle, bie ber $ird;euoertrag bem ßoitful

einräumte, alg eine nur fcpeinbare unb fapeu ben SSeu=

achter ber gbeologeit unb gmpottberabilien eilten ferneren

«Recpeitfepler begehen. Söollte S3oitaparte burcp fo unb fo

niele Saufenb begaplte ©taatggeiftlid;e fo unb fo niete

SMioueit Äatholifeu gur 2tupäuglid;feit an feine ißerfon

crgiepeit, fo glaubten fie, bie Sage fomntett gu fepeit, mo
ber Äterug, ber fo unb fo niele 33rucptpeile feiner burd;

bie «fteöolittion eiugebüfjten Stellung nott bem üoufiit jurücE=

erhalten, bei bem Sltiguge eines erufteu politifd;eit ©emitterg

auch mit einem großen Hauptmitnfd;, näntlicl; ber 2Sieber=

herjfeHung ber gamilie Sourbon, peroortreteu unb nott

bem neu gemonneuett ©influfj auf bag Solf gur ©rreicpuitg

biefeg auggiebigeit ©ebraud; machen merbe. ©o
meint |)afe, bie läugfte mögliche Sauer beg jepigeu ©pftemg

auf 20 gapre aufegen gu hülfen, „mo bie ©eiteratiou in

bie Hope gefoutmeu feilt merbe, ber man (b. p. ber Jllerug)

jefet ben ärgften H«fe gegen greipeit, Seruuuft unb «Rad;*

beitfen eiuflöfje".
4
) SRocl; beutlid;er brücft fiep ber ©raf

1) (o. ©off), ©eleud§tung, 235. ©off itnb Slnberen gefiel ba§ Äon*
lotbat fo gut, bajj fie ein äpniicfjcS and) für ©eutfc^lanb Ijerbeiroimfcpten.

Sine 2lnjaf)l geitgenöffifc^er Schriften über biefen R3unft wie über Ber*

tnanbte ©egeuftänbe enthält ein roertfyooller Sammelbanb Der Äönigl,

fflaperifd)en $of= u. StaatSbibliotpe! gu 2J2ünd)en („Äird)l. SftiScellen",

g. San. ©. 226 d.)
;
u. a. befinbet fic^ barin eine merfmürbige glugfd)rift,

„Ser 92eue ©ätibatSapoflel in granlreid)", 1802, in ber ©onaparte
Part mitgenommen wirb.

ffiir benufcen biefen Ort, um auf bie jtnar parteilich gefärbten
ober Bielfad) fdjarffmnigen ©emerfnngen über ba§ Äontorbat unb beffen

SlHfnaljme in grantreid) pinsuweifen, bie fid; in ben gleichseitigen ©e*
richten ber ropatiftifdjeu Agenten Borfinben. Siefe au ©arifer ©alon*
gefd)Wä(}, aber auch an naturfrifchen unb padenbeu ffliomentbilbern

reichen ©riefe finb enthalten in ben Relations secrötes des agents
de Loui3 XVIII. h Paris sous le Consulat (1802. 1803), publiees
avec nne Introduction et Notes par le Comte Remacle. Paris,
Pion 1899. Sie tritifche ©earbeitung beS ©rafen 3Jemacle Berbient,

ju ben SKuflerauSgabeu ber reichhaltigen ©lon’fchcn Sammlung gcjäf)lt

ju werben. Saä nod) öfter ju enuähnenbe 2Ber! enthält jahlreidje

mtereffante Ißarallelflellen jn ben Urteilen ber beutfehett ©efneher.

2
) (B. ©üloro), Heber Napoleon, Äaifer ber graujo]'en, 55, oergl.

auch bie oben angeführte 2lcufjerung SierftorpffS.

3
) (B. ©oß), ©eleuchiutig, 235.

4
) Stunbfchau", 1880, 303.

©cplabrenborf hierüber aug: 1

)
,,©o fanit et (Souaparte)

mopl noch erfahren, bafi biefelbeit SBerlgeuge, bie ec fiep

gegen bag Soll bereitete (bie ißriefter), auch eben fo gut

gegen il;it augumenbeu finb. Hub meitn ber »erruchte Herr

am geiftliöpen ©teuerruber (ber Sßapft) . . . menn ber erft

alle feine geiftlitpen unb meltlicpen greunbe iug gelobte

SSaterlanb mieber eingeführt haben mirb, bleibt ipm auch

mopl noch ein uuglüdlid;eg geheiligtem Haupt gu begliicfeu

übrig, für meltpeg algbaitn alle jene geiftlicpeu unb melt*

licpeu greunbe lieber unb treuer mirffam merben möchten

alg für ben glüdlid;eit grembling." ©raf ©d;labreuborf

mar lein fcplecpter Prophet, aber aud; fein unfehlbarer.

SLßir merben it;m red;t geben miiffen, iufofent mau au bag

fpätere Sreiben einem Sernier, be ißrabt unb auberer hoher

geiftUcper SSürbeuträger beult; ber beutfepe Merug bagegeit

in ben 9U;eiulattbeu hat, mie mau auch über feinen napoleo;

uifd;eit „©taatgtatpoligigmug" beulen möge, auep in beu

Sagen ber SQBiebermärtigleiten unb beg Ungtiicfg mit bc=

munberngmertper Sreue gu bem J?aifer geftanben. @g
braucht pier nur au beu einen -Rameit beg «Dtaiitger Siftpofg

©olmar erinnert gu merben.

©ap ©d;labrenborf in ber gerne ber Sage aug bem
^oulorbat ein ©emitter für beu Äouful emporfteigen, fo

fiept ber gute alte ßautpe 2
) föpon in ber alleruacpfteii

Seit bie Sofd;e ©lemeutg unb «Raoailtacg auf bie Sntft

beg neuen Herrfcperg gerichtet. Unb fie patten öou
iprem ©tanbpuult aug gemifi nicht uureept, biefe Slufllärer.

SSSag fie in ißarig gu fepeit unb gu pöreu belauten, bemieg

gunt minbefteit, bajj nach beu Sagen beg Slbfaßg ber ©eift

ber Sufee in ber fpottluftigeu ©tabt feinen ©ingug ge=

palten unb ba& ein feparfer 2öiub lird;ticper Sfleaftiou burd;

bie ©tragen beg neuen Sabelg mepte. «Riad; teu Ulrich

Heguer unb Slubere, bie ooc bem ^onlorbat in ißarig

maren, über beu ärmlichen 3ufcpuitt beg bamalg erft patb

unb palb mieber erlaubten Äultug ipre 9taubgloffeit, fo fap

mau in beu Sagen uad; bem 2lbfcpluf3 beg griebeug mit

bem ißapft allüberall biefe Sßeipraucpmolleu aug beu ßivcpoiiä

tpüreit peroorqueüeu.

Sen 5ßroteftauten unb Slufllärerit gumiber mar auep

bie gorut, in melcper ber ©tifter ber neuen ^ircpeuorbmuig

feilt Serpättuiß gur latpolifd;eu £ird;e öffentlich bofumeiu
tirte, unb beg ©potteg ooü fiitb ipre Sericpte über bie

prunlooHen Hod;ämter, beiten ber 3Ranu, ber bem großen
ißroppeten feine Sleöereug ermiefeit, int Greife golbs

ftropeuber ©euerale unb biamantenfepimmernber Samen gum
greife beg SlUerpöcpften beimopnte. Unter beu bamalg in

ijiarig aumefenben Seutfcpeu ift eg eigentlich nur eine grau,
bie Sarouiu ^elmtita o. Haftfer,3) bereu gläubigeg ©emiitp,
oou bem impofanteu ©epräitge ber fircl;lid;en geiern bemegt,

iprem Urpeber £ob unb SeifaH fpeubet. git bitppranu

bifepem Slugbrud feiert bie fromme Sroteftantiu jenen Öfter*

morgen oon 1801, mo ber Sourbou, bie rieftge ©locfe itt

Der Dtotre^Same^ircpe, mit tiefet ©limme fein Soblieb gum
gefte beg Sluferftaubeneu anpob unb fiep ber H^lb oon
Sitareugo im popen (Spore beg gotpiföpen Someg unter beu
©laubigen einfaub. «Rät marmeit SEßorteu preist bie fromme
grau beu großen flonful, ber bem SJolE feine ©loden unb
feilten ©tauben miebergefcpeult pabe. SBefcntlicp aubcrS
Hingt — in bem oott «Scplabreuborf infpirirteu aßerle —
eine ©epilberung ber Ofterfeier beg folgeuben gapreg in ber=

felbeu Somlircpe, bei ber Sßonapacte mit bem päpfiliepeu

Legaten ßaprara erfepieu. ©g mar Pie guauguratiougfeiec
beg foebeu oeröffeutlicpteu ßouforbatg. 3)iit uuoerteunbareiii

*) Napoleon ©onaparte, 108—109. ©ergf. JcnPci'. nnD ©aris,
VIII (1S01), 33, IX (1802), 143 unb ©üIuibS Ißoleini' gegen .v>an5

B. $elb: lieber Dlapoleon. Äaifer ber granjojen, 51 ff.

s
) ©ampe, a. a. D., 33, 183; 34, IS.

3
) ©erlinec Seitfdjvift „©linontia", 1802, II, 97 ff.
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$ohite wirb Ijicr ber „republifauifclje §clb" behanbelt, ber,

„gleich beu ehemaligen aEerchrtftlichftcu Königen, Pott ber

hohen ©eiftlid;feit, unter Slbfeuentng ber Kanonen, an ber

Jtirchenthüre empfangen mirb uub ber bann bei ber 3Eeffe

beS pcipAltchen Sarbinal*£egaten bie Hitie beugt uub bann
mieber Pott beit Sifcböfeu beu (gib empfängt". 1

)

Sie $römmigfeit mar in ipaviS SDtobe gemorbett, eilte

ÜDlobe, bie freilich ebeufo rafd) Porüberging, mie fie ge*

fommeu mar. „3Rancl;er, ber por t'itrgem über bie3tetigion

fpottete," fdjreibt ©eßmeighäufer, „bient ihr nun fnecßtifcß".

(Sr Inüpft hieran bie Semerfung, baß bie elegantefte.it

Santen mit ber 2llmofeubü<hfe int ©otteSßaufe umher*

gehen uitb bah „fetten ein äftantt, ber in einem öffentlichen

2liute fteß't, feinen ehemals geäußerten ©runbfägeu gang

treu bleibt." SRatt merft beu ©tid; gegen bie Houfular*

regterung, bie bureß ihr Seifpiel 31t biefent Sreibett beu

Slnftoß gegeben. SefonberS mißfiel, baß fie ben Leitungen

»erbot, irgenb etmaS über bie Religion 3U feßreibett. Salb

berichten auch bie „Sranjöjtfiheu SäRiSceEett", baß bie Hon*
troPerSprebigten gegen StuberSgläubige mieber auftommen;
in berfelbeit geitfdjrift, uub Pott Sleicßarbt 2

) mirb int Sone
ber Sntrüftung ei^äßlt, baß bie Pom jjibtlflerüS potfjogeneit

kaufen unb Trauungen für ungültig ertlärt uub au Hiitbern

unb Sßeleitten bie heiligen Jpaubluugett mieberholt metbett.

2llS ©ierftorpff bie Hittber im tßarifer ginbelßaufe uad;

republifauifcher Spanier ungetauft fittbet, fann er bie iroitifcße

Semerfung nicht unterla ffeit, mau merbe bie Heilten Reiben

Pergeffen haben.3
)

Sei biefer Sage ber Singe mußten bie Slftien ber

^ßilofophie in nßctris red;t niebrig ftehen, uub ihr HurS
mar um fo flauer, als mau in biefer 3eit ber 31ücffel;r iit

alte Serhättniffe ^^ilofopfpeu uub Safobiner als giemlicl;

gleichmerthige 3 iffevu fegen unb bentgemäß behaubelu 31t

müffen glaubte. (Sin neuer Hummer für bie ©cßüler HaittS

uub bie greuube Pon grieS uub Steiußolb, bie auf ber

Sßarifer SBauberfdjaft begriffen mareit. SBieber betaut

Souaparte eine fcßled;te 9tote. Söttrbe nicßt ein ©eoffrop

Pott ber 9tegierung protegirt ober mettigfteuS gebttlbet, eines

jener giftigen Qufef ten aus ber Pott Soltaire’S literarifd;ett

gehbett her fattfam bcfauitteit grerottclicftte, 4
) jegt Hritifer

ber SebatS, ber mit ebenfooiel Sßig mie SoSt;eit gegen bie

iphilofophie uub ihre Slnhättger 31t Selbe 30g? Sie Se*

merfuttgen über biefett „tßfaffeubleubling" (Santpe), beffett

©cßledüigfeit nicht einmal merth ift, baß mau fiel; barüber

ärgert (Sleicßarbt),5) fitib ebeufo Piete Sormürfe gegen beu

Hotiful, ber eine folche Hreatitr beitugett unb befeßügen

foitute. 2öer für bie greibenfer baS panier ergriff ober

gegen bie Frömmler ein freies Sffiort 31 t fageu magte, beS

SeifaEs ber philofophifdjeu Scutfd;eit mar er ftetjer. ©0

'ß Napoleon ©onaparte, 220 .

2) granj. 3)ti§c. r
VII, 203, fReidjarbt, SSertr. Briefe, III, 5.

3) (0 . ©ierftorpff), ©ernerhingen, I!, 163, öergt. aud) II, 427.

4) Sonbon unb ©ariS, XI (1803), 73. ©er ©pitofoph öoit $ernep

»erfpottete ben Jjournatijlen greroit (nidjt 3U öermedjfetn mit bem 3ie=

tolutionSmann gteicfjen 97amcn§) in ber Ecossaise. heißeres barüber

in meiner Stbtjanbtung „Sie Suftfpiete ©oltaite’S", geitfditift für neu»

frßnäöfifdje ©pracße unb Literatur, IX, ©uppl. 4, 72 ff.

5) Ueber ©eoffrop: Seidjarbt
,

ißertr. ©riefe, I, 462; Kampe,

a. a, 0., 83, 170; Sonbon uub ©ariS, X (1802), 209; ^ranjöftfdfic

üfitSceHen, I, 47, V, 192; Napoleon ©onaparte, 98 f., Remacle,

Relations secretes (passim fiepe Sftcgifter). ShiSfiißrltdjer ßanbelt

über ib,n Henri Welschinger
,

la Censure sous le premier Em-
pire, Paris, 1887. ©iefeä üon ber fran^öfifcFjen SHabemie mit

größerem fRetfjte als mandje atibere preisgefrönte, in ©eutfctjlanb teiber

3u rceuig betannte unb felbft auf größeren ©ibliptheten nietfad; feljlcnbe

2Sert, ba§ mir int fotgenben öfter jtt citiren haben, bereinigt mit

großer ©elehrfamteit unb fiaunenSteerther ©elefen|eit be§ ©erfafferS

einen feltenen fReij ber ©arflettung, ber einen an unb für fiel) eher

abftoßenben als feffetnbcn ©egenfianb 31t einer höchft an^iehenben Settüre

macht. — Sine ©harafteriftit ©eoffropS, ber non manchen geitgenoffen

hoch cielleidjt 31t ftrenge heurtl)eitt mürbe, finbet fich aud) hei Suliait
©4utibt, ©efdjidjtc bev grauj. Siteratur, 2.2t., I, 264—265.

mürbe ©h^ttterS mi^ige ©atire auf bie „neuen ^eiligen";

ein ©tfgenftücE 31t ber eiufügen ^hilofophenfomöbie beS

alten ißaliffot, in 3tcid;arbtS „granfreidh" abgebrüht unb
ihr Serfaffer mit ßohfpruchett überfchüttet.

Sen ärgftett ©fattbal erregte batnals ein SorfaH, ber an
3Roliere’S itttb Slbriettne £ecouprenrS @ube erinnerte: einer

SCängecin ber großen öper, gtl- ©^ameroi (Shamerop ober,

mieSainef^reiht, Sl;attieron)marb Pon bem fanatifchen Pfarrer
ber ©t.3tochnSfird)e baS chriftljche Segräbniß Permeigert. Sin
©ebid;t beS fomifchett Sid;terS 2lttbrieup uub eine bei biefer

(Gelegenheit erfdjieitene l)öd;ft originelle Harifaturfanben, mohl
burdh Scppiug, ihren äßeg in bie 3eitfd;rift „Bonbon unb
^aris", unb nicht hmr allein, 1

) auöh an Pielen anberen

Orten, it. a. in beit Sriefeu 3teid;arbtS, fanb ber SSorfatt

feine Hommentiruitg. 2
) Saß' ber erfte Honful bieSittal in

eigener ißerfott ein gegriffen unb bem©taubalburch©uSpeufion
beS utibulbfameu $rie[terS ein Stibe gemalt, mirb ihm
beutfcherfeitS auSbvücllich gutgefthrieben.3)

jjm übrigen maren bie Hlageti, bie man gegen ihn

Porbrachte, ni^t aEe bered;tigt, ja uid;t einmal aEe fa^ltdh

gittreffenb. äöegen ber SöieberherfteEung einiger nüglid;en

Hlofterauftalten, 3 . S. beS ^»ofpigeS auf bem ©t. Sertthavb,

unb b.er pon betti einfi(ht|PoEeu Shaptal marm befür*

m orteten 3tiidberufung ber barmherjigeu ©chmeftern geräth

er bei beit SlufEläreru gleid; in beu fthmarsen Serbad)t,

er mofle bie Hlöfter mieber eiuric^teu. SRun meiß ^eber»

mann, baß gerabe er es mar, ber bie Pon ber StePolution

perfd)onten in beu beutfd;eu 3lheinlanbeu aufgehoben hat.

greilid; mar er fein greuub ber ^ß^ilofop^eu
;

and; baß

ber Serfaffer beS Genie du Christianisme, ber erjfatholifche

Shateaubrtßnb, ftch einen Slugeublicf feiner ©unft erfreute,

auch baS ift mal;r. 21ber bie eigentliche ©rengliuie feines

SettfeitS uub Raubeins feftgufteEeu, haben jette übereifrigen

Slufflärer Perfehlt. Söeit richtiger urtheilt hierüber ein

Horrefppubent ber 2lEg. 3^9*/ ber in jenen fahren öfter

„3RiSceEen aus ^ariS" Peröffentlid;te uub in biefett gut*

gef^riebenett 2luffäßett feftfteüt, baß bie Äonfularregicruttg,

bereu Partei er als eine britte ber rohaliftifd;=fird;li<hen

itttb ber philofophifd;=jafobiuifd)ett gegemiberfteEt, gmifc^ert

jenen beibett fortmähreub mit @efd)icf 31 t lapircu habe-

mürbe 31t meit führen, fafis mir 'hierauf uod; näher ein*

gel;en moEteit.

Sered;tigt hingegen mar ber Pielfach Pott tiitfertt ©chrift*

ftcEertt aitSgefprod;eite Sabel, baß all biefeS tieuö Hirchett*

mefett gans äußerlich uub Pon maßrer 9leligiofität iti graul'*

reich» naöf» mie po.r menig 31t Perfpürett fei. 2lttch bie hieran

Pon bent Sinett ober Slttberen gelnüpfte Sefürd;tuttg, baß

baS religiöfe Qutereffe unter bem bortigeu Soll in ben

fomiitenben (Generationen trog ober gufolge beS HonforbatS

immer meiter 3ttrüdgel;en merbe, hat fid; bis auf bie heutige

©tttube bemahi'heitet.

Sieben maitd;er fdjiefett 2lnfid;t, mand;er phantaßiföhen

2lnfd;attuttg reiht fcharffittnige IXrt^eile! Slber — merf*

miirbig! — beu tieffiuuigett ©ebattfeu Saitte’S, baß Sotta*

parte burd; bie ^oligiruttg unb ftraffe militärifc^e Drgani*

fatiou ber frangöfifc^ett ©eiftlidjfeit, Por aEem bte bebittgitngS*

iofe Uuterorbuuttg beS uieberen HlerttS unter bie Sifdjöfe,

gerabe entgegen bem boeß auch Pon ihm vertretenen ©eifte

ber gaEifanifcßen Hird;eubeßrebuugen eine betn Ißapßthum

unb bem UltramontauiSmuS gait 3 uub gar ergebene Sruppe

fcßtif, biefe mießtigfie uub feßmermiegeubfte golge ber fon*

fularifchen Hird;eupolitif hat noch feiner jener Eingen 3Räntter

erl'annt ober PorauSgefehett.

(©djtufj folgt.)

!) Sonhott unb )ßariS, X (1802), 205 ff.

2
) flieicharbt, ©ertr. ©riefe, II, 159—160, 265.

3) Sonbon uub $a«s. X (1802), 3U (b, pÄw), Heber Dlapoleon,

fiaifer ber gra^ofen, 57.
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2)a§ »ogilattb <iI3 tuttMicfce Scrabfcfjaft.

(Sdjon miebert)ott ift eS mir im ©ifenbatjnmctgen auf

ber Strede 3teid)enbad)=Pauen=Hof Oorgefommen, bafj
1

Steifenbe ihrer SBerhmnbenmg über bie bogtlänbifdje i

Sanbfcfjaft SluSbrud gaben unb berfidjerten, fie Ijättcn
;

nicht entfernt für mögtid) gehalten, baf) eS f)ier fo fdjöne ,

SXattilber gäbe, mie fie bie Fahrt über bie mächtigen,
j

@lfter= unb ©ötpfchthat überfpannenben Siabufte ent=
|

ifjitttt, fo meite Fernfidften, mie fie auf ber Höhe bei
j

gieuttj ficf) bem bequem im Quge bahinrotteriben 31eifen=

ben barbieten, ©eit alten Seiten ift baS 3SogtIanb ein

auSgefprodjeneS ©urchgangSgebiet gemefen, bie mich=
;

tigfte SkrbinbungStinie gmifcpen 23erlin—Seipgig unb
|

SKündjen burcjjgieht heute baSfetbe, biete ©aufenbe be=
j

nupen adjährtid) biefen Scpienenmeg unb bod) fann man
j

behaupten, bafc baS 33ogttanb im großen Sßublifum unter
|

ben beutfchen Sanbfdfaften eine ber am menigften be=
;

fannten ift. Selbft im Königreich <Sad)fen gibt eS fo
|

Ü0tand)en, für ben baS SSogtlanb fo etmaS mie eine Hintöt* i

mälblergegenb borftedt.
t

!

Kaum anberS als im täglichen Seben ift eS bem !

SSogtlanb bisher in miffenfdjafttidfer 33egiehung er=
j

gangen. 9Bof)I gibt eS eine 3teit)e recht grünblicher 2Ir=
j

beiten gur ©efdjidjte unb älteften SBefiebelung beS 93ogt=
j

lanbeS unb eine bortreffliche geotogifdje Aufnahme beS=
|

felben, bod) bürften biefe außerhalb beS SßogttanbeS nur

engeren Fad)freifen befannt fein. ©S ift baher freubig i

gu begrüben, bafg bor menigen Monaten auS ber Feber
eine§ geborenen IßogttänberS eine miffenfd)aftIid)e3)tono=

grappie gur SanbeSfunbe beS SSogttanbeS beröffenttidft

morben ift, bie in jeber guten, öffentlichen SBibtiotpcf

©eutfd)IanbS aud) ben meiteften Kreifen gugänglid) ift.

1

),

Sn SBort unb SBilb führt SBoptrab ben Stufbau unb bie

Sanbfdjaft beS SSogttanbeS bor. ©a er baS 83ogttanb

als orograppifdjeS ©angeS behanbelt, muff er eS burd)
j

Schälfurchen begrengen. Fnfotgebeffen fällt ein ©peil
|

beS gefd)id)tlid)en SSogttanbeS, .ber Streifen öftlid) bon :

©ölpfd) unb Qmota, außerhalb ber orograppifdjen©reng=
linie. Fm SBeften bezeichnet bie ©aale bon §of bis

Qiegenriid, int Scorben eine Sinie bon bort nach Sßeiba
bie ©renge,_ im ©üben ber Sübfufg beS ©tftergebirgcS.

©er geologifche Stufbau beS SSogttanbeS geigt am öeut=

tupften feine geograppifdje Setbftänbigfeit. ©er ©c=
birgSuntergrunb beftept auSfdjliefgtid) auS frpftadinifdfen

©dftefern. Fpnen finb atS ißrobufte gleichaltriger but=
fanifdjer StuSbrüdje ©iabafe unb ©iabaStuffe bedenartig
eingefd)attct. ©ie ^erauSbilbung ber jepigen ©eftonif
boügog fid) bereits in ber dritte ber Karbongeit; bon ba
ab fdfufen ©enubation unb ©rofion bie heutigen öber=
flächenformen. ©rft nadjbem biefe im mefentlichen fertig
maren, lagerten tertiäre unb bitubiate gdilffc, bielfeidjt

auch, einpeimifdje ©Ictfcper, ©chotter, Kiefc unb Sei)me
ab, febod) nur in geringer Sföädjtigfeit. ©er an fid) ein=

fache geologifche Stufbau mürbe befonberS burd) ©al=
tultgen unb Sßermerfungen äufeerft bermidclt gestaltet.

Smei §auptrid)tungen beherrfd)en biefelben, eine norb=
üftliche unb eine norbmeftlidje. Stuherbem mad)en fid)

noch brei anbere ©törungSridjtungen geltcnb. ©icfc
ieftonifd)e gerflüftung ruft nod) fcpt häufige ©rbbeben
hcrbor, ihr berbanft baS SSogttanb aber auch feine gaht=
reidien dRineralquetten. Sm öftlidjen ©heil burd)brid)t
ein großer ©ranitftod beit ©d)iefer unb hat in biefem
einen fd)arf ausgeprägten Kontafthof gefdjaffen.

1) Dr. 2II5ert SBo^IraB: ®a§ SSngtlattb a 13 oros
,grap5 iftf)c3 SSnötotbuutn. Sine Shtbtc jur beutfdien
£anbc§fitnbe. 89 fOTit 1 Äartc, 7 Si^tbructtafsln unb 12 2f)aU
Profilen. Stuttgart 1899. ($orfd£jtmgen jur beutfdien £anbc§=
Mnb SSoßllunbe; Saub 12, §cft 2.)

©ie teE'ionifdjen SSerhältniffe haben bie Gntmidlung

ber ©häler mafggebenb beeinftuht, fie gmangen fie gu

häufigem 2Öed)fel ber 3tid)tung. ©ie meiften ©häler finb

baher teftonifdfe ©päler. ©aS Sßaffer fd)uf bie eigentliche

Jpohlform, bod) geigt fid) aud) in ben ©haiformen häufig

ber Giitfluf) beS ©efteinSaufbaueS. 33eim ©urd)fd)ncibcn

bon ©ebirgSfatten unb ©ätteln entftanben fteitmanbige

©hatengen (©Ifterthal unterhalb 53irf, unteres ©ölpfd) 5

tt)at), Sermerfungen bemirften gum ©heit beträchtliche

$8erfd)iebenheit ber beiben ©ehänge. ©ie ©hatanfänge

finb meift flache SJtutben. ©aS ©efätt ber ©häler ift fepr

berfd)ieben, am größten bei ben furgen Siebenthätern ber

oberen ©Ifter unb ber ©ger, am geringften in bem ,!paupt=

±ha£ beS SSogttanbeS, bem ©Ifterthat, fomie im ©aatethal.

SeptereS geigt infolge feiner bieten SSinbungen bie größte

©hatentmidtung
;
bie gerabtinige ©ntfernung bom ©hat*

anfang gum ©tjatenbe ift beim bogtlänbifchen ©heit ber

©aate nod) nicht halb fo grof) mie bie mirftid)e ©hat=
länge, ©ie übrigen ©häler befipen meift biet geringere

©hatentmidtung.
©urd) bie tiefen ©hatrinnen merben ausgeprägte

SBergrüden boneiitanber gefdfieben. SSohtrab unterfd)ei=

bet adjt ^auptfämme, an bie fid) fed)gepn S?ebenfämme
anfdjtiepen. ©ie borherrfchenbe 3tid)tung läuft bon 3?orb=

meft nact) ©üboft. ©ie Sänge atter Kämme ergibt 486, bie

ber ^auptfämme allein 270 km. ©d)on biefe fahlen
geigen bie reiche orographifche ©tieberung beS 5J3ogt=

tanbeS. ©ie mittlere ^öhe ber §aupt= unb Siebenfämme
ift burdffchnitttich nur menig berfdfieben; für ade Stüden
ergibt fid) eine mittlere Kammhöhe bon 564 ÜDteter, für
bie ßauptfämme adein 572 dketer. ©ie mittlere ©d)ar=
tung beträgt nur 34, beg. 38 dJieter. ©er Flächeninhalt
beS SSogttanbeS nad) SSot)trabS llmgrengung beläuft fid)

auf 2483 Quabratfitometer, ettoa fieben Qehntet babon
liegen ca. 400—600 dketer <2eel)öt)e. SBei einem SSotu=

men bon 1235 Kubiffitometer ergibt fid) eine mittlere

©eehöhe bon 494 dJteter.

„©er adgemeine Ianbfd)afttid)e ©hara^er beS 3Sogt=

tanbeS ift ber einer mit furgen bügeln befäeten, unreget=
mäßig gemedten, nachdtorben gu fid) fenfenben£od)ftäd)e,
beren ©häler meift nad) einem ftadfen, oberen, ber §od)=
fläche nod) angehörenben ©heile in biefe eingefdjnitten

finb unb burd) 3iid)tung unb ©iefe im adgemeinen baS
dietief unb bamit bie Form unb 3iid)tung ber Söerge be-

ftimmen, ba bie bie ßod)ftäd)e iiberragenben $üget nur
geringe 32ibeauunterfct)iebe herborbringen." (ligenartig

ift ber große Unterfd)ieb gmifepen $öt)en= unb ©patbitb.
©aS ^öhenbitb mirb burd) bie grofje Qaht ber hinter^
einanber fid) erhebenben Siobcnmeden beftimmt. Kurge,
breite diüden, Sudel, Kuppen unb ^öder, theitS

reihenförmig angeorbnet, theitS in mirrern ©urdi=
einanber , taffen mit ben tiefen ©hairinnen bie

Sanbfdjaft gerflüftet unb unruhig erfcheincn. dör=
genbS bietet fid) ein adeS bef)errfd)cnbcr Simft.
©od) einförmig, mie 2Sot)trab bie Hochfläche nennt,
fann id) fie feiiteSloegS finben; bie Stannichfaltigfeit
beS ©etänbeS mirb nod) erhöht burd) ben fteten

Sßechfet Don SSatb, Fdb unb ©Biefe, bie bem STuge nir=
genbS eine einförmige, reigtofe Fläche bieten, foloeit eS
auch fchmcift. Stitd) in ber Semeritjung ber öogtlän»
bifchcn Sanbfdjaft nad) ben SaI)reSgeitcn üermag id)

SÖohtrab nid)t beigupftid)ten. ©r giept ben Sommer tor
unb finbet baS Sogilanb im Spätperbft am öbeften. Sd)
fftche im ©egentheit gcrabe im Herbft am tiebften auS=
fid)tSreid)e fünfte auf, bemt ber „über adern fdjmebenbe
graue Himmel" ift bann burdjauS nid)t bie Siegel, unb ge=
rabc im Hcrbft gemährt baS entmeber Oon teid)tem ©unft
halb öerfd)Ieiertc ober in ungcmöhnticher Klarheit fd)ar.f

herDortretenbe Sletief beS SogttanbeS einen befemberen
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3leig. ’@o tnartdjer (Sonnenuntergang im $erBft hat mir
burd) feine eigenartige Beleuchtung ber ßanbfdjaft ©r=
inncrungcn an norbtfdje Sommernächte machgerufen.

Sreffcnb hebt SBohlraB ben minterlichen ©egenfaig

gmifdjen ber fdjneeöebedten glitr unb bem buntlen SBalb

Ijcrbor, ein ©egenfaß, ber fiel) bann burd) bie gange Sartb*

fcfjnft gieljt. Slnfnüpfcn möchte ich an biefer ©teile noch
ein Sßort über ben Bortheil, ben im Bogtlanb gerabe

bem ©täbter ber 2Bed)fel Don Sßalb unb gelb bringt.

©S mirb nur feiten ©täbte Don ber ©röße SßlauenS

fgegenmärtig über 68,000 ©tnmoljner) geben, mo man
in menigen Minuten auS bem ©eiriebe ber gnbuftrie*

ftabt in ben füllen SOSalb gelangt unb ftunbenmeit ohne
llnterbred)ung in bemfelben manbern Eann, im ©ommer
bor ber £ibe, im ^erbft unb SBinier bor rauhen Söin*

ben gefehlt, unb mo man anbrerfeitS ebenfalls in

Eürgefter Qeit ben SBalb berietet unb bie freie Höhe auf*

fud)t, um ben Ijeden SBinterfonnenfdjein ober ben fühlen*

ben SCbenbminb gu genießen, ©eiten aud) mirb in ber

Sanbfdjaft bie raftlofe, große gnbuftrieftabt fo unber*

mittelt neben bem füllen fleinen Bauernborfe ftehen.

Sludj biefer ©egenfaß ift für bie bogtlänbifdje Sanbfdjaft

B'egeidjnenb.

gm ©egenfaß gum f5öhenbilö fteht baS Sfj<dödb.

Sa bie Sßäter meift tief eingefdjnitten finb, bieten fie

eine güde angießenber SanbfdjaftSbilber. gljren

Höjhefntnft erreicht bie Sljalfcenerie im ©Ifterihale

gmifdjen flauen unb ©IfterBerg unb im ©aalethal. Sidjt

oberhalb ber 69 Bieter h^hen ©Iftertljalbrüde münbet
baS Sriebtljal, baS in feinem unterften Spd gang ben

©Ijarafier eines HodjgebirgtljaleS trägt, gmifdjen 70 Bis

80 Bieter hohen Shalmänben fdjießt taujdjenb unb
frhäumenb baS SSaffer über bie mädjtigen ©teinBIöcfe,

mit benen baS glußBeii überfäet ift. Hodßoalb Bebeeft

bie SIBhänge, fomeit nid)t ber fteile SIBfturg berfelBen ben

BaummudjS unmöglid) mad)t. ©in gleichartiges Bilb

bietet bie menig unterhalb ber SrieBmürtbitng gelegene

Sljalenge ber ©Ifter, baS ,,©teinid)t". ©d)on ber Siame
meist auf bie fdjroffen, fteil aufragenben Ufermänbe hin,

bie bon ben Blauener Sllfuniften gern als Metterfäjule

Benutjt merben, ba ihre Kamine, ©teilaBftitrge unb gelS*

nabeln fo manche ^Hctterbartie Don bebeitienber ©cfjmie*

rigfeit bieten. $ein SBunber, baß ber BoIfSmunb biefe

Spier als „Bogtlänbifdje ©djmeig" Begeidjnet. 100 bis

200 Bieter hohe ©teilhänge geben im Beredt mit ben um
gähligen glitßminbungen aitd) bem ©aalethal feinen

eigenartigen Steig, ber burd) beit ^ontraft ber bort ein*

förmigen Hochfläche nod) erhöht mirb.

Sen aitthrobogeographifehett golgen ber orograßfm
jdjen Berljäliniffe ift ber lebte Shed bon SßofjIraBS

©iitbie gemibmet. SaS Bogtlanb ift bon jeher ein auS*

gefßrodjeneS SurdjgangSgeBiet geloefen. Begünftigt

mürbe biefe Stellung burd) bie Sage beS BogtlanbeS
im H ebgen beS beutfdjen SpradjgeBieteS auf ber ©renge
bon Siorb* unb ©übbeutfd)Ianb, mo bie BerfeljrSmege

bon ber großen norbbeutfdjen SieflanbSBucfjt unb bon
©d)Iefien her fid) bereinigen, um nad) bem Biain, bem
Sonaitfnie bei StegenSBurg unb nad) Böhmen I)in fid)

fofort mieber gu berglueigen. Bier Hauptßäffe führen
über bie fitblidjen unb meftlidjen ©rengfämme nach ©üb*
beutfdjlanbumb Böhmen. Sie HauptburdjgangSftraßen
finb auSgefprodjene Höljenftraßen, ba nur feiten, mie im
oberen ©Iftertljal, bie Sljalfohlc gur Slufnaljme ber

Straffen geeignet ift. Sie gleiche ©rfdjeimmg geigen bie

©ifenbahnen, bie an ©teile ber Sanbftraßen ben Surdj*
gangSberfeljr übernommen haben. Sie Honßtlinie
BeidjenBacIj—Hof ift eine HöhenBafm, bie glueimal in

faft 70 Bieter Hälfe über ber Sljalfoljle burd) großartige

Ueberbrüctungen bie tiefen Spier ber ©ölßfd) unb

©Ifter überfd)rcitet. ©rft biel fpäter mürbe bie Sljal»

linie burd) baS ©Iftertljal auSgebaut, maS nur burd)
Slnlegung gal)lreid)er Sunnel möglidj mar. Sie Sieben*
bahnen finb mieber faft bitrchmcg Höhenbahnen. SaS
©ifenbaljnneb beS BogtlanbeS ift faft ebenfo bid)t mie
baS beS 5tönigreid)S ©ad)fen, boßbelt fo bicl)i mie baS
beS Seutfdjen BeidjeS. 2öenn troßbem im Bogtlanbe bie

Klagen über ungenügenbe Bahnöerbinbungen nicht ber*

ftummen, fo beruht bieS mieberurn auf ben orographi*
fd)en Berhältniffen, bie oft gu einem bebeuienben dmmeg
gmingen. Btitunter ift bie Bahnlinie gmei* bis breimal
fo lang als bie Suftlinie. ©eine Sßidjtigfeit als Surd)*
gangSgebiet ließ baS Bogtlanb ben Stadjbarn begeßrlid)

erfcheinen; bie gufahrtSftraße gu ben Seißgiger Bteffen
beranlaßte bie SBettiner, bom Bogtlanb Befih gu er*

greifen unb bitrdj Berbot ber Straße Hof—©era—Seif)*

gig ben Berfeljr gang auf ben fächftfdjen Sljeil beS Bogt*
lanbeS gu bermeifen. SaSfelbe Beftreben geigt fich in
ber ©egenmart bei ben ©ifenbahnen. Sange mar bie

Sinie Seif>gig—Hof bie eingige für ben Berfehr bom
mittleren Scorbbeutfd)Ianb nad) Baßern unb gab
©achfen mie jene alte HanbelSftraße baS SJtonoßoI für
biefe michtige norbfübliche BerbinbungSlinie. gebt ift

burd) bie breußifdjeSinieBerlin—

H

Qde—Boobftgeda eine

emßfinbliche ^onturreng gefefjaffen, bie offen barauf hin*
gielt, bie fädjfifcße BerbinbungSftrede für ben ßreußifd) ä

baßerifd)en Berfehr entbehrlidj gu machen unb bie

Bebeutung beS BogtlanbeS als SurdjgangSlanb gu
minbern.

Studj für bie Sage ber ©iebelungen finb bie Boben*
formen maßgebend Biele ©rtfdjaften, namentlid) bie

©täbte, entftanben in Shalmeitungen, anbere finb an
baS Sßalgehänge angebaut. Qahlreid)er nod) finb bie

SInfieblungen, bie in Bdtlben ber Hod)fIäd)e liegen. Biele

Sörfer erheben fid) aud) bireft auf ben Höhoarüden in

auSfid)tSreid)er Sage, gmei Srittel ader Drte liegen auf
ber Höhenftufe 400—600 Bieter, bie burchfdjnittlidje

Höhenlage mit runb 500 Bieter entfbridjt ber mittleren

©eetjölje beS BogtlanbeS.
Sie gorm ber SInfieblungen erflärt SBohlrab gleid)*

fadS aitS ben Bobenformen, ba fid) bie fonft nur ben
flaöifd)en Sörfern eigene ringförmige SInlage aud) bei

ungmeifelfjaft beutfd)en ©rünbungen finbe. gd) mage
nicht ohne eigene llnterfud)ung ber angeführten Sörfer,
ein llrtheil über biefe Slnficljt auSgufßrechen, oiedeidft be*

richte id) fßäter an biefer ©tede auSführlicf) er barüber.
Sie Sefer ber Beilage merben nad) ben ©rörterungen
BMIbranbS (gur 5Mtenfrage, Sir. 258 ö. g.) mit gn*
tereffe öon SBohlrabS HdMhefe ^enntniß nehmen.

Biit 2BoI)IrabS SIrbeit ift ein guter ©d)riit bormärtS
gu einer miffenfd)aftlid)en SanbeSfunbe beS BogtlanbeS
gethan.

flauen i. B. Sr. g e m m r i d).

ilTÜlßcihutgeit unb 27ad)vid)feit.

aß. ©te ©ercertfdhaflSbetoegnnß. ©acfteÄung ber

geruerffchaftlichen Drganifattonett ber StrBeiter unb bei* SlrBeit*

neBer aller Sauber. Bon 2B. Äule mann. XXII lt. 730©. gr. 8°.

gena, Berlag oon ©uftao ^ifetjer 1900.— 3JIit biefer $uBIifation

liegt in unfrer ooIfSmrthfchaftlidöen Siteratur gum erftcnmal ein

gttfammenfaffenbeS SBerf über bie ©enjerffchaftsBewegung oor.

2Bic toenig Befannt bie Berhältniffe ber ©en)ertfd)aft§Bemegung
nnb *entroidlttng unb bie Berrairüichung be§ internationalen

©ebanfett§ gioifchen ben eingehten BerufSorganifationen finb,

trofe ber auf ©ingelgeBiete fid) Begiehenbcn Beröffeutlidhungen

namhafter ©ogialpolitifer wie Brentano’S, 2eji'§ u. 2t., laffen

tagtäglich bie puBIigifiifcheu ©rörterungen ber oerfduebenften

politifdjen Stidjtungen erfehen. ©a tröffen roir bettn bem
Berfaffer, ber baS SBefen biefer fragen mit einem überaus
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reichen SChaifachenmaterial flärt, San! für fein 4ccffXidE»e§

Sud), baß einen fidEjer orientirenben 99Iid über baß nationale

unb internationale ©eroerffcfjaftßleben eröffnet unb bem ©ogial*

politifer ein praftifdjeß §ülfßmittel an bie §anb gibt. Sie

Slrbeiteroerbänbe rein gctoerffdEjaftlidEjcn, fonfeffioneßen nnb

jene fogialbemofratifchen ©harafterß finb in ihren Jnfiitutionen,

Sefirebungen unb ©rfolgen ausführlich geroürbigt. Saß fdjeirtt

miß bie roerthooßfte ©eite, bemt auf ©runb biefer Sarlcguttgcu

wirb eß möglich, bie richtigen ©chlufsfolgerungen gu sieben,

fogialbentofraiifche Agitation unter bem Sedmautel ©eroerf*

fchaft gu erfennen, unb fo manche mit SSorliebe alß ftaatß*

gefährbenb geftempelte Drganifation im rein geroerffdjaftlidfen,

unpolitifchen ©treben richtig gu beurtheilen. Senn mehr alß

falfch oerftanbene geroerffd)aftlid)e ©trömungen fchaben mit*

unter jene ftreitbaren ©eifter, bie aßeß, maß ©eroerffdjaft

heijjt, tn blinbem ©ifer mit bem Dbium ber ©ogialbemofraüe

fenngeichnen gu füllen oermeiueit.
_

©ß ift roofjl mit einer ber

©rünbe beß Slnroadjfenß ber ©ogialbemofratie, baß eß einer*

feitß an einer bnrdjgreifenben Drganifation ber Slrbeiterflaffe

gut fBertretung berechtigter Jutereffen unb anbrerfeitß an bem
fogialpolitifcheit fßerftäubnih für ben 2Bertf) einer foldjeit

Drganifation fehlt. 9tid)t oiel über 5 Srog. ber Slrbeitec

Seutfdjlaubß (gegenüber 20 93rog. in Gnglanb) finb organifirt;

maß aber ein grober Sljeit biefer gefdjaffen sur fßerbefferuug

ber Sage feiner 31ugcl)örigen, lange beoor Stranfeu* unb

Jnoalibenoerfidierung reidißgefehlid) mürben: bie humanitären

Staffen für Jnoalibe, Stranfe, Slrbeitßlofe, SBittroen unb Söaifen

unb last not least in fogialpolitifdter ^inficht mit Sarif*

gemeinfchaft u. ä. — id) erinnere nur an baß Sud)brud*
gemerbe — baß gibt bem einfid)tigen ©ogialpolitifer gu benfeit

uidjt minber alß bem ©ogialbeniofraten, ber mit foldjen Sluß*

gleidjßoerfudjen feiner 93ereIenbungßtf)eorie unb 3lgitaiiou ben

Boben abgegraben fieht. Ser aSerfaffer mirft gur fßermeibung

einer gemiffen SDtonotonie in feinem Buche, ba er neben bem
SBeridjterfiatter aud) ben Äritifer gu 2Bort fommen läbt, fdfarfe

Streiflichter auf bie ©teßung ber mabgebenbeu 33ehörbeu gur

©eroerffdjaftßfrage. §at er eiuerfeitß bie Drganifation ber

Slrbeiteroerbänbe gum ©egenftanb eingehenber Unterfudiung

gemacht, fo ift ihm bieß anbrerfeitß bei jenen ber Slrbeitergeber*

oerbänbe nur mit 3Mf)e unb geringerer ©rgiebigfeit möglich

geraefen, ba biefe gum Sh e^ über ihre 23erhältni}fe unb ©in*

ridjtungen nichts in bie Deffeutlidjfeit bringen laffen rooßett.

3u ben regen ©trebungen für gern erffdh af tli ct) e Drganifation

ift ntand) ein Urtheil oon ungroeifelljaft roohlrooßenber ©eite

gu oergeidmen, baß ben SBertf) ber ®eroerffd)aftßberoegung in

grage fteflt; eß fei hier nur erinnert an Brof. Jul. SBoIfß

jiingfien fßortrag über ben ©infütb ber ©eroerfoereine auf
Unieruehmergeroinu unb Stapitalginß. fftichtßbeftoroeniger fehen

mir ben eiugigen 2Beg gu burchgreifenber unb baueruber ©e*
funbitng unfter fogialen 93erhältniffe in ber Drganifation ber

Slrbeit, b. h- ^er beiben an ihr betheiligten Jaftoren, ber

Unternehmer unb ber Slrbeiter. Serartiger Jnftitutionen gählt

unß fßerfaffer neben feinen fonftigen Slußführungen eine 9teihe

auf, bie geeignet finb, biefe Slnfidjt gu fliehen unb ihm unbebingte

Slnerfenmtng für fein ehrliches Söoden aud) bei bem fidfern,

ber feine fOteinung nicht theilt. Jft baß unß oorliegenbe Bitd)

auch in fiel) abgefchloffeu unb erfdjöpfeitb angelegt, ba für
bie 3lothmenbigfeit einer fogialen Drganifation inbuftio, an
ber tganb ber Shatfadjen, ber DladjmeiS erbrad)t roirb, fo

bürfen mir anbrerfeitß mit bered)tigtem Jntereffe ber oon
Stitlemamt in Slußfidjt gefteßten eines gmeiten aSanbeß
entgegenfeheu, in bem er bebitftio „als Slußfluh anertauuter
ober bod) als ficher oorhanben nad)gumeifeuber oolfßroirth*

fchaftlidjer unb pfpdjologifdier ©efelje" benfelben Beweis
führen unb u. a. auch ben ©ah begrünben miß: „Sie ©emert*
fdmftßberoegung ift ber Sobfeinb bet ©ogialbemofratie."

S. S. SSou ber leichten ©eite, ©efehiditen unb ©figgen
oon Jferbinanb ©roh. Berlag 001 t SBilhelm Jriebrich,

Seipgig. — Unter ben gahlreidien ©figgenfamntlungeu oon
perbinaub ©roh bringen oerfchiebcne im Sitel gunt Slußbrucf,

bah i« ben S3üd)ern fein fchmereS ©efdjüh aufgefahren roirb.

„Äleine SDtünge“, ,,9iid)tig unb fliidftig", „fötit bem 23leiftift",

„3«m Stachtifch", ,.3m aSorbeigchen". Sludh bie neuefte ©amnt*
Iung „fßon ber leichten ©eite" läht ermatten, bah nur fchneü

SBergänglicheß barin geboten roirb, aber ber Sefer finbet mehr

alß er ermattet hat- S3or aßem bie aSorgiige, bie jebeß JBuch

oon fyerbinanb ©roh geigt, Slnmuth unb ©emiith, eine fchöne

huntorburchroürgte ©prad)e unb oielfad) a3etrad)tuugen ooß

tiefer Sebenßmeißheit. Sie ©figge „§olbe Siige" führt in

groingenber Sogif auß, bah oße§ fDteufchenglüd bal)in märe,

roenn überaß nur bie SBahrheit, nid)t§ alß SBahrheit hcrrfcfjte.

„©ine SBelt ohne Süge märe eine ^öße, fie hätte unß feine

greube gu fdjenfen, fein Sicht, feine füpe Säufdiung — mir

mürben bem Sreuefchrour beß SBcibeß nicht glauben, nicht

bem §änbebrude beß Öreunbeß, nid)t bem Slrgte, ber unß
am Äranfenbette ©enefuug oerheiht, nicht bem Sröfter, ber,

über bie ©egenroart hiameg, unß auf künftiges oermeißt.

Um baß 33efte unb tgeilfamfte mürbe fie unß oerfürgen: um
©rroartung unb Hoffnung, um ben aßmädßigen 3auber ber

Sßufion." Ser fßadjruf auf ben „Slauftrumpf" geigt unß
bie oeränberte ©teßuug beß SBeibeß in ber Siteratur, in ber

©figge „©trife" mirb bargefteßt, mie halbe, adh fo halbe!

manche Berühmtheiten oerf'diminben. Saß orientalifdje 9Jtärchen

„Sie ftumme Qaooritiu" ift eine aßerliebfte ©efd)id)te mit

leicht iroitifcher S?ointe, bie ißlauberei über „Sie Sfunfl, Srinf*

fpritd^e aitßgubringen" fann fich fehr ioohl neben ber S3e*

hanblung beß gleidjen Shemaß burd) Subroig föamberger

fehen laffen. Slucf) bei bem, maß fonft in bem töudje ent*

halten ift, roirb ber Sefer auf feine Soften fommen.

* Ueber ben alß fßortrait beß griechifdjen Sidjferß
Slifchploß geltenben fOtarntorfopf, ber als foldier roohl

aßen Sllterthumß* unb Sfunftfreuuben befanut ift, oeröffent*

liehen bie „fßeuen Jahrbücher für baß flaffifd)e Sllterthum"

einen intereffanten Sluffah oott bem namentlich auch feurd)

feine 58efd)äftigung mit ©oethe befannten fßeroenargt fütöbiuß

unb bem Slrdjäologen ©htbniegfa. SJtöbiuß betrachtet ben
Stopf oont pbreuologifcfjen ©tanbpunft auß, er meist auf bie

ungewöhnliche ©röhe beß Äopfeß, oor aßem auf bie grohe
a3reite beßfelbett h*«/ auf bie ungeroöhnlid) ftarf gemölbte
©djläfeugegeub. Befonberß intereffant aber finb oerfchiebene

Slfpmmetrien, Ungleidjnrähigfeiten ber redjten unb linfen ©e*
fidhtßhälfte, bereu bebeutenbfte bei ber aßermerfroürbigfien
Silbitug beß Äopfeß erfennbar ift. ^anbelt eß fid) nämlich
fonft um gang geringe Unterfcbiebe , fo ift ein gerabegu
foloffaler an ber ©tirnede oorhanben. „Sie ©tirnede ift

beiberfeitß fehr ooß, linfß aber finben mir eine ©normität,

|

einen groben, biefen 2BuIft, ber fid) mie eine ©efdjroulft, eine

|

fßeubilbung außnimmt." Btit 91ed)t bemerft iDtöbiuß, bah eß

unbegreiflich ift, bah biefer am meifteu d)arafteriftifche93efunb bei

feiner ber oielen Sleuheritngeu über ben Stopf ermähnt mirb. 2luß
aßem geht heroor, bah ber Äopf baß SBerf eines ^ünftlerß
geroefen ift, ber fich »id)t mit einem Sppuß begnügte, fonbern
ben SBißen unb baß fBermögen hatte, ber inbioibueßen Statur
treu gu folgen. Senn bie ermähnte Ungleichmähigfeit ber
beiben ©efidjtßhälften entfpridd burdjauß feem phpfiologifchen
aSerhalten, inßbcfonbere aud), maß baß Jutercffantefte ift, in
ber auffäßigett ©effaltung ber ©tirnede. Sie Statur bringt
in ber Shat in felteneu Jäßen etroaß ähnliches guftanbe, fo
bah alfo aitd) hier ber Zünftler tueber roißfürlich, noch na^*
läffig gearbeitet hat. „fDtan finbet nämlid), mie ©aß entbedt
hat, bei fDtathematifern eine abnorme, ftarfe ©tirnede,
unb bei eingelnen heroorragenbett fUtathemntifcrn fieht mau
thatfächlid) über bem äußeren ülugenroinfel, befonberß bem
linfen, einen 225ulft, ber bem unfreß Äopfeß mehr ober weniger
ähnlicf) ift." Saß lehrt ein aSergleid) ber Silber oon ©uler,
©aith, 33effel, inßbefonbere aber ift bei bem befannten fDtatbo

i

matifera33eierftrah ohne weiteres bie analoge iBilbuug gu erfennen

j

unb in ber Süfte beßfelben oon Suerffen and) gum Slußbrud

j

gebracht morbeu. 2luß aß biefem fdfjliefet fDtöbiuß baß feer fogen.

;

Slifdiploß baß fflilb eines ber groben Ültathematif er beß
:

ailterthumß fei 9lnbrerfeitß weife bie ftarfe 9BöIbung ber
©d)Iäfengegcnb nad) ©aß auf bod) entmidelteu iöaufinn unb
medjauifdjeß Salent hin : an ben Stopfen großer Saumeifter
unb ajted)auifer fo g. B. bei ataßabio. SOtidEjel Ütngelo, iSru*
ueßeßdji fei bie gleid)e ©djäbelbilbung gu finben. öingcgeit
habe ber Äopf burdjaus nicht bie Gigeuthümlid)feiten eines
Sichter* ober Ültufiferfopfeß. ©0 möchte Btöbius an Slr^i»
mebeß als ben in bem fogen. 2lifd)pIoß*Stopf Sargefteflten

1

feenfen.— §ier oermag bie nun folgenbe archäologifchc Unter*
1 fuchung freilich infofern nidit gang beiguftimmen, alß ber
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Äopf, mie $rof. ©tttbuiegfa ausführlich nadjraeißt, einer gu

frühen 3?»* angehört, alß bafs er baß Portrait beß grofeen

SOtathematiferß unb Sltcdhauiferß fein fönne. Slnbrerfeitß

fpridjt nad) ber forgfältigen Prüfung aßet SQtomente nad)

$j>rof. ©tubniegfa in ber ©hat nidjtß bafitr, bafj ber Stopf

ben 2lifchpIoß barfieße. ©ie 33al)tt fei alfo für ben neuen
©cutungßocrfud) im aßgemeinen frei, nur frage ficf) eben, an
men man gu beiden habe. (£ntl)ält ber 2Ird)äoIog fid) feiner*

feitß beß Urtheilß über bie phtenoIogifd)e Deutung, fo be»

grii&t er mit Stedjt jebenfaflß „bie fdjarfe ^Beleuchtung ber

inbioibueßeit formen eineß fd)öiten griediifdjen Sßortraitß, bie

auf aße 3äße auch feiner funfigefdjichtlichen SJeftimmung gu*

gute fornmen rairb."

SHuftrirter Statalog ber National Gallery in
Sonbon: ©ir Ebrnarb 3. ißopnter, ber ©ireftor ber

9tationaI*©aIerie in Sonbon, gibt einen ißuftrirten, prad)iooß

außgeftatteten Äatalog biefer ©ammlung fjerauß, ber nur in

1000 Exemplaren ^ergefießt .ift, unb oon bem ber erfte S3anb

(Foreign Schools), bie fötaler Sllbertineßi biß SDtacrinß b’SUba

in alpljabetifcher Speisenfolge enthaltend jefct corliegt. ©ie
Stumerirung ift bie ber National Gallery, ber 23anb enthält

ungefähr 1000 oortrefflid) tjergefteßte Photographien, unb fehr

angenehmer SBeife ift ber ©egrt fo eingerichtet, bah er jebeß*

mal gu gleid&er Seit mit ber SIbbilbitng benufjt merben fann,

melähe baß rechte S3Iatt einnimmt, mährenb ber Stiegt linfß

fieht. Sür leiteten ift ber beß offigieflen Äatalogß mit ge*

ringen 3ufähen ißopnterß gugrunbe gelegt. Stach ber Ein*

leitung entbehrt bie National Gallery non ben bebeutenben

Zünftlern nur brei: SUbredjt ©ürer, gra 93artoIomeo unb
SBaiteau. ©urd) bie 2Baßace*©ammIung mirb SBatteau in

bie englifche Stationalgalerie eintreten. ©aß rcerthooße Stert

ift unter ben Slufpigien ber ©rufteeß ber ©ammlung bei

Gaffel u. Eie. Sim. in Sonbon oerlegt. M.

w. 3«t Slußbreitung ber italienif dien Sprache.
SIrgentinien, meldjeß einen fehr groben ©heil ber italienifd)en

Slußtoanberung in ben lebten Sechzehnten aufgenommen hat/

macht nun enblid) Slnftalten, ber Sprache jener Slußmanberer

einige Slufmerffamfeit gu mibmen. 3mar ift eß nidjt richtig,

maß oor einiger 3eit bie „Agenzia Stefani“ melbete, bafj bie

argentinifdje Regierung bef^Ioffen habe, „bie italienifche

©pradhe foße in aßen ©djulen ber Siepitbli! bie gmeite

obligatorifdjeSprache fein" — gu biefem ©ab mar hingugefiigt,

bafj Unterhanblungen fdjmeben, auf biefel&e 2Beifeba§ 3tctliextif(f)e

in bie ©chulen ber attberen fübamerilanifchen Stepublifen ein*

guführen —, bodh läbt ber Slnfang, ber nun gemacht ift, mo*
fern bie oorgüglichen 23egiel)ungen groifchen Italien unb

SIrgentinien fortbauern, meitereß erhoffen, ©ie argentinische

Kammer hat nämlich für ben ^außtjalt beß Satjreß 1900

einen Sehrftuhl ber italienifdjen ©pradje am Collegio natio-

nale oon SSuenoß Slireß unb an ber gleichen SInfialt in

Stofario bemißigt. ©odh ift ber Unterricht im Stalienifchen

nur ein fafultatioer, unb muh alfo hinter bem obligatorifchen

3rangöfifd) unb Englifd) gurüdfief)en. Sind» finb
_

bie Sehr*

ftütjle oorläufig nur auberorbeniliche, fo bah fie jebeß 3«hc
befonberß neu bemißigt merben rnüffen. — Einen etmaß be*

beutenberen gortfdjritt hat baß Stalienifdie in Sapan gemacht.

Stlß im 3«hre 1898 in ©olio eine befonbere ©djule für

frembe ©pradjen erridjtet mürbe, ba mar neben bem Engli*

fcfjen, grangöfifdien, ®euifd)en unb Stuffifchen au<f) baß

Stalienifche oorgefehen. Stuß ©elbmangel jebod) ließ man
biefe lehte ©prache faßen. ®a tnbefs ber §anbeIßoertchr

gmifchen Stalien unb gapan jt(h fehr giinftiger 33ebingmtgeu

erfreut, fo fehte eß enblid) ber italienifche ©efanbte in ©ofio

burd), bafj eine au&erorbenttidie Sel)rfteße für bie italienifdje

©pradje begrünbet mürbe, ©ieß hat ftch fo gut bemährt,

bap bie japanifche Stegierung jene Sehrfteße in biefem Sahr
in eine fefte oermanbelt hat. ©urch bie lleberfeitbung oon

23üd)ern unb* bie Einfehung oon greifen miß Italien biefe

Einrichtung thatfräftig unterftühen.

* ©ie SPü cf E eh r ber ,,©outhern*Erofe"*©übpol*
e^pebition, ©ie oon ©ir ©eorge Stemneß außgefanbte

©übpolejpebition ift, roie mir geftern fchon in einem ©eie*

gramm melbeten, glücflich mieber an einer ber füblichen Äpfeln

oon 3teu*©eelanb eingetroffen unb hat, mie bet gühoeo ber*

fetben, ber Siormeger 23ord>greoini, mittheilt, ihren 3w>ed

erreicht, ©er 3töed ber Epebition mar neben ber miffenfdjaft*

liehen Erforfdjung ber unbefannten antarftifdhen fltegionen ber

füblichen ^emifphäre bie Prüfung ber fommergießen fBe*

binguttgen, bie biefe ©ebieie beß einigen Eifeß bem fauf»

männifdien Unternehmungßgeifie bieten, ©ie ,,©outhern*Ero&"
oerliefe bie ©hemfe am 22. Stuguft 1898 unb fegelte am
19. ©egember ooit $obart (auf ©aßmanien) fübraärtß naih
Stap Stbair. hinter ben SBeßaminfeln gerieth baß ©cöiff in

ißadeiß unb mürbe fedhß SBodjen feftgehalten. S(m 15. Februar
fab man eine hohe Äüfie unb nad) brei ©agen tonnte eine

Sanbung bemertfteßigt merben. ©ie gorfeber bauten fofort

ein §auß, unb iöorchgreoinf unb fein raiffenfchaftlidher ©tab
blieben an Sanb, um bort ben SSinier gu oerbringen, mährenb
baß ©djiff nach 9teu*©eelanb gurüdfehrte, um bie Epebition
mit beginn ber milberen Sahte^eit mieber aufgufuchen.

m. ÖSeufta^t a. §, 2. Slpril. fßeuftabter ©tabt*
redjt. 23ei einer ©urdjmufterung beß hefigen ftäbtifchen

Slrchioß nach Slnhaltßpunften für bie ©rünbung ber alt»

rcittelßbachifdjen ©tabt „Sliumenftat" ober nova civitas fanb
fich ein für bie Drtßgefdiidite unb für meitere rechtßgefd)id)ta

liehe Greife nid)t uumichtiger ©hatbeftanb. 3« einem
ipergamentfammelbanb im Duartformat, genannt baß „fltothe
58ud)", enthalten Die ©eiten 1 biß 12 „Statuten unb
breuch alhie gur Dteuftatt". Slufjer minberroerthigen

Zotigen unb fpäteren Einfchiebfeln bringen biefe ©eiten bie

§auptbefiimmungen beß alten SPeufiabter ©tabtreditß. 5n
etma 50 Slbfdjnitten oerbreiten fid) bie Slecbtßbeftimmungen

über ©chultheih, SImptmaun, SPath, über Drbnung in ffdlb

unb fflur, über SOPafe unb ©emid)t, über 3ia§ «ab 23ebe, über

©chuh ber Bürger gegen „herte" unb „amptmann", über baß
Älageroefen (3ioiIred)t), über ©erichtßorbnung, Einungen
(Innungen), über eine üteihe fonftiger gioiIred)tIi(her fragen,
enblid) über bie Ehre beß 9tatheß, über ben Qfreigoß gu

granfenftein unb über Slufgabe beß 23ürgerred)tß. ©eite 12

folgt „ber ©tatfrieben", morauf Eingelbeftimmungen über

©diultheih, SImptmaun, Stath u. f. m. oergeichnet merben.

Stad) ber Schriftart gehören biefe erften Slufgeidjnungen bem
14. Sahrhaaöert an. ÜJtad) ber älteften, im Slrd)io befinb*

lidjen fgl. fßerleihmtgßurtunbe, bie im Sahoe 1275 oon 5tönig

9iuboIpl) außgefießt ift, erhielten bie SJürger oon Stiumenftat

omnia jura et libertates, quibus gaudet civitas spirensis

(= ©peper), unb gmar auf Sitten feineß „geliebten ©olmeß
Subroig, ißfalggrafen bei SP^ein, ^ergogß oon SSapern". fRach

biefer Ürlunbe roirb mohl bie ©rünbung ber nova civitas

in bie SOPitte beß 13. Saholjanbertß faßen, unb eß mag ein

Sftarft ober eine Sanbgemeinbe an ©teße ber neuen be»

feftigten ©tabt (= civitas) fy'wc oorhanben gemefen fein.

* tjjei&el&ers» ©er ißrioatbogent ber äftebigin an ber

hiefigen iQochfdjuIe Dr. Ernft ©öppert mürbe gum auher»

orbentlichen Sßrofeffoc ernannt.

* SSetUtt* 21m 3. b. 93t. ift hiet Öer auherorbentli^e

ißrofeffor ber Ehemie an bet llnioerfität (unb im ütebenamte

ißrofeffor an ber ^riegßafabemie) ©eh. 9tath Dr. Stöbert

©djneibet im Slltcr oon 75 3&hcen geftorben. Er Im*

fid) befonberß burd) feine Unterfud)ungen gur SSeftimmung
beß SlequioaleittgemidhtS befannt gemad)t.

* 3. Slpril. Sofeph Sertranb, ber ftänbige

©elretär ber Aeademie des Sciences unb 93titglieb ber

Academie Franijaise, ift geftorben.

* SSiMiPgi'afJhte. Sei ber SPebaEüon ber Slßg. 3*0-

finb folgeube ©chrifteit eingegaugeit:

Stöbert ©aoibfohn: gorfdiungen gur ©efd)id)te oon
gloreitg. II. ©heil: Stuß ben ©tabtbüdjern unb llrfunben

oon ©an ©imignano (13. unb 14. SaEüdmnbert). SSerliit,

E. ©. SDPittler u. ©ohu 1900. — Earl ©tangenß Steife»

iöureait. ©eine Entftehung unb Entroidlung, mit turger

Ermähnung ber gleichartigen Steifeunternehmungen. Serlin,

©elbftoerlag. — 3t. 3- $ eitmüller: ©er ©djah im §immel.
Slooeßett. Berlin, ©. 3dcher 1900. — ©I). ©chatf: ©ie
gemerblid)e 3ortbiIbungßfd)uIe itnb baß Sefebud) in ihrem
©ienfte. SBittenberg, St. ^errofe (§. §errofe) 1900.

fjtegu ein 'llrofpeft „^Icöer be« §5ert§ ber ntobernen

'gtä^r-^ittet“ Der ^()e«tif^en §i<ißrift non ^epben, Stnbeöeuf
bei ©reßben, atä ^Beilage. (5618)
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2)ntÄ Jinb »«rinn ber mit befdjränftev Haftung

„SBetlog itr SUlQcmettteu SeUmtß'* in ÜHüudje«.

Beiträge »uetbtit «tuet bet 9lufftytift „91 it bie Siebnction bet ©eilnge

ju* Wllgemeinett 3eitung“ etbeten.

Set unbefugte ©nctibuuf bet ©ei(age'9(rtifel loirb getid)tfiä| toerfolgt.

OuartatyreiS fiit bie Beilage: 3)1.4.50. (Sei birecter fiiefcntng

:

Stilaub 2)2.6.—, 2lustanb 2)2. 7.50.) Singgabe tu SEOoefjeuIjefteu 9)2. 5.—

(Set biteetet ßiefermtg: Sitlottb 9)2. 6.30, 9lu§lanb 9)2.7.—)

Slufträge «cfjnten an bie Boftämtcr, fiit bie SSBoifienbefte attd) bie

ffludjIjanblUHgen unb jttt birecten {Heferung bie Bevlaggejuebition.

©eranttoottlidjer Herausgeber: Dr. ©Sfat 23uUe in ©tümpen.

3t e 6 e x f i d) t.

2>er erfle itonful ©ottaparte unb feine beutfcfjen ©efudjer. VI. (©djliife.)

©on Ißaul Holjpaufen. — ©ernon See. ©on SB. greb. — Sftittpei«

lungen unb 9tadjri(pten.

©er erfte Stonful SBonaparte unb feine beittfdjen

^efudjer.

©on Ifeaul Hotj^oufen.

VI. (Scplufe.)

©er erfte ßonful als Staatsmann.

Um fo richtiger Ratten bie SüRetfteu begriffen, bafe ber

Scpöpfer beS ÄircpenfriebeitS in einer ipnt ergebenen ©eiftlicp*

feit ein neues Sinbemittel für ben gunbamentalbau einer

Herrfcpaft gu finben hoffte, bie eine unbebingte werben
wollte, foweit fie eS itod; niept war.*) 2BaS biefer im äßege

ftanb, freien er rüdficptSloS beifeite fliehen gu wolleu. ©aS
geigte oor allem fein Stuftreten gegen bie Üörperfcpaft, in

ber bie ooit ber ^Regierung gur Vorlage gebrauten ©efefe;

entwürfe bisfutirt würben, neben bem StaatSratp ber

eingigen, in ber noch ein freieres Söort mit einiger Aus*
fupt auf ©rfolg gefproepen unb gehört werben fonnte. 2XIS

im $apre 1801 einige SUebner beS ©ribunatS gegen bie

©infüpruttg ber Ausnahmegerichte, ber uoep weiter unten
ju befpreepenbeu Spejialtribituale, aufgetreten waren, liefe

ein DffijiofuS hierüber Semerfungen bruden, in benen $ene
als reoolutionäre „3Jtetapppfifer" gebranbmarft würben, eine

SBenbmtg, bie gur ©euiige bewies, wie nape ber Sd;reiber

bem ÄonfuI unb feiner AuSbrudSWeife fiepen nutfete.

SReicparbtS „g-ranfreiep" erfcpieiteu biefe „Semerfuugen",
überfefet unb mit „©egeubemerfuugeu eines AuSlänberS"
üerfepeu, 2

) in benen bie 3Retapppfifer als reept praftifepe

©enter pingefteUt, bagegen, unter beutlicpem Hinweis auf
beit DffijiofuS, „bie uieberträcptigeu ©cpmeicpler, bie fiep

beS grofeen 2RanneS bemäeptigen", empfiublicp gebranbntartt

würben. Als fiep einige 3^it barauf bei einer äpnlicpeit

Sßeraulaffuitg , ben SBerpanblungen über baS bürgerliche

©efepbuep, aufs neue ein Söiberftanb im ©ribunat peroor;
Wagte unb einige 33eftimmungeu, namentlich über bie fßro;

mulgation neuer ©efeße, über baS §eimfaHSrecpt, ben
bürgerlichen ©ob u. a., tpeilS als jmedwibrig, tpeilS als
ber bürgerlichen ©ieperpeit juwiber oerworfen würben, liefe

ber betannte ©taatSratp fRoeberer einen Auffafe über bie

Dppofitioit im ©ribunat erfdpeitten, ber Wieberum ins Journal
„granfreiep" niept opne energifd;e Abfertigung Eam. 3

) Sefetere

1) ©epon ©örreS, bev in ber erfien ©timbe naep bem ©taatS«
ftreitb mit einem noep au bie ütbreffe ber Sireltoren gerichteten 2Iuftrag
nor ben ©arrierett »on ©arte anlangte, patte mit bem ©liefe be§ ©enieS
ben cäfariftifcpen Sparafter ber neu erflanbcnen Herrfcpaft flar erfannt.
Safiir jeugen bie „fRefultate meiner ©enbung naep ©arte", jene nom
©lutppauep beS fepmännerifepfien fRepublifaniSmuS burepmepte ©eprift,
unb bie Klagen, bie ber fepmerperriffene litan in ben ©ufen feiner
(Beliebten auöfcpiittete. ©gl. meine „Siteratur- unb ©timmungSbilber
in ben erfien ÄoalitionSfriegen", ©eil. jur 9Iüg. 3tg. 1899, 9fr. 64.

2) granfreiep, 1801, 1, 255 ff. unb 354 ff.

3) granfreiep, 1802, I, 26 ff.

• lief barauf piitauS, bafe es gar feine organifirte Dppofitioit

im ©ribunat gäbe, übrigens bie gefe^gebenbeit Körperschaften,

wenn fie §it unbebiitgten Safagent perabgewürbigt werben

füllten, ganj überflüffig unb baper lieber abjufcpaffeit wären.

3u bemfelbeit Sanbe beS SReicparbt’fcpeu Journals las man
and) bie tooit ©uittguene in feiner Dccade philosophique

oeröffeutliipten ©isfuffioneu ber ©ributteu über ben ©ntwurf
jum ©efefebud), auep biefe mit cparafteriftifd;en gufäfeen

ooit beutfeper ^tanb 1
) oerfepeit. 9Reprfacp würbe in jenen

Auffäpeu barüber geflagt, bafe bie fReben ber ©ribunatS=

nütglieber im Moniteur, bem offiziellen Drgan ber fron*

jöfifepen ^Regierung, oerftümmelt Wiebergegeben feien; in

bem letztgenannten erhebt ber beutfdje Herausgeber aitcp

barüber Klage, bafe bie Regierung, burep ben Sßiberftanb

im ©ribunat beleibigt, beit gangen ©efefeentwurf „in be*

frembenb empfinblicpeit AuSbrüdeit" gurüdgenommeit pabe.

Qn ©d/iabreuborfs „fRapoleon S3onaparte" werben biefe

Vorwürfe fafl mit ben nämlicpeu SCßorten wieberpolt, 2
) ein

SSeWeiS bafür, bafe er ober ber Herausgeber feines SucpeS,

fReicparbt, auep bem obigen Artifel im Journal „^ranfreidp"

befonberS nape geftanben pat. Auf ©cplabrenborfS Antpeil an
biefen Angelegenheiten weist auep bie ©rgäplung »oit fRift,

ber gaplreicpe ©ribuuatStnitglieber in ber SBopnuitg beS

©rafen eins unb auSgepen fap. SSirb ber $onful in ben
obigen Auffäpeit nod; perföuliep gefd;ont — in ben 33e*

merfungeu gegen fRoeberer peifet er fogar noep „ber bes

WunberuSwürbige junge ©Seife" —, fo erfäprt in ©cplabren*

borfs 33ucpe feine SOtafenapnte gegen bie Dppofitioit im
©ribunat unb gefepgebeitbeit Körper, bie betannte @nts

fernung ber opponireubett 3Ritglieber, entfepiebette 3Rife=

billigung. 3
)

„@S wirb feilte Dppofitioit mepr gebutbet", patte

fReicparbtS Journal fepon 1801 4
) gefd;riebett. ©aS äßort

formte niept allein pon ben gefepgebenbeit Äörperfcpaften,

eS fonnte auep ooit ber fßreffe gelten. 3uerft tarn bie

periobifipe barait. ©urep baS arretö Pom 27. fRioofe VLU
(17. Januar 1800) würben üon breiifitbfiebgig 3eituitgeu

feepgig uitterbrüdt unb bie ©rünbung neuer warb perboten.

©iefeS bropenbe Sßettergeicpeu beS auffteigeubeit AutofratiS*

lttuS war in ber beutfcpeit treffe mit Sturmwarnungen be;

antwortet worben, guittal äfoitaparte feine 3eitungSöefpotie
halb aud; über bie ©renjeit granfreidpS auSbepnte, bie (Sin;

fiiprung freniber Blätter naep unb naep perbot unb bem
granffurter Senat wegen ber in feinem 93ereicpe erfepeinen*

beit Journale 3Rapnungeit gufommeit liefe, ©ie UReprgapI

unfrer fReifeitbeit mag alfo wopl in biefer Aüdficpt fepon mit
nid;t gerabe fepr günftigemSSorurtpeile tttfßariS gelaubet fein.

Auep in ©eutf^laub gab eS eine 3 eil fur; aber in beit

Saitben beS grofeen griebriep unb bcS britteu ^riebriep

SBilpelm würbe fie milbe gepanbpabt, unb ber SBunfcp naep

„ißubligität" ftedte beit ©eutfepeu feit Scplöger, Sdpubart

1) granti-eicp, 1802, I, 51 ff., 117 fj.
2

) yiapoleou ©onapavte, 117 ff.
3
) ib., 118 ff.

*) granfreid), 1801, II, 366.
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itnb SBedht'Iin tief im 33lute. $reilid; mar mau anfangs
geneigt gemcfeit, bem fo marm bereiten ßottful and; in

bicfer Hinfiht ßongeffioneit gu machen, gutttal es einer neuen
Regierung uic^t fo fehl' »erbaut mürbe, meint fie biegiigel

firaffer attgog unb ben in ber fReoolutiouSgeit uub unter

bem ©ireftonum notorifd; öermilberteu ißarifer ^ournalifteu
ben Skotforb etmaS höher l;ängte. Als mau aber fah, mo
baS hinaus moUte, fd;Iug bie ©timmung um, unb ber ÜRame
beS fßoligeimtnifterS $oud)6 betaut jenfeits ber SSogefett

einen faft uod; häßlicheren illang als im eigenen Saube.

3Rit bitteren Söorten tlagt ber alte (Sampe über baS Verbot

beS Citoyen Frangais, einer fottfi loi;alen Seituug, bie

aber, maS ja „oben" nid;t beliebt mar, gegen Sßriefterunfug

unb Aberglauben gemettert hatte.
J
) ©od; bas mar ein ein*

jelner gaü. ©hlabreuboif fennt bereu eine SReitge, unb
er greift baS gange ©pftern an, er, ber alte greiheitS*

enthufiaft, ber in ber Aufhebung ber Preßfreiheit „eine ber

Hauptgrunblageu ber repitblifauifc^eu SSevfaffuitg" unter*

graben fieht.
2
) ©aß fid) auch 9leid;arbt gegen fie aus*

fpridit, ift felbjloerftänblid;. 3» biefent fünfte ift fogar

SSoß mit ihm im gangen einberftaubeu. SSeitit er auch bie

Unterbrüdung einer fettibfeligen fßreffe bitrd; baS SBebiirfniß

ber „fRegieruugSftabilität" für geboten erachtet, fo fieht er

bod; bie große ©trenge für unnöthig au unb meint, „bie

Regierung fönute fhon ben ilinbern ihr ©pielgeng mehr
gönnen". 3

) Auch $oßebite ift ähnlicher An ficht, bod; fpriht

er hauptfäd;li<h Pon ber ©heaterjenfur, auf bie mir in

anberem pufammenhange gurüdfommett merbett.

Sa, bie ©eutfhen h^Qen rül;reub au ber ©ebanfett*

freiheit unb münzten fie meitherjig auch beit gremben.

Sebe 3Raßnahnte ber frangöfifheit Regierung, bie in biefer

Hin ficht auf eine Söefferung ber unerträglichen preßberhältuiffe

gebeutet merbett fonute, mürbe freubig begrüßt, ©o noch

au ber ©d;mede ber Sfaifergeit, als bie Artifel 64—67,
©itel VIII beS organifd;ett ©enatuSfonfultS, baS bie faifer*

lid)e ^Regierung einführte, bie SSeftimmuugen über bie ©in*

richturtg einer Commission senatoriale de la liberte de

la presse enthielten, ©er bielberfprechenbe SRaute ermedte

trügerifch>e Hoffnungen, unb ein Artifelfd;reiber beS Journals

„Sottbon uub ißaris" möchte faft au eine attfgehenbe ©oitne

ber ©ebantenfreiheit glauben. SBahugebilbe, bie bie Hanb
beS Imperators halb genug gerftörte.

Sm Stuguft 1802 mürbe eublid; nach forgfältigen $or*

bereituitgen bott bem ^onfitl ber neue ©cplag gegen bie

Freiheit geführt, bie, freilich fchon feit geraumer ßeit, um
mit©eitme 4

) gu rebeu, „täglich preßhafter" gemorbenmar:
baS lebenslängliche ßoufulat marb gefd;affen. ©d;oit borher

mar, mie berfelbe ©eume fagt, Söouaparte „abfoluter uub

befpotifher gctoefeit als irgenb ein Iföitig in $ranfreih

toar, bou Hugo ©apet bis jum leßteitunglüdlihenSubmig". 5
)

©od; „hatte baS ©äuge noch ein lebenbigeS, freieres An*

feheit", baS nun aud; bahinfhmattb. ©aber ber ßorn ber

h Sampe, a. a. D., 33, 178.

2) Napoleon ©onaparte, 145 ff.,
250—251.

3) (d. ©ofj), öeleitchtung, 121—122, 209. SScrcjl. auch bie ©hilft:

©onaparte unb Säfar, eine hiftor. Parade, St. Petersburg, 1804, 37,

». 6pejp, UnDergeffeneS, 202, ßonbon unb Paris, XIII (1804), 213 ff.

4
) Sämmtl. äßerte (in ©nein ©anbe), 187.

3) ib.
; 189. 2luch eine geiftrcicbe grau, ScIjißerS ©c^ttägerin,

Sardine d. SBotgogen, bie ben fritifdjen Sommer Don 1802 in pariS

»erlebt tjatte, fhrieb nach ihrer 'Jtücffehr Don Stuttgart aus an ihre ©d)meffer

fiotte :
„®aS ©ouDernement ift fdjänblidji, je(jt fann icfj’S fcfjreiben.

granlreicp ift gar lein ©taat, fonbern ein erobertes 2anb, wo ber

gröberer befpotifiert. ..." (UrlicpS Sparlotte D. ©hiHer unb ipre

greunbe, II, 86.) äSäbrenb ipreS SlufentbaltS in ber ^auptfiabt felbft
|

^atte fie etwas anberS gefprodjen (Srief berf. an biefelbe D. 16. (juni,

UrlihS, II, 73). Stucf) in ÄarotinenS $>enfart ift ber ©inftu^ beS

©rafen ®cf)labrenborf, ber ju ipren Dertrauteften greunben gehörte,

unDertennbar; übrigens mag in bem aus Paris getriebenen Briefe

bie gurcpt Dor bem Cabinet noir bie §anö ber ©chnifarin etwas

anberS geführt haben.

$reiheitsfreunbe, bie beit abermaligen ©elualtftreih in ipariS

hatten mit anfeheit müffen. ©leid; itad; bem öefauntmerben
ber neuen — fogeuanitten fünften — ilouftitutioii erfhieueu
in 9teid;arbts „graidreid;" 4

) 53emerfuugeuüberbaS©enatuS*
fonfult, bem fie ihre ©utftehung öerbaulte. ©ie finb, iit*

haltlid; faft gang, gum ©heil fogar mörtlid; iit baS Puch
„Napoleon Sonaparte" übergegaitgeit, ein Utnflanb, ber
mieber auf gemeinfamenUrfpruug, mohl aud; hier©hlabren*
borf, fhließeu läßt, ©er SBcrfaffpr empfinbet baS gur 3eit
ber noch beftel;enbeu alten SSerfaffnitg erlaffeite ©enatuS*
l'oufult, bas fiel; anmaßt, biefe abgitäubern, fd;ou oon norn»
herein als gefeßmibrig. 3Rit unerbittlicher ©härfe ermetSt
er baS neue „Söahlrecht" beS Golfes als illuforifh. ®te
oöllige Ueberantmortuug ber ©erid;tsbarfeit in bie Haube
beSÄ'oufulS mürbe überall, aud) „unter ben unumfhränfteften
^Regierungen, für ben ärgften 3Rißbraud) ber ©emalt ge*

gölten haben", ©ang entfeßt ift er über einen Strtifel (55),
ber in bie ©emalt beS toon bem ^onful abhängigen ©enatS
bie ©ntfd;eibuitg über baS ©hidfal aller fßerfonen legt, bie

baSUitglüd haben füllten, in beitPerbaht ber ©heiluahme an
einer ^erfhmöruitg git fommeit. ©ie oöHige Sahmleguitg
eublid; aller SSolfSoertretung, felbft beS „iit einen ©taatS*
ratl; öermaubelteit" ©enatS erfüllt it;u mit größter Seforgniß,

aud; öoit bem ©eficBSpunft aus, baß es unntöglih fein

merbe, nah Souaparte, beffeit mahtüoüer fßerfönlihfeit

and; biefer ©egner feinen fRefpeft uiht öerfagen fann,

eilten geeigneten ÜRahfolger gu fiuben, ber bie Saft einer

fold;eit 3RahtfülIe gu tragen imftanbe feilt merbe. Allgemeine

3uftimmung fattb bei Allen, bie fo bähten, eine ©hrift beS

©ybeputirteu ©antille 3°ibau, Le vrai sens du vote
national sur le Consulat ä vie, bie gmar niht baS lebenS*

Iäuglid;ei?oufnlat als fold;eS befämpfte, mohl aber©aratttien

für bie Freiheit, öor adern auh bie ber iß reffe, oerlangte. 2
)

Auch baS moUten bie freiitbeu ^ufhauer benterft haben— uub bie Uebereiuftimmnug ihrer Angaben, fomie gahl*

reid;e 3eugniffe aus frangöftfheu iQueUeit ermeifeit bie

fRid;tigfeit ihrer •©ahruehmuugeu—, baß baS lebenslängliche

ifonfulat fetuent 3tha^er bie H eräeu oieler feiner „Unter*

thaueu" entfrembet habe. Sieben 9teid;arbt=©hlabrenborf

u. A. hat baS auh *>• ©ierftorpff auSgefprohen,
ber in bead;teuSmerther dßeife heroorhebt, baß bet biefer

©elegenheit, bie SRopalifteu eine oerbäd;tige g reube ttttb

Hoffnungen begitglih ber SBieberfehr einer föuigliheu die*

gienutg geäußert hätten. 3
) Uub auh Heiuuua o. Hafffer,

bereu Urtheil in politifheu ©ingett freilid; bem eines ÄittbeS

gleih geachtet merbett fann, bemerft hierüber niht flang übel:

,,©d;ott feit SRapoIeouS ©rl;ebuitg guut ^ottfulat auf SebeitS*

geit maren feine Semuttberer, mit ihnen baS H erS

SolfeS erfaltet. ©arattf haßte man ihn
,

unb hielt h» uur
für ein nothmenbigeS Übel, guleßt für ein Übel tout court." 4

)

1) grantreic^, 1802, II, 363 ff.

2) 2)ie gur ßeit itjreS grfd&etnenS wegen ihres freimüthigen SboneS

Sluffeßen erregenöe Srofcpüre gorbanS erfc^ien in bcutfdher Ue6erfe(jung

im gournat „grantreiep", eine gepäffige Oiegenfion Per ©eprift erlitt

ein ähnliches ©djieffat wie DtoePererS 2Iuffatj über Pie Oppofition im
Sribunat (grantreih, 1802, III, 139 ff.) ; auch im Napoleon ©onaparte
wirb govbanS Le vrai sens wohlwoticnb befproc^en

,
Peßgl. Don bet

SBoIgogeit (UrticuS II, 86).

3) (d. ©ierftorpff), ©emerfungen, 1, 439—40. lieber ben geringen,

bielfach gerabegu nngünftigen Sinbrnci ber ©erfiinbiguiig ber baS
lebenslängliche Äonfutat betreffenben ©enatuSfonfutte unb ber gur geiec

beS großen SreiguiffeS Deranfialteten geftlic£)teiten Dergl. bie inter*

effanten ©eobachtungen ib., I, 431—41. SlßerbtngS fe$t ©ierftorpff

als ütealift hinäu: „TDie, wel^e übergeugt finb — unb baS möchten

Poch wol)l bei weitem bie ÜKeiften fein — ,
Pag grantreih nur burdj

Könige regiert werben fann, fepeu biejen ©chritt als ben erfien gn einer

feften unb foliben ^Regierung an." (ib., 439.) 2)eS StutorS eigene ®e»
banfen über bie Sache Derräth am bejteu bie ©egeidjnung beS neuen

Schritts als einer „politifhen ©etrügerei" unb baS ©ilb ber „Sonfutar*

maSfe", bie beren ßnhaber bei ber nähften gitnfligeu ©elegenheit gang

abwerfen würbe.

4) D. ®heäP, UnDergeffeneS, 1, 349.
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Sßer ntlt ben ©infidjtlgeu bas lebenslänglidje Konfulat

als bte Sorftufe einer künftigen SDtonarchie attfah, glaubte

begrelfUd;ertvetje in ber ©dpepfttng ber ©hrettlegiou, bie

jmar erft im galpre 1804 ins Sehen trat, aber ftpon 1802

befcbloffen mürbe, eine 33eftätigung piefür ju fiuben.

©dplabrenborf fielet in bem neuen Orbeit einen ©rfaf} für

eine ©inridptung beS ancien r£gime, ben ehemaligen Drben

be« heiligen ©eifieS, uub ©eume 1

) nennt „bie ©rricptuug

ber ©prettlegion mit Slutneifung auf Slatioualgüter" gerabegu

ben „erften beträcptlidjen ©cpritt gur Sßiebereinfüprung beS

SepnfhftemS". ©o bie ©egner, beneti [ich Slleidparbt in

feiner mehrfach ermähnten ©atire anfdpliefjt, wo jette glängeube

©cpöpfuttg als eine „Kationalepreuleibmache" unb „Krea«

turenlegion" beS Konfuls behanbelt wirb, 2
) mährenb um*

gelehrt ©ülow an biefer „bortrefflidjen ©inridptung" ben

©paratter eines ^erfoueuabels ohne geubalität gegenüber

bem erblidheu ©eburtsabcl peroorpebt. 3
)

©o riet aber mar gemifj, unb bie Seftttper ber glatt«

jenben SBeltftabt hatten es längft gemerlt : bafj eS Slbetib

geworben im „Sanbe ber greipeit", ja, bafj biefeS eigentlid;

nur noch in ben köpfen einiger ©paltaboS auf bem jen-

fettigen fltheinufer ein fdhatteuhafteS SDafein führte. Saut genug

fpradpeu in biefem ©iun bie ©efäuguiffe beS Stemple, beS

Sichre uub beS ©cploffeS Pott fBiitcenneS, bereu büftere

Dläume fidh mehr unb mehr mit ©taatSoerbrecpern uub w ge«

fäprlicpeii" Dltenfcpeit füllten. Saut genug bie ^Deportationen

unb Sßermeifungen, unter betten bie ber geiftreicpeu grau

p. ©taet bie ^ergtic^e Srheihiaptue ber Siteraturfreuiib

e

fittbett mu&te. 4
) SDraftifcp uub mit ber llebertreibuug, bie

eine farifirenbe SDarfteßuug im ©efolge ju haben pflegt,

mirb in ben „Offnen Briefen beS greiperrn Slrmitiius

bon ber ©id;e" 5
)
gefdpilbert, mie ber megett eines Iäd;erlid;ett

Vorfalls üerpaftete beutfche Söarou bie ©efäuguiffe bis unter

bie SDäcper mit ©taatSbevbrecheru angefüllt finbet uub

fdpliefolicp, mie ein berfpäteter ©aft bon einem bienfteifrigeit

2Birtp, in bem letzten ttod; berfügbarett Zimmer beS Söicetre

glüdlid) untergebracht mirb. SDiefe Klagen fitib allgemein,

unb nur 18ob
6
) hat eS gewagt, baS SBerfapren ber Koitfular«

regieruug 311 bertheibigeit, mit bem $inmeis auf bie politi«

fd;e ©utartuug ber burch bie 3lttard;ie piiiburdjgegangenen

Sanier SePöllentrtg uub mit ber meitereu 33egrünbuttg,

baff gegen SSerräfperei uub Sltteutate mit ben pofitibeu

©efepeit aUeiu nicht auSgufommen märe. SDafj bie ber S©l;eil=

nähme au ftaatSgefäprlicpeu Komplotten Sßerbäcptigett, über

bie bie bierte uub fünfte Konfütutiou ber Regierung eine

fo meitgeheube bislrctionäre ©emalt einräumten, 7
) „ohne

Urtheil uub ffledjt" gefangen gehalten unb mieber frei=

gclaffeu murbett, mirb in ber Keicparbt’fdpeit ©atire berb

berfpottet. 8
) 2lud; bas meitberjmeigte ©pioitagefpftem machte

einen mibermärtigeu ©inbrucf; felbft au Bettler foUeu

©piottagebiplome auSgegebeu feilt.
9
)

gmmerpiu toareu baS SluSuapmeDerfapreu, mie bie

©ittricptuug ber ©pegialtribmtale (Tribunaux speciaux),

bie ben regelmäßigen ©attg ber ©eredjtigfeit tittterbradheit.

2lucp gegen biefe ift ber uttermüblicpe ©cplabrettborf ju

gelbe gejogeu, ber bie furchtbare ©emalt, bie fie in bie

*) ©ämmtt. Serie (in Einem ©anbe), 191.

-) Offne Briefe
,

16'.). .ftanö t>. pelb erlaubt fiep fogar
,
mit un=

{(pönem tttuSPrucf bon einem „punbepalSbanb" unb „©epinberseiepen"
ju jpreepen. ('fßatriotenfpiegel, 117.)

3) Heber fRapotcon, Äaifer ber granjofen, 83.
4
) Äo^ebuc, Erinnerungen, 133, fRapoteon ©onaparte, 178, b. Ep4rp,

Unbergcffcnef’, 209. Sind) Steicparbts SBertr. ©riefe (bergt, j. 33. 1, 463 ff.)

berratpen burdjtbcg bie tbärmftcn ©pmpatbien für grau o. ©taet.
5

) Offne ©riefe. 72 ff.

6
) (o. ©ofj), ©elcucptung, 213 ff.

7) ärtifet 46 ber Honftitution bon 1799 unb 55 ber ©erfaffung
bon 1802. ©ergt. meiter oben.

8) Offne ©riefe, 123—124.
9
) Sonbon u. ©ariS, XIII (1804), 31.

$änbe ber fftegieruitg legte, nur als eitt neues SDlacptmittel

beS ©efpotiSmuS attfap, mährenb Domherr SDlepet aitdp

bie unleugbar fegenSretdpe SOÖinfaitilelt biefer ©erithte gegen

baS furchtbare Räubers unb Söegelageretmefen in ben $ro*

pinjeu, natueittlidh baS graufame SDreiben ber entfe|lid;en

„(EhauffeurS", mit Söärme oertheibigt hat.
1
) 5Der 9lame

beS rheintfehett ©chinberhanneS mirb für ©eutfdhe genügen,

um ituS ju erinnern, bajj bie SUieittuttg beS Hamburger
©otuherrti etmaS für fid; hatte. Heber bie regelrechte guftij

liest man im gangen güttftige Hrtheile. ©in gefepeiter

gurift, ber fid; auch in ber Siteraturgefchidpte ein artiges

$lä^d;ett erobert unb fogar -Dleifter ©oetpe’S Seifall ge«

funbett, ber ©trafeburger gop. ©eorg 5Dattiel Ülrnolb,

hielt fidh bom ©dplu^ beS gapreS 1803 bis gunt guni 1804 in

Saris auf, 2
) mo er s« ©cpmeigpäufer Sesieputtgeu patte,

gür beffen „gratts- SJUSceßeu" feprieb er einen fepr hübfdpen,

auep bem Saiett leicpt perftänblidheu Stuffafc „Kurse lieber«

fidpt über baS gufHijmefen iugrattlreich", 3
) itt bem fomopl bie

in biefem Sattbe geltettbeu allgemeinen ©runbfä^e mie attep bie

befottberen Sorjüge ber neuen loufitlarifdheii guftisöerfaffuug

Har auSeiuanbergefeht fittb. Unter ben erfteren befottberS

bie Aufhebung jeglicher 2lrt oott SatrimonialgericptSbarfeit,

bie oollftäitbige Trennung ber guftis oott ber Sermaltuug

uub bie Sreiittuttg ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit oottt

Kidpteramte. Slls befottbere Sorgüge ber letzteren haben

bie Sefeitigung ber oon ber 9teoolution eiugeführten @r*

itemtung ber Kicpter auf geit unb bttrep SolfSmapl, bie

©iurichtung ber brei gnftangen uub bie beffere Sertpeilung

ber ©ericptsftelleu (airroubiffementSgericpte anftatt ber SDe«

partemeutalgeridjte) beS SerfafferS SeifaH ermorbett. ÜJlepr

gelegeutlid; mirb oott 2lubereu baS gericptlid;e Serfaprett

beleuchtet. 5Die SKeper, ©ierftorpff uub Koßebue murbett

oott ber 9leugier auch itt bie SBopnung ber SDpemiS ge«

trieben, ©ie 2lUe befeititeu, fomopl in Srooingialftäbten,

ittt batttalS frangöfifd;ett Köln 3. S., mie auep gang be*

fonberS im Sanier SalaiS be guftice im allgemeinen mopl«

tpueube ©inbrüefe aus bett ©jungen mit nach $aufe ge«

uommett gtt haben. Sarott ©ierftorpff lobt befottberS bie

prompte guftig unb beit ungeheuren gortfdjritt, ber in bem
ntüublidhen Serfaprett lag: „©0 pat ein müublicher Sor«
trag itt ^inftept auf eine balbige Seeitbigung ber Klage«

fadpe fepr mefentlidpe Sorgüge oor unfern ftpriftlidheit Ser«

haubluugen, befottberS itt bett Säubern, mo alle üblen

Sroceffe bepttape jur emtgeu Dtupe ttadp 2Beplar ober 2üien

beförbert merbett löttiteit."
4
) Silit bem Stidpterperfonal

ift matt gleichfalls im allgemeinen gttfriebeu, meuti fid; auep hier

littbba ttod; uittoürbige bantuter befinbeu füllen uub unfern

Dteifenbeu auf ber gaprt burep bie sJtheiulaube mattnichfa^e

uub fdpmere Klagen, befottberS über bie unter ben frattgö«

fifepett gitftigbeamteii oorperrfdhenbe Unleiuttttife ber beut«

fepett ©praepe uttb mancherlei fouftige SBiUfür uub Mängel,
gu Oprett gefomnteii waren. 5

)

p 97apoteon ©onaparte, 249—50, 5D?et)er ©riefe, II, 14.
2
) „'Daniel 9lrnolb, biograppifepe ©tijäe", oon iJtobevt ^>ab§ in beffen

Ausgabe oon 2trnolb§ Suftfpiel „Der $fingftmontag", 9tr. 2154 ber

9tectam’fcfjcn Itninerfalbibliotpel, ©. 7.

3) granj. 2JtiSc., V, 63—76.
4

) (0 . ©ierftorpff), ©emerhmgen, II, 269. SMud) ber ®uiHotine
gibt ©ierftorpff oor ben „in unfern ©efel^biicpern beftimmten graujamen
©trafen" oerniinftigenocife ben ©orjug (1. c., I, 23).

8) Sampe, a. a. O., 34, 117—118, (ü. ©ierftorpff), ©emerfungen,
I, 48. Die üielfad)en Klagen über bie rtfeinifdjen guflijoerpättuiffe

unter bem SDireltorium unb nräfireub ber erften beS fionfutatS

— fpäter iourbc e4 bau! 9?apoleon« burdjgreifenber Dpätigleit beffer

— baben eine eigene, reept mcitfcpicbtigc Siteratur in§ Scbcn gerufen,

bie un§ pier meiter nicptS angept. Sur im ©oriibcrgepeu fei auf bie

©dfriften oon SRebmann unb Sepne, bie roieptigen Sluffäpe, namentlidp

auS bergeber beS 3)taiujcr ©cpriftfletterS Enimcricp, in ber „SlRineroa",

bie „fDiiScctlen 00m tiulcu tltpcimifer" in ber Sättigen!
. 3 l9-» auf bie

„9ieije auf bem 3ipein" beS 2öiirjburget ©rofcfforS 11 lebe, auf gop.
(Sottlob ©cpulj, „©riefe eiueß SReijeubcn an ben Ufern beS OtpeinÄ"
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Sie $elbentpat Bonaparte’S auf biefent gelb / bie

Äobijigirung beS 0led;t§, mar bamalS gloar nocl; uitgeboreit,

aber fcpoit uerlünbeteu bie ©eburtSWepeu bie Slnlunft feines

grohartigeu ©efefcbucps, mit bem im 2lrme fpäter §eine’S

Sßpantafie beu großen Staatsmann bie dteipe ber gapr*

puuberte piituutermauberit läfst. Sind; pier ging, wie bei

manchem, Was er bamalS fcpuf, bewuubernbe ©rWartuttg

bem Serie boran. 9£aS non ben Entwürfen au bie

ßeffentlicpleit gelangt, wirb in beu uns attgepeubeit beut*

fdpett geitfcpriften getreulidp regiftrirt unb mit Speilitapme

befprodpen, 1

) unb nur bah bie fraitgöfifcpe Dtegieruug in bem I

fcpoit ermähnten gad, burep beu Siberftanb beS Sribunats
|

beleibigt, ben erfteu ©ntwurf beS bürgerlichen ©efepbudjS

juvüdgog, erfuhr, wie mir hörten, entfcpiebene Berurtpeüung.

Stuf bem ©ebiete beS materiellen diecpts tonnten bie

Besprechungen beS £onfulS erft bont it’aifer boH unb gang

eingelöst werben. 2lucp auf auberett ©ebieten pat bie

^oufulargeit widrige giutbameute für fpätereit Stuf* unb

Ausbau gelegt, ©ebiete, bie hier nur flüchtig geftreift werben

fömten. ©dpon im ©ingang muhte ein befoitberS trauriges

©rbtpeil ber dtebolutiou ©rwäpnung finben, bie SJtieberlage

bon ^anbel unb ©ewerbe; auep bah ber Manu beS Sch-
lagers es War, ber au ber ©tätte beS griebeits wieber

Jammer unb Slmboh in Bewegung fegte, war bort fdpon

gefagt worben. Sn aßen B^eigen her BollSWirtpfdpaft

warb es rege, unb biejenigeu uufrer beutfdpeu dteifenben,

bie für biefe Singe ein offenes Singe patten, öor adern

ber wadere ©ierftorpff, würben nicpt mübe gu bewunbern.

Napoleons praltifcper Blid, fein anerlannt llareS Ber*

ftänbnih für materiede ©ntwidluug, geigte fiep in ber ©r=

nennung beS ©pemilerS ©paptal gurn Sinifter beS ^snuern,

©paptalS, ber wiffenfepaftlid; wie praltifdp gu feinem Slmte

gleicp grünblicp borgebilbet, wie fein aitberer Sinifter in bie

legten Siulel ber SlrbeitSftätten, gabrilräume, Saboratorien,

©pitäler, ©cpuleu unb Speater felbft pinabftieg unb beffeu

unermüblicper Spätigfeit, fowopl bon ©ierftorpff, ber ipn

perfönlicp fannte unb bereprte, wie auep in ben „grangöfifdjett

SiSceden" unb attbern betttfepen Beitfdpriften mand; pübfcpeS

Senfmal gefegt worben ift.

Bumal auf bem gelbe beS ©eWerbfleiheS faub Bona*

parte’S unb feines SiitifierS Spätigfeit oftmals rüpnteube

©rwäpnung. gfabep’S befaunte ©epiageicpnung im Berfailler

Sufeurn geigt ben tonful, ber mit feinem ©efolge bie Samt*
faftur ber ©ebrüber ©ebenneS in Stouen befuept. Äunftfreunb

©cpweigpäufer pat fie in ben „grätig. SiSc." 2
) befproepen.

SaS SSilb ift tppifep. Slucp gu ifiaris wauberte ber ©dplacpteu*

benfer burdp bie bon ipm im Bouore beranftalteteu Saaren*

unb ©rfinbungSauSftedungen, unb feine Beobadptuugeu unb

Bewertungen foden bon tiefem Berftänbuih gegeitgt paben.

Somperr Seper befuept eine biefer SluSftedungeu Slnno

1801, ©ierftorpff eine gleicpe im folgettben gapre. Sir

wodeu fie einen StugenblicE in bie intereffauteu diäume be*

gleiten, gerabe in gegenwärtiger Beit, wo fo mandper

Seutfdje gu äpnlid;em gmeefe ben Koffer padt, eine an»

regenbe ©rinnerung. Beibe Sännet betonen 3
) ben ©in»

fluh her Prämien» unb Sebaüleitoertpeiluug unb bet

mentions honorables, finge ©iuricptuugeu, burdp bie ber

erfinberifdje ©taatsmanu feilte gubuftriedeu auf baS

gelb ber ©pre gu loden wuhte, wie ber gelbperr burdp

baS Äreug am rotpett Battbe beu ©olbateit. BefoitberS

u. a. Derrotefen. SSertbDoöe Slttga&en finben fid) auef) in bem befannten

«Berte Don ipertpeS, „tßolitifcpe Bnfiänbe unb tperjonen“, fomie in ben

«Dtonograppien jur ©ejcpiipte rpeinijeper ©täbte Don SSocfenpeimer

(Ü6er äRainj), ÜRitj (über Slacpen) u. a.

1) grantreiep,- 1801, II. 44 ff.. 144 ff., 241 ff., 291 ff.; 1802, I,

51 ff. unb 117 ff. — gratis. ÜRigcetten, VI, 128 ff., 196 ff. (roieber

au§ ber geber be§ Sftecptsgeleprten g. @. 2). 2trnolb).

2) granj. ÜKiSt., VIII, 4.

3) ätfeper, Briefe, II, 193 ff.,
(D. ©ierftorpff), SSemertungen, II, 25 ff.

fiel bie ©orge auf, bie ber floitful ber Sieberbelebung bet
burep beu BanbaliSmuS ber ©cpredenSmenfd)en gerftörten

Spouer ©eibenirtbuftrie guwanbte 1
) unb bie ipm bie ftpwär»

merifdje Berepruitg ber bortigeu Beoölleruttg bis über
©Iba piitauS gefiöpert pat. ©elbft bie grauen feiner gamilte

muhten babei ntitpelfen. Biel erörtert warb ein offenbar

infpirirteS Sort gofeppinenS, baS bem feinen Sucpjpaml
gugunfteu beS ©eibenfpawlS bie ©alonfäpigfeit abfpraep.

dlber aud; bie Sucpinbuftrie fam halb in Blütpe, unb
©ierftorpff fap auf ber SluSftedung präd;tige ©tüde. 2

)

Seniger wodte es naep feinem Urtpeil mit ber Baumwod*
Weberei glüdeit, 3

) bod) ridptete ber Äonfttl auep auf biefen

gubuftriegweig fein ütugenmerf, wie auf adeS, worin er

©ttglaub ilonfurreug mad)en muhte. ©0 lieh er Souglah,
beit Seiftet ber med)anifcpen aBodfpiituerei, nadp grattlreidp

fommen, unb ©ierftorpff melbet bie Anlage einer groheti

©pimterei in Sarlp=Ie»9toi, 4
) burep beffeu fd)önen ißarl in

beS groben SubwigS Sagen biedtolofofdpmetterlinge geflattert

waren unb wo dtientaub an bie itüd;terne diu^arbeit fünf*

tiger Betten gebaept patte.

git einem gang befouberen ©ittn maepte fidp bie ©r*
fcpeittuug beS neuen ^errfcperS iit feiner ©iitwirfuitg auf
baS Äuujltpdubwer!, guntal bie SDtöbel* unb Brongemaitufaftur,
gelteub. ©ierftorpffs ^ettnerblid bemerft, wie bie Söblirung
©t. ©loubS uub ber Suilerieit öorbilblid; wirfte unb bie

Borliebe für bie Brotige, biefeS !laffifd;e Bierntetad ber

©mpiregeit, fepon bantalS ntancpeti Seiftet beS ©olbfd)miebe*

panbwerfS in bie dteipen ber Brougearbeiter trieb. 5
)

Sieben beit SluSfieduttgen uub Brämiiruitgeu war audp

bie ©rmuiiteruitg uub IXitterftügung ader gemeiitttügigen

©efedfepaften ein WidptigeS Sittel, um beu ©ewerbfleih gu

pebeu. Sluher aitbereu Suftituten biefer 2lrt werben be*

fonberS bie oon bem unermüblidpeit ©paptal ins Beben ge»

rufeite Societe d’encouragement pour 1’industrie nationale

uub bie laubmirtpfdpaftücpen ©ocietäten oortpeilpaft er*

wäpitt. 6
)

dtapoleoitS gürforge für beu 3lderbau wirb gleid;fadS

aitertanut, bodp pat es ©antpe nid;t unterlaffeu, auf bie

fd;wereit ©djäbeit aufmerlfain gu ntadpen, bie baS ©etreibe*

auSfuproerbot im ©efolge paben muhte. ©S war eine

©rbfdpaft ber dtebolutioit, auf bie gu uergidpteit ber ^onful

utufoweuiger gewidt war, als feine iteroöfe Abneigung

gegen BolfSunrupeit billige Üornpreife für ein gunbament
einer gefuttben 2öirtpfd;aftSpoUtif pielt.

Sie ©etreibefperre, baS ewige Bameuto ber gu graul*

reiep gefcplageiten Bebölferuitg beS littfen dtpeinuferS, pat

uns auf ben $ouful als ^anbelspolitifer gefüprt. Sie

SlcpideSferfe beS groben ©taatSmaunS. Ser ©olbat ift

feiten ein greunb ber Äaufleute, uub auep biefer grohe

^riegSntaitu pat aus feiner Berad;tung ber SerlurSfüiiger

lein §epl gemacht. 11 disait que le commerce desseche

l’äme, fagt ©paptal. S<*/ uodp fdplimnter War, er lieh

fiep maucpmal beifaden, ben ^anbel burep autolratifepe Sah*
regeln gu läpmeit, bie er perfönlicp für gut palten mod;te,

bie aber bie Betroffenen als oont ©igeufüin biltirte an*

fapeit. ©in Beuguih bafiir ift ber ^ah ber Sarfeider unb

Borbelefer ß'aufleute, wäprenb bie Spoiter ©eibetibaroite für

ipren ^roteltor fcpwärmeu. Um ber Begieren, b. p. ber

frangöfifepen Suhuftriedeit, Soplftanb gu pebeit, pielt er,

gugleid; oon betu |iah gegen ©ltglaub getrieben, baS ißro*

pibittofpftem beS SireltoriumS aufredpt uub oerfepärfte fogar

bie Souaueugefepgebung. Bautet genuiner erfepod aus beu

1) D. ßpejt), UttDcrgeffeneS, 206 u. ß.

2) (d. ©ierftorpff), Söemerfungen, II, 29.

3) ib., II, 30-31.
4) ib., II, 96.
6
)

ib., II, 37 ff.

6) grätig. 2Risc,, V, 22 ff., 84.
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«ftieberlanben unb beit 9^eittlanbf<$aften. 2Iuc^ in ititfre

Literatur fpielen biefe SSer^ättniffe hinein; hiermareitbor aEern

rnieber bie ©ierftorpff nnb Eampe bie ©prad;rol)re ber ge»

fcpbigteit Saubgleute unb 9Rad;barit. S3efouberö l;at Eampe

bie Eldfjmivtbfdjaft beg ©ouaitenmefeng an ber Elheiitgretige,

bie ©obtcufiiUe auf Saubftrafjeu unb glüffen, bie entfitt*

li^enben Söirfuitgen be» ©d)leid)haitbelg, bie empöreube

©urchfudjuitg non grauen unb 3Mbd)eu auf bag greUfte

beleuchtet, i) Haubelgfreiljeit! ift feine mieberfeolte gorberuitg,

ift bag gaubertoort, bag ben Bann biefer Berhältniffe löfeit

fonnte. 5Der $onful mar nicht gemiUt, fie §u geben; aber

mir mürben neben bent ©chatten bie £id;tfeiteu berfehleu,

moEten mir nicht ermähnen, bafj er innerhalb ber einmal

Don ihm gegogenen ©reitgen ttyat, mag er fonnte. ©ingeit

in ben Eiieberlattben auch nicht alle Hoffnungen in (Ir*

füEuttg, bie man in feine „Allmacht" feite, fo bemiefen

hoch bem einfichtigeu ©ierftorpff bie Eröffnung ber feit

1648 gefchloffenen ©4>elbe unb bie foebett in Singriff ge»

nommenen Slntmerper Hafeubauteu, 2
) ein monuraentum

aere perennius, beffen fich noch ber ©efangene bon

©t. Helena mit ©euugthuung berufnen fonnte, fomie bie

Slnlage grofjer SBaarenlager unb michtiger Baggerarbeiten

in ber alten Ubierftabt £öln, 3
) baff ber Äonful and; auf

biefem ©ebiete, meitngleid; innerhalb gemiffer ©d;ranfen,

ein SfJlanit beg gortfehrittg mar.

Slber nidjt nur an bie rüftigen SJlänner beg Sßaffen»

hanbmerfg, an ben Arbeiter, ber am furrettben SBebftuhl fteht,

an ben Kaufmann, ben Schiffer, beren foftbare grasten
unter flatternbem Sßimpel bahütfahreit, bad)te ber ibuiul.

Stuch für bie Traufen unb Eleuben, bie Berftüiumelten

unb ©dahinten, fcl)ien er ein H e^ ?tt haben; m.enigfteug

forgte fein Drbuunggfinn für il;r 2ßohl in gauj aitberer

Söeife, alg eg unter bem ^hrafeuhelbeiithum ber ifonbentg»

regierung unb bem ©djlettbrian ber ©ireftoreu gesehen
mar. ©afj er auf bag Eöohl feiner Beteranen unb gn»
balibeit bebaut mar, bie in bem grofjen Haufe mohnten,
mo er heute felbft, boit ben gähnen geita’g unb grieb»

laubg umraufd;t, ben emigen ©dgummer fdjläft, bag ber»

[taub fi<h bon felbft, unb bie jablreidjeit unb atterfenneuben

Sleufjerungeu über bie ©refflidgeit ber Einrichtungen beg

gnoalibenhotelg ftnb mohl bag geringfte 3ob beg üonful»
©olbaten. Ein gauj eigenartigeg Senfmal aber hat ihm
ein berühmter SCrgt gefegt, Dr. gofeph granf, ^ßrofeffor

ber Pathologie unb Sherapie an ber Uiüoerfität SBilna,

einer ber herborragenbften Bertreter ber Bromn’fcheu Er»
regunggtheorie, ber im gahre 1803 eine große Steife burclj

Englaub unb graufveid; unternahm, um ben guftanb ber

bortigen ßraufenhäufer gu fhtbiren. gu feinem barüber ge»

fchriebenen umfangreichen Sßerfe 4
) hebt biefer SJJtenfchenfreuub,

!) Satnpe, a. a. O., 34, 118 ff. SIucp bie Klagen ber Stpein»
länber über baS frangöftfclje SDtautp* unb goßwefen füflen bie japb
reichen 33änbe nnb namentlich glugfepriften einer eigenen Siteratur.
Dieben ben bei ber SSefpretpung ber gnfdäDerpältniffe angegebenen
Seiten loinmen hier PefonberS bie ©treitfepriften über ben fogenannten
Spaimeg, baS Söiemoire beS Sonner SDCaircä ©ieppoff, bie „$ctracp=
tungen über ben 2palweg beS 3tpeinS als ©rcnjfcpcibe jroifepen Seutfcp.
lanb unb granfreiep", ©ermanieti ($abamar), 1SU2, bie „Setracptungen
über ben gegenwärtigen guftanb ber 9tpein= nnb fDtofelfcpiffaprt",
Sapr 10—1802, u. a. in Setvacpt. (Sine tlare Sarfieflung ber ein=
feplägigen SSerpältniffe bietet SSoctenpeimer, „©efepiepte ber ©tabt ßltaini
mäptenb ber franj. $errfcpaft" (1794—1814), 332 ff. ffliit ©pannuno
fepen wir ber Söeröffentlicpung ber gorfepungen entgegen, bie » St
$r. Dr. CS cf e r t in 9)tainj über bie Sfpeinfcpiffaprt anfteßt.

2) (o. ©ierftorpff), ©emerfnugen, II, 470.

3) ib. I, 42.

4
) Dr- Uofcpp grants Steife natp $ariS, Sonbon unb einem

großen 2peile beS übrigen (SnglanbS unb ©cpottlanbS in SSeriepung
auf ©pttäler, «BerforgungSpäufer u.

f. w. 3wci £pcile. Sien 1804
bis 1805. Sir patten leiber biefeS Sert feines ftreng tnebiginifepen
©paratterS wegen früher acptloS ans ber ^anb gelegt unb beeilen uns,
btejeti geplcr bitrep nacpträglicpc ^erborpebung wicber gut ju maepen.

ber mit ben Eorbifart, SDupuptren, Bedetan unb Baube»

loque in ben iparifer Hofpitälent ltitermüblidj oou Bett gu

Bett mauberte, bie fegengreid;eu SBirfuugen ber bon bem
5lonful burth bie ©efrete bom 27. Stioofe uub 30. ©er»

iniital IX gefd;affenen ©anitätgbehörben i) uub bie aufeer»

orbeutUcheu Berbeffcrungen heroor, m eiche bie ^rauleuhäufer

unter feiner 3'iegierung erfahren hatten. Beifpielgmeife bag

Hotel»©ieu, bag in früherer geit neben ben ©iedjeu aua;

bie grrfümigen beherbergte 2
) uub in bem aug SJtangel

an Bl«£ ttub Sagerftätten mehrere Äranfe in einem Bett

hatten liegen müffen. ©iefer grünblidhe gachmann unb
ftreuge Äritifer berfennt bie and; bamalg ben iparifer gu*
ftituten noch anhafteuben SJtängel uub gehler feinegmegg,

unb bei bet Beurtheilung ber aud; bon 2luberen bielfach

gerügten Eharlatauerie, 3
) bie fich auf beit ©affen ungeheuer

breit machte, befommt bie mebigiuifd;e ißoligei beg Äoufulatg

einen tüchtigen H ie&* 2l^ er feie grofeeit gortfehritte gegen

früher leud)ten überaE aug bem Buche beg Eöilnaer ©e»
lehrten entgegen, uub eine hübfdfe Slnefbote über ben erfteit

Äonful l;ot ber Berfaffer augeitfcheinlid; nur gu bem gmeefe

eingefchoben, um bie giirforge beg ©taatgmaimg für bag
H6tel»®ieu ing rechte 3id;t gu rücfen. 4

)

2Bir möchten auch bieg Kapitel gern mit einem aE»

gemeinen ©ebanfeit befchliefeeit. Er liegt nahe. Bei aEer

Berfchiebeuheit ber Eiugelurtheile mareu bie SSanberer, beren

flüchtiger gu§ bie EEarmortreppen beg ©uilerieupalafteg

berührte, bon ber einen Söahrheit ergriffen : eg ftaub miebet

ein ©taatgmauu au ber ©pi^e beg frangöfifd;eu ©emeiit»

mefeng, ein ©teuermann lenfte bag Sluber, ber fefteu ßurg
hielt. SBohiit? Eine glugfdjrift gab barauf Slutmort, in

ber fchoit 1802 ein begeifterter ober ftrebfamer BataiEoug»

chef BomtebiEe feine „©ebanfeit über bie Belohnung, bie

man Bonaparte fchulbig ift", entmidelt hatte.
5
) BJag er

bariu für feinen ©eneral laut berlaugte, mürbe längft

flüfternb in ben ©aloitg befprocheit. ©ag Bßort „galiifdjeg

laiferthunt" flieg mie aug bem Boben empor, fagt in Er*
iuiiernng fetter geiten Hoimina. 6

) ©er gmperator! Unb
mar er nicht fchoit ein gmperator — nicht allein im feeex-.

lager uub in ber J?ird;e, im Slath ber ©taatgmänner unb
itt ben Slrbeitgräumen beg ©emerbflei^eg — nein, auch
im heiteren Sleid;e ber SEufeit? ©ie Slutmort auf biefe

legte grage im uäd;fteu, bem ©d;lu|fapitel.

23ebttott öee.

25on S. greb.

gm legiert öpefte öe§ „Studio" fonnte man unter
bielcn aitberen 5}5ortrait§ ©argentg, ber neben Sßfpftler
mol)l jeijt ber fjerborragenbfte europäifd)e Btlbni^maler
ift, eine fdjarfe ©tubie fefien. ©ag Bilb geigt eine fidjere,

felbftbclmifjte grauengeftalt, cineg jener 3)töbd)en, bie

nicljt mehr aEgubicl bom (Sanften, Ünbemufeten haben,
and) nidjtg bon jener anmutljigen Berjagtheit, man
fonnte faft jagen Hülflofigfeit, bie man auf manchen eng»
lifdjctt 9Jtäbd)cnbilbcrn trifft, ©ie «Sfigge brachte bag

33efcpreibimgen ber iparifer .pofpitälcr finben fiep übrigens auep bei
2Inberen, [o bei Äopcbne unb ©ierftorpff.

"P grants Steife, I, 2 ff.

2
) Spaptal ließ fte naep 35icetre unb ©parenton ftpaffen. (La Vie

et l’CEuvre de Chaptal, Souvenirs, 60 ff.)

3) grants {Reife, I, 169 ff.

4
) ib., I, 39-40.

3) Slßgem. 3tg., 1802, Dir. 154.

UnoergeffeneS, 224, 238; bergt, ^ofe, ©. fRunbfcpan,
1881, 436; grantreiep, 1802, III, 135-136, Ülninfg. gu 141; Sieicparbt,
S>ertr. Briefe, II, 18; (o. üoß), Söelencpmng, 87

; Dffne Briefe, 161,
181—182.



©eite 6. Stellage juc SUIgemeuteu geihtitg. SJlt. 80.

Y-
'

'
— ' ----- -

i i

Saubere Britifd^e grauenibeal, bag bar brei ober bter

.Sauren fiel) in allen $ulturbofumcnten, alfo bor allem

and) in ben ©efettfdjaftgromaneu fo [tar! augbriidte —
„the Sportswoman". Stur eilt ernfter gug bon gntefef*
tualität mar in bent ©efidjte— man formte an eine Sor*
fämpferiit für bic grauem=©mangipation benfen, an
eines jener ficpereit SJtäbdjen, bie gut miffen, mag fie

aufgeben bon @d)öitpeit unb Sorrecpten unb ©uft unb
gartpeit, bie aber irop allem bag anbere Qiei gemäptt

paben: bag eigene, felbftbeftimmte Seben. Unter biefer

Sortraitftubie, bei ber man halb an. allerlei ©port unb
batb an ernfte ©tubien benft, fiept SJtip a g e t. Unb
SDtip 5|5agct *— bag ift bie ©idpterin Sernon See.

SStan ift nun bertounbert. SSie fo oft, pätte man
fiep biefe ijSerfönticpfeit aitberg gebadjt. Sietteidjt ber=

jonnen, ein SJtäbdjen, bag burd) Seiben gegangen ift, ober

eine junge grau, gu ber bag ©tücf niept pat fommen
tooUen, bag roenige ©tücf, bag fie fo erfepnte. Ober einen

gang mieten ^opf pätte man gu erblicfen erioartet, eine

ppaniaftifepe ^erfon, ©ine, ber bag ©efüpt burdpgept

unb bie ©inbitbunggfraft, ©ine, ber Sogif nidjtg ift unb
bie nur einen ©rnft fennt, ben ©rnft ber ©efiipte.

©ag Sltteg finbet man alfo nidjt. Unb man erinnert

fidj nun immer beutlidjer ber ©inbtüde, bie ©inem bie

üßetfe biefer grau gegeben paben. ©g finb hobelten
unb ©ffapg. ©a ift ein Sudj über bie italienifcpe Kultur
beg 18. gaprpunbertg,1

) bag fagt am meiften über bie

Sßünfdje ber Sernon See. ©a ift bann ein Vornan „SJtip

Sßrotxm" unb ein paar Sänbe Modelten, bon benen eines

— „Hanntings" — jept in beutfd)er ©pradje erfepienen

ift.
2

) Slug biefen Sitdjern tönt ein anbereg Seben atg aug

bem fidperlicp audp treffenben Silbe ©argentg. Sbiefe

Süd)er ergaplen bon einer traurigen ©djönpeitgfucperin.

SBir begrüben mit ber füllen greube beg Seibenggenoffen

einen SJtenfcpen, für ben ©nglanb bie ©nttäufdjung ift.

SJtan boagt eg ja gar nid)t mepr, bag auggufpredjen.

£smmer mirb man gefragt, Ino bie englifdje Siteratur ift?

gmmer motten bie Seute loiffen, mag für Südjet bie

SJtenfcpen lefert, bie Silber bon Stoffetti unb Surne=goneS
faufen. SJtan inirb raübe, immer auf ©tninburne unb
SOterebitp gu toeifen. Unb bann erlebt man eg in ©ng=
lanb felbft, bap bie Siteratur fo lnenig mie bag ©peater

mit ber Kultur etmag gu tpun pat. ©dplieptidj glaubt

man nidjt mepr an bie feine englifdje Kultur, bie gu

fucpen man auggegangen ift. SJtan fängt an gu glauben,

bap bie Seute Port btüben, Ino bie grauen Üreibefetfen

bon ©ober anfangett, gu mübe finb bon all ber Arbeit

beg ©ageg, um garte ©mpfinbungen äufgufucpen. gpre
gugenb unb ipr SJtannegatter finb mopt gu part. Stur

bie grauen finb empfänglicpeS i$ublifum. Unb bie

Trennung ber %fdjlecpter im englifdpen gefellfdjaftlid)en

Seben jept tnirb eg ja aUerbingg beffer — fetjabet in

biefer ^utiurfräge nidpt tnenig. Sittern bie grauenfeele,

bag ift bag gnftrument, auf bem man fpielen fann.

Steipen bon ©önen erftepen, nur mup ©iner bie ©aite

beinegen, ben erften ®Iang fuöpen. ©ie SJtögtidjfeit für

eine grauenfultut ift ba in ©nglanb. Söie bie 5$rä=

Staffaetiten nur grauen matten •— bag Sßeib atg petbor*

rageribfteg ©tement einer ebten Kultur —
, fo mup man

alte Hoffnungen für bag ©rbtüpen ber SDicptfunft in ©ng=
taub auf bie grauen fepen. 9tur finb bie SDicpter fo gar

nidpt ba. £)ie Sage ©ante ©abriet Soffetti’S fino bod)

borbet, ©tninburne ift lnenig gebannt, ©eorg üDterebiip

niept getefen. Starie ©oreiti perrfd)t. ©ie tnenigen

1) „Studies of the 18. Century in Italy“ unb „Euphorion“.
„HauntingBa

,
„Miss Brown“, „Vanitas“.

2) Sdjcmctt. Deutfdt non 3Jl. ». Sertfjof- Sßiener S3ertag

(S. SBoSner 6ep.=©onto).

©d)önpeit§fudjer gepen anper Sanbe§. ®te leben in ber

grembe, ober boep ioeit lneg bon Sonbon, auf alten

©djlöffern. ©ie paben auf ipr Heimatpbotf bergidptet

unb nur mand)mat fommt mopt bie ©rauer über fie, bap
fie fo ineit tneg finb bon iprem Satertanbe.

©iefe ©rauer Hingt oft au§ ben Südpern bon Ser*
non See. Sßettftudpt— ba§ ift bie ©ebife audp biefer ©idp*

terin geinefen, bie, in granÜreicp bon englifdpen ©ttern ge*

boren, ebenfo loie ber Stalerpoet ©. ©. Stoffetti in feinem
Stute eine fettene SHfdpung bon ©üb unb 9?orb patte,

©od) bie Siebe gum engtifd)en Satetlanbe tiep Sernon
See niemals bie ^utturmiffion be§ Poeten bergeffen.

©ie Saibität be§ ©id)ter§ pat fie nidpt. ©ie ibill ©ttoa§.

©ie loäre bor fitnfgig gapren neben 9tu§fin geftanben,

audp liebt fie toopl ©merfon fepr. Sian fann eä nun
fdptieptiep auSfprecpen, bap fie eines ber Sdufterbilber für
bie Strt ber Sleftpeten ift, jener üDtenfcpen, beren giel eine

raffinirte Serfeinerung ift, eine Kultur ber SBenigen,

beren fünftterifdpeä Sefenntnip part an ber ©renge be£
©nobi§mu§ ftept. Sernon See gepört nidpt mepr gu ben
Steftpeten. ©ie pat fidj Io§getö§t. Slucp fie pat nun Me
©epnfud)t nad) einer gropen altgemeinen Kultur, ©ie
füptt ben ftummen, aber energifdjeit 2Siberfprucp, ben
jebe Steuperung be§ engtifd)en SoIBIebenS gegen fotipe

Seftrebungen berrätp. Unb mirb aud) nidpt meg*
geleugnet merben fönnen, bap bie Söerfe ber Sernon See

felbft Südjer für bie SBenigen finb. ©tma§ fneciÖS finb

alte biefe ©ffap§ unb jftobetten, auip etma§ gefepmäpig.

Studp mangelt oft bem Sefer ba§ ©efüpt be§ putfirenben

Sebeng, menn er biefe Sücper liegt, ©arin ift Sernon See
gang ©ngtänberin. ©ie Sücper btefeg Sanbeg befcpäf*

tigen fid) nidpt altgugern mit ben ©eetenfämpfen felbft.

©ie fonftatiren fie meifteng nur. Unb bann intereffirt ben
Stutor entmeber ber äupere Btefleg beg ^ampfeg, beg

inneren ©rtebniffeg, alfo bie fogtaten äßirfungen, ober er

geigt bag Seben beg 3Jienfd)ett naepper. ©ie teptere StB=

fid)t paben bie feinften Südjer engltfdier ©idjter. ©otdpe

Intentionen pat aud) Sernon See. gaft alte fliobelten unb
©tiggen biefer ©idjterin berid)ten bont Seben ber Stern

fdpen, bie ipre grope ©djidfatgftunbe fd)on pinter fiep

paben. Ober mir erfapren, mie fie fid) babei benommen
paben. Unb bieg ift nun bag Sterfmürbigfte biefer

eminent pfpdpologifdpen ©tiggen: bie©id)terin bemüpt fid)

niematg in augenfälliger Sßeife, ung etmag gu erftären.

©urdp alte biefe „©djemen" bringt bag fdpon im ©itet

auggebritdte ©efüpt, bom gropen Sebengmpfterium unb
bon ber ©porpeit etmag entfdjleiern gu motten.

©iefer ©runbton mirb Siete reigen. ©g ift etn

artiftifdpeg ©rufein, bag man erlernt, ©o mie beim
fragmentartföpen „©eifterfeper" ergept eg ©inem. Statt

möcpte gern bie Söfung miffen. Ober nein, man pat eine

teife greube, bap eg Stenfdjen gibt, bie nur bie ÜDterf*

miirbigfeiten biefeg fo mirren Sebeng aufgeidpnen, gang
mie Seute, bie fidj munbern über aU’ bag, bie aber ba§
eprfüreptige ©efüpt paben, man bürfe ber Statur nidpt

alte ©epteier entreipen. ©enn im ©epeimnip liegt bie

©djönpeit. Unb in ber ©epnfudpt bag ©tüd.
Stehen biefem Steige merben bie Südjer ber Sernon

See bem Sefer, ber feine Opren pat, noep mandpeg gu

fagen paben. ©ie finb befäpigt, bom ©ngtänber unb ber

©ngtänberin ©inge gu ergäpten unb angubeuten, bie

©iner fonft nidjt aug @efd)icptenbüdjern erfäprt. ©ep*
patb, meit fie ein ftarfeg ©efüpt bon peimtidper engtifdjer

Kultur geben, barf man fie getroft gu bem Sefengmertpe*

ften redpnen, mag bie testen gapre gebraept paben, unb
man mup ben Sßiener Sertag mieberum loben, ber nadp

unb nad) Sieleg bringt, mag ben ©uepenben frembe ^ul*

turen erfd)Iiepen fann (fo jept aud) Sarbep b’Sturebittb).

©ie Stobellen ber Sernon See geigen ©inem nämlidp bie
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felifame ©efüplgfuliur bet ©nglänber. 23ir munberrt

ung über biefeg fßolf, bag mit gerne fall unb gefühllos

nennen. Sie Reiften ber Britifcfieix Nation finb ei ja auch.

2Ü6er oft gefcf)iet)t ©inem bag Seltjame, baff man Sage
nnb Soeben mit einem Sftenfdjen Derfeprt, opne ifjm

näher gefommen gu fein. Sie ^erfönlicpften ©efüple Det*

heimlichen bie ©nglänbet. Sag ift ihre Äultut — bag

fßetfehmeigen. Sann aber bläulich fann eine Stunbe
fommen, mo ein ÜUlann ober ein Hftäbdjen bie Seele form*

lief) augfepüttet Dot bem eben nod) gremben, ihn gum
SSertrauten macht. Sieg ift nun bie anbere Seite ber

englijehen ©efüplgfultut, baß mit ber fühlen gutüdpal*

tung ein iteueg Vertrauen Oereint ift. Safe eg feine

halben greunbe gibt, fein Spielen mit gteunbfcpaft unb
gutrauen. 23on biefer Sfterfmürbigfeit engfijcfier 2lti,

bie gebet, ber mit ©nglänbetn gelebt hat, an fiep erfahren

fonnte, berichtet eine ber Schemen SSernon See’g „Ofe of

Ofehurft". Siefe ©efehiepte ift eine ber toenigen eng*

Iifchen Sichtungen, bie ich fenne, aug ber ein grember
englifdfjeg SBefen rein erfaffen fann. jftur muß er gu lefen

Oerftehen. Ofe of Ofehurft, bag ift ein Sanbebelmann,
ber in ihöridjt mahnfinniaer ©Sferfucpt feine grau tobtet.

So fann man ben gnhali fagen. Ober: Ofe of Ofehurft,

bag ift eine urfprünglicf) gefunbe Ulatur, bie burch eine

hhfterifche grau gum 23erfoIgunggmapnfinn getrieben

toirb. Ober: Ofe of Ofehurft, bag ift ein unglücflich

Siebenter, ber nicht geliebt mirb. Unb ber arme 2ftann,

ber bie geliebte grau öefipt, ohne fie gu befipen, beneibet

alle ÜHlenfcpen unb Singe, benen feine grau SCufmerf*

famfeit fchenft. ©r beneibet fie um bie ©ebanfen, bie fie

erfüllen. Senn auch fie hat Jich ja ein Seben erträumen
müffen, ba ihr bie Sßirflidpfett Oual mar, unb fo lebt fie

in Sräumen, bie gu ben Slpnen führen, bie einft bag
Schlofe beg Ofehurftg bebölfert haben. Sa gibt eg eine

romantifdje ©efdjidjte üon einer Sdjlohfrau, bie Don
einem Sichter geliebt mürbe unb ihn Dielleicht toieber

liebte. Slber ba gümte fie, meil ©iner fie gur Siebe ge*

gmungen hatte, unb fo Dereinte fie fich mit bem ©atten
unb half ihm ben ©eliebten tobten. 2lug biefer ©rinne*
rung fonftruirt fich bie junge grau auf Ofehurft ein

Seben Doller Scpmüle. Sie benft fich in ein frembeg ©e*
fühlgleben hinein, fie epiftirt nur noch in biefem füßen
melfen Sufte ber Stomantif. gmmer toirrer toerben bie

gäben, bie fie um fich fpinnt, unb immer mehr Derliert fie

ber ©atte. 23ig eineg Sageg ber SJiann, ber eiferfücfjtig

ift auf bag frembe, ferne Seben feiner grau, fie tobtet alg

fie gerabe angethan ift mit bem bleibe jener 2lhnfmu.
llnb in bem fblebaitlon auf ihrer jungen 23ruft finbet man
eine Socfe Don jenem Sichter, ber Dor langer, langer Seit
lebte unb ftarb.

Sag ift bie ©efepiepie Don „Ofe of Ofehurft" unb
feiner grau. Sie toirb ergäplt in einem bunflen Stile, ber
Diele ©mpfinbungen aufregt unb inbem er bem Sefer
manchen Spielraum gu eigener fßpantafie gibt, ihn hoch
nöthigt, bie bumme Sucht, aüeg fBfhdpifdpe burch ©efepe
gu erflären, fcpliehlicp gu laffen unb bag 2Kpfterium gugu*
geben.

„Schemen" — bag ift bie gute Ueberfdjrift auch für
bie anberen Lobelien fßernon See’g. ©g ift in bem

j

Sßiener Suche eine ©efchichte Don Sionea, einem rätfel*
j

Dollen Stäbchen, bag Don nirgenbtoo fommt unb ein
fdfjlangenhafteg Säbeln hat. Sie Seute halten fie für eine I

$epe mit bem „mal occhio", tropbem fie im Mofter et* i

gogen ift unb il)r fßflegeDater ein toürbiger ©eleprter ift,

ber feit gapten an einem großen Suche fdjreibt, bag nie
fertig toerben toirb. Unb richtig, bag Stäbchen muh hoch
tooM eine fiere fein. Sie fiept einem Silbhauer Stoben, i

hoch ihre Schönheit ift im Scarmor nicht nachgubilben,
oer Äünftler Dergtoeifeli, er teilt auch bag Sorbilb ger*

1

frören. Sod) er felbft geht gugrunbe — unb Sionea
bag fepöne Stäbcpen mit bem fdjlangenpaften Säcpeln, ift

Derfcpollen. „©inige toollen fie in ftürmifepen Sädjten

gtoifepen ben Älippen umpermanbern gefepen paben; bod)

ein Sdjiffgjunge Derficperte bei allem, mag ipm heilig ift,

baß er am Sage nach bem Sranbe ber Scploßfapelle —
mir nennen eg pier nie anberg — im Siorgengrauen in

ber ©nge gmifepen ber gnfel ^ßalmaria unb Jßorfo Senere
einem grieepifepen Schiff mit gemalten Singen am
Sorbertpeil begegnet fei, bag mit Dollen Segeln auf bie

pope See pinaugfteuerte, unb beffen Sftannfdjaft fang,
mäprenb eg fiep entfernte. Unb an feinem Stafte, irr

einem ©etoanbe Don ©olb unb Purpur, einen Stprten«

frang im §aar, lepnte Sionea unb fang ein Sieb in um
befannter Spradje, inbefj bie meißen Sauben fie um*
freigten."

Slug ben gnpaltgangaben unb biefer Stilprobe
mirb man erfepen fönnen, mag bie Schemen ber Sernon
See bieten fönnen. geber mirb fiep mit biefem Sudje
freuen, ber gern Slide mirft in Derfcploffene Kulturen
unb eg liebt, fid) ©efepiepten ergäplen gu laffen, Doll

tounberlicper ©efepide, erlebt Don Stenfcpen, bie gu leben

miffen. Unb immer flingt burep alle biefe Sfiggen eine

Stelobie, biefe fo fepnfücptige grage, mag benn unfer
Seben fei.

UTittpeiluitgeu mtb tTacpricpten.

S. S. §etns Zovott: Sie rotpe Saterne. Serltn,

8f. Montane u. Go. 1900. — Sie groölf furjen ©efcpicpteit,

bie unter bem Sitel ber erften oereinigt finb, fiepen niept

alte auf gleicher igöpe, aber fie oereinigen alte ben SSorjug
feparfer Seobacptung, Bei flotter unb fnapper Sarftettung.
Sie flBermütpige ©atire „SSerfcptafen", ba§ toirffame SeBen§*
Bilb „Sie SlettungSmebaitte“ mürben auep einem Slaupaffant
niept gur Unepre gereidpen, ber „Serjicpt" ift fo gefcpid't unb
fein Begrünbet, Isafe man fip in bie ©lauBpaftigteit beä feit*

famen GntfcpIuffeS einer in iprer SSürbe gefränften grau
pineinoerfepen fann. GtmaS geroßpnlidp ift bie ©efepiepte

„Spr Sugenbfreunb" unb bie oon ben „Slonben paaren" ift

roirflicp mit ben paaren perBeige^ogen. 2Senn bie „lex §einje“
in Äraft tritt, bann toerben mopl bie meiften ©fijäen bei
93ucpei ipr jum^ Opfer falten, aber auep fepon ootper fepeint
un§ eine ©efepiepte, roie „Sai Äinb", bie ©renjtinie bei
etpifdp unb äfipetifcp ©rtaubten pari gu ftreifen.

* SBarum finben mir ein Spier fcpßn? ®tefe
grage erörterte in geiftreieper SBeife jüngft ber Befannte
Sertiner_ 3ooIoge Äarl ÜJtßBiui in einem in ber Stfabemie
ber SBiffenfcpaften gehaltenen ißortrag („UeBer bie ©runb*
tagen ber äftpetifepen Seurtpeitung ber ©äugetpiere".) 23ir
geben pier einige ali Einleitung oorauigefepiefte allgemeine
©efieptipunfte aui bemfetben mieber. Unfre äftpetifepen Urtpeite
über ©äugetpiere, fo fagt ÜJtßBiui, Berupen auf ber 23er*
gteiepung biefer mit ber gorm, ber Haltung unb bem pfpcpi*
fepen Seben bei SJtenfcpen, foroiemit ber ©eftatt, benSemeguugetx
unb bem Senepmen anberer ©äugetpiere, melcpe mir oon
Sinbpeit an häufig gefepen paben. ©otepe finb oorgugimeife
bie at§ §auitpiere gehaltenen Strien, in SDtitteleuropa alfo
bai Sßferb, ber §unb, bai 9tinb, bai ©epaf, bie 3iege, bai
©cpmein unb bie Äape, gu melcpen in ©übeuropa ber ©fei,
in Socbafrifa bai Äamet pingufommen. Sem Säger merben
auep ber §irf<p, bai Step unb aitbere oft Beobachtete roilb*
IeBenbe ©äugetpiere ©runbtagen für feine äftpetifepen Urtpeilt
liefern, bem Sapptänber unb ©amojeben bai Stentpier, bem
sßeruaner bai 2ama. Sie SDtuftertpiere leprcit uni burep bie
gönn unb Gattung iprei Äörpcri, roenn fie rupig fiepen,
menn fie taufen unb fpriitgcn, bap fie mit eigener Straft bem
3uge ber ©cproere_ naep unten SBiberftanb Ieiften. 2tui ber
Sticptung bei Stopfei, bem 23licf ber Singen fcpIieBen mir auf
ipee ©mpfinbungen unb ipren 2BiHen. 2Bir fcpreibeu ipnen
alfo ieetifepei ßebeu gu, unferm eigenen äpnticp. Grft aui
folcpen ©ebanfen entfpriugen unfre äftpetifepen Urtpeite, alfo
aui einem oietfaep gufammengefepten Serauptfeinegufianbe,
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bei beut 2Ittblid eines ©hiercS oI)ite jebeg 9lachbenfett in
uit§ cintritt. BefonöerS ait ^ferbett, bic fidi täglich in oer*
fdjiebeueu Slaffcformett mtb SlUerSfiufett an ttnS Darüber
bewegen, werben wie früh befattui mit beit §aitpttheileit itnb

bett Bewegungen bet ©äugetljiere. ©ent Slittttpfe fittb ttacl)

oont bet tpals mtb Äopf, ttacb hinten bet ©djwattg, itacCj

unten bie Söcinc angeglicbett. ©iefe entfprittgen fo weit non
ciitaubcr, bafs fic bie Saft bet gangen $örpermaffe fidjec

nuterfiüfcett mtb Ieid)t fortbemegen. Sie fittb fchlauf ttnb fo

lang wie bet Stumpf jwifdjen ben Borber* ttnb Hinterbeinen.

Safe bie SO^afeuer£)ältniffe bet Äürpertljeile normal geftaltcter

Bierbcbccäftbetifd)enBenrthciImtganberer©äugetI)icregugrunbe
liegen, tritt heroot, wenn fetjr abweidjenb nott biefen gebaute 2lrtcn

betrachtet werben, g. B. eine ©iraffe. ©iefe finbett bie meiften

fOtenfctjen höfelicb. $ragt matt fie, warum, fo fönnett fte ent*

webet feilten ©runb aitgebett, ober erft tt ad) einiget Hebet*
leguttg finben fie ihren HoI§ SU lang, bie Seine 51t hoch, ben

Stumpf gu fürs, ©ie oergleidien alfo biefe Steile bet ©iraffe

mit entfpreebenben ©heilen anberer ©hicre, bie fie für fchött

haften. ©aS guerft auggefprodgette äfiffetifcEje Urteil übet
ein ©hier entfpringt alfo ohne febeS Stacfjbenfcn äug bem
©inbrud, ben biefeg als ein ©angeS in bem Befdjauer bet*

oorruft. ©rfi ttadihec finbet er biefenigen ©heile, welche ge*

faden, gleichgültig erfcheinen ober tnipfaden. ©ine feljr

wichtige ©ritnblage für bie äfifjetifcfje Beurteilung bet 3:^tece

bilben biefenigen adgemeitten ©igenfdiaften bet Körper, bie

wir oon Sfiubbeit auf an uns untgebettben ©egenfiänben ttnb

an unferm eigenen 2eib fennett fernen, befonbers bie ©efepe

bet ©djwere unb Beleuchtung. ©urd) bie BewegungSgefüble
ttnfreS eigenen Körpers unb bie SSahrnehmung bet Be*
weguttgen bet uns umgebettben Spiere werben wir mit ben

Berhältniffen ber faftenben Äörpertbeile gu ben tragenben

unb fortbewegenben fo oertraut, bafc wir ohne nähere Unter*

fudjungen, ohne Sfbmeffen unb SIbwägen urtheifen, ob unb
wie weit bie formen uon Staturförpern unb ^unftgegenftanben

ben adgemein geltenben Staturgefepen enifprediett ober nicht.

Sebe Betlefcung biefer ©efefce mifefädt. 2lde Spiere, welche

bie ihrer 2Irt gufommenben 2lIterSftufen burdjlaufen unb ihre

©igenfdfaften burd) gortpflangung auf Slacbfomnten oererben,

finb ben äufeeren Utnfiänben, unter betten fie leben, oodfom*

men angepafft, finb er h altungSmäfsig organifirt. — 2luS

ben baran ftd) anfddiefsenben Bewertungen über thierifdie

©ingeferfcheinuugen heben wir ttodö bie folgenben hetoor: ©ie

fdhönfte gorrn ber ©inhufer ift bas Sferb. ©in BfetB, baS

ohne fiditlidbe Sfnfirengung mit einem Steiter an unSoorüber*

jagt ober einen SBagen fortgieht, erfcheint uns als fühlenber

Ueberwinber ber ©cbwere beS eigenen Körpers unb ber Saften,

bie es mit fid) fortbewegt. Sunge Sferbe mit abgerunbeter

gfängenber Hoarbede, nxtt erhobenem §oIfe «nB feurigen Slugen,

bie biefe Bewegungen mit fpiefenber Seidftigfeit ausführen,

gefaden uns mehr als fangfamere alte Bfeobe mit matten

Sfugen, beren Knochen unter ber eingefadenen §aut gu fehen

finb, beren Stüden eingebogen ift, beren §afs, Äopf unb Baud) wie

fdtwere Saften nieberhängen. 28ir entnehmen baher bie ©igen*

fdiaften beS fchönen BferbeS fofd)en Snbioibuett, bereit ©e*

ffalt unb Bewegungen innere Strafifüde oerrathen. ©d)ön

finb oiefe Sfntilopeit. ©ie © a g e (I e ift gierlid) unb an*

muthig. ©ie fchlanfett Beine bewegen ben Körper feidjt unb

fdjned. ©er H QI§ wirb aufgerichtet getragen, als wäre er

gang fafiloS. ©aS 2Iuge ift grof;, fdiwarg unb glängenb.

©er Blid ift fidjer unb gutraulid). ©er Söwe ift fd)öner

als ber ©iger. ©eine Slafe ift ber ntenfd)fid)en ähnlidjer
j

als bie ©igernafe. ©ie ift höher unb oorn faft redjtwinfefig

abgestumpft; bie Slafe beS ©igerS ftitmpfer winfefig. ©ie
j

SJfähne beS männlichen Soweit mad)t beffen Sfopf unb §afs
j

maffiger. ©röfeerer Bi affe meffett wir mehr ©ewidjt uttb
\

Äraft bei. ©er Blid beS Sötoen ift fiedjenber unb fraft* :

bewußter al£ ber milbere Blid ber Söwin. ©er ruhig ftehenbe

Söwe fiüfct ben maffigen Borberförper auf bie Borberbeine

wie auf fidlere ©äulen. gijirt ber Söwe einen beftimmten

©egenftanb, fo fehen ttnb fühlen wir ttnS hinein in eine

angriffbereite unb fiegeSgewiffe Äörperfraft, bie unfre eigene

weit übertrifft. ©aS macht uns ben Söwen gum prächtigften

©ppuS thierifdjer Straft ttnb thierifdien BlutheS. SBäre ber

gewöhnte Söwe nicht größer «iS bie §auSfape, fo würbe er

liefen gewaltigen äfthetifcheu ©inbrud nicht machen, ©röfsere

2trten einer ttttb berfelben thierifdien ©ruttbform finb ber
StuSbrud gröberer traft uttb SeiftungSfähigfeit als Heinere
Slrteit.

* Statt fenS Steifem er f. Staufen weilte oor furgem
in Seipgig, wo er mit feinem Berleger %. 2t. BrodhauS bie

Beröffentlidiung eines neuen groben SBerfS befprach, weldheS
bie wiffenfchaftlidhen ©rgebniffe ber in bem SBerf
„3tt Stad)t ttnb ©iS" gefchilberten Solarreife behanbelt. ©aS
SOtaterial an Beobachtungen ift fo umfattgreid), bab erft fefct

ber erfte Banb erfdjeiut. ©Beitere oier ober fünf Bänbe fodett

ihm innerhalb gweier S^hre folgen; bas SBerf erfcheint nur
in euglifcher ©pradje. ©er erfte Ouartbanb (379 ©eiten unb
46 ©afeln) enthält fünf 2tbhanblungen. @r beginnt mit ber
Befchreibung ber „ffrant" burdö ihren ©rbatter ©olin Slrdhcr.

3u ber gweiten 2tbhattblung befdjäftigt fich Srof. Sompecfj
in Stündjen mit ben ffoffiliett 001t £frang ^ofeph*Sanb, wobei
er fich auf bie ©hierweit befdjränft, währenb bie oerfteinerten

SPattgen in ber brüten 21bf)anblung oon S^of. Stathorft
bcfchrieben werben. Stanfen felbft gibt eine geologifdje

©figge oon tap $Iora. Ueber bie reiche Bogelwelt ber
arltifchen ©ebiete beridhten ©ollett uttb Stanfen, wobei
befottberS bie reigenbe, fchon in „3« Stacht unb ©iS" heroor*
gehobene Stofenmöoe gefdjilbert wirb, ©er intereffante Bogel
wirb auch in einer garbenbrudtafel oorgeführt. BefonberS
reid) an ©afeln ift bie lebte umfangreidifte 2lbhanblung. 3«
ihr befdjreibt ©arS bie 3tohfrebfe. Stanfen fdireibt Be*

fanutlid) „3n Stacht unb ©iS", bab er auf biefe aderbingS
nicht gerabe appetitlichen ©hterdjen als Stahrung gerechnet

habe, wenn fid) fonft gar fein jagbbareS 23ilb fehen Iaffen

wode! Bom goologifdjeu ©tanbpunft finb fie aber noch oiel

intereffanter unb wichtiger. Ueber ben Schalt ber folgenben
Bänbe gibt ein Sßrofpeft 2IuSfunft.

* SJtün^Ctt* ©er ©pmnafialprofeffor am ÄabettenforpS
unb B^ioatbogeut an ber fgl. ©ed)nifd)en§od)fdhttIe in SJtündjen,

Dr. SBilhelm ©öb, würbe gum §onorarprofeffor ber ©ech*
nifdien Hodtfdjule ernannt.

* SJtat’öurg» Bwfeffor Stebelthau, Dberargt ber hie-

figett mebigittifdhen BoIiHinif, hat einen Stuf als ©ireüorbec
BoIiUinif in §alle erhalten unb angenommen.

* ©Mängeln 3um ©ireftor ber hiefigen Stcenanftalt

unb Stadjfolgcr beS oerftorbenen BfpdiiaterS Bteger
würbe ber hiefige Brof. ©rarner ernannt.

* Scftcrreidi. 2tls Bäoatbogenten würben Be*

ftätigt Dr. 3*ib §afenöhrl unb Dr. ©tepfjatt SDteper,
Beibe für bas ©efammtgeBiet ber BhdPt 0« Ber Unioerfität

in SBiett, Dr. ©amttel Dppenljeim für theoretifthe

2lftronomie an ber beutidjen Unioerfität in Brag, Dr. 3«*
roSlao Biblo für adgemeine ©efdjichte an ber tfchediifdien

Unioerfität in B^ag.
* SiOltt. 3«w Äongreh chriftlicher 2IrchäoIogen,

ber 00m 17. bis 25. b. 90t. hier aBgehalten wirb, hoben fich

über 300 ©fjeilnehmer attgemelbet. ©er Bopft hot ben

^arbinal Borocdii gum Booteftor beS ÄongreffeS ernannt,

©en Borfib im DrganifationSfomitee führt 2tbbe ©ud)e Sn e.

©er Shottgrefe wirb in lieben 2lbtheilungen feine Berathungen
abhalten, unb gtoar über: 1. erfte dwiftlidje ©poche; 2. bie

©ttttoidlung beS ©hriftenthumS; 3. baS frühe Btittelalter im
SBeften; 4. diriftlichc 2IIterthümer; 5. bas frühe SJtittelalter

im Dften
;

6. Siturgie, ©pigraphie ttnb Siteratur itt ben erften

fed)S 3ahchonberten itt Begiehttng auf bie d)riftltd)en 2llter*

thümer; 7. bibaftifche unb praftifdhe 2trdjäoIogie.

^ufertiouspreis für bie 42 mm öreite ^ctfe 25 ^*f.
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3U0etfi(§t.
Nationalität unb 8?e$t. SSon ^ranj Sftip. — 3iembranbt§ SSilbnijj be8

*ßrebiger§ 2ln8lo in bet SSertinec ©alerie. SSon $aul SBebet. —
SRittljeilungen unb Nachrichten.

Nationalität unb Üledjt.

SSon grajts 3tife.

Sie öfterreic^iftfje Regierung ftefjt bor einer ber

fdjmerften gefehgeberifdjen ftrbeiten, bie jemals an fie,

bielleid)t überbauet jemals an irgenb eine Regierung

herangetreien finb. ©ie joll burd) ein ©efeß ©rbnung
in bem Söirrfal fdjaffen, baS burcf) bieVerfd)iebenf)eit ber

©pradjen in bem meiten Vereid) ber Vtonard)ie unb mehr
nod) burd) bie niemals gang 51t überminbcnbe, jeßt aber

fürtftlicf) aufgefcffürte (2iferfud)t unb ©ereigtt)eit ber öer=

fdjiebenen Völferftämme gegeneinanber entjtanben ift.

©ie geilen, ba man Bei foldjer Vermietung ben knoten
einfad) gerljieb unb, einfeitig auf baS beS ©angen
fefjenb, bie äßünfdje unb dnforberungen ber Vetffeiligten,

ob fie Berechtigt über unberechtigt maren, unbeachtet
überging, finb öotbei. ©ie Viitmirfung ber VolfSbet=
tretung Beim ©djaffen öon ©efeßen unb bie politifdje

Nothmenbigfeit biefer VUtmirfung haben eS mit fich ge=

Bradjt, baff bie ©efeßgebung ber ©egenmart allenthalben
nid)t fomoßl im Verfügen, als vielmehr im Vergleichen
it)r Qiel finbet unb fudjt. ©ie ©efeße finb moßl ber
gorm nach §errftf)erbefef)Ie, ihrem Snßalt nad) aber ber
Vieberfcfjlag ber Verßanblungen, bie Uorljer gepflogen
mürben unb bei benen nad) alter ©itte jeber ber Ve=
ißeiligten, guerft an fiel) felbft benfenb, für fiel) unb feine

Sntereffen ben größten ©eluinn herauSgufdjlagen fud)te.
SOtan mag biefeS Q'cilfdjen unb Vtarften unmürbig unb
bebenflid) finben; folange bie VolfSbertreter menfdjlidje

fehler befißen — unb nur fie felbft glauben gum Sljeit,

über fald)e fehler erhaben gu fein — mirb eS fid) nid)t
cinbern laffen, unb man muff fid) bamit tröften, baß bei
biefem eigennüßigen Veftreben bod) mand)mal aud) Sn=
tereffen ihre Verfechtung geminnen, bie einer foldjen
mertl) finb unb bereu adjtlofe Vernichtung ein Unrecht
unb Pielleidjt einen foIgenfd)meren Vüßgriff bebeutet
hätte, diod) beffer mirft ber ©roft — fofern er ange=
menbet merben fann —

, baß ba, mo eine ftarfe unb flar
fel)enbe ©taatSgemalt eS berftefjt, fid) über biefen Ver=
hanblungen

_

31t holten unb ihnen gitr redhten ©tunbe
~‘ aß urtb Siel 31t feßen, bei all bem Sieben hin unb her
Böd)ftenS bie Seit berloren geht, aber hoch baS 2M)l beS
©angen feinen meiteren ©djaben leibet. ©aS ift aber
nur möglich, menn bie ©taatSgemalt in jeber §infidjt
feften Voben unter fid) hat. ©ie hat ihn nidjt fd)on,
menn bie SKe^rheit hinter ihr fteht, fo fehr baS ihre ©teU
Jung fichern mag; fie hat ihn nur, menn aud) bie ©egner=
fdjaft eS anerfennen muß, baß bie leitenben Viänner bie
Singe, auf bie eS anfommt, am beften berfteßen. Veit
etmaS anberen 2Borten hat baS ©alleßranb guerft gum
SluSbrucf gebracht; er fonnte eS mit Veifpielen auS

feinem eigenen Sehen befräftigen. ®ein Viann ift, mie

er, mieberljolt gu einer Shür hiaauSgefto^en unb gur

anberen mieber hereingeholt morben, meil man übergeugr

mar, baf; er eben hoch, troh aller feiner 2Bibermärtig=

feiten, bie ©ad)e allein red)t mad)en fönne. 3Benn eS

gelänge, üon feinem ©Ijarafter abgufehen, müfete man
ihn bemunbern. Sn ber ©ad)bel)anblung fann man ihn

fid) auch f)eute nod) gum Veijpiel nehmen. Sär bie £>rb=

nung ber ©prachenfrage in Oefterreid) märe befonberS

feine S)ePife allen Vetheiligten gur S)anad)achtung gu

empfehlen: Point cle zele ! Vur ruhigeS, auf grünblidje

Üeuntniffe aufgebautes Slrbeiten fann hier gum Siele

führen. ViSIjer mürbe ftetS ber ©ifer oorangeftellt unb
bie fö'enntnift beifeite gelaffen; barum gerietf) aud) baS
©ange fo heilloS in ben ©umpf.

SebeS ©efets feftigt 9ied)t in erfter Sinie unb' fefjafft

9ied)t in gmeiter Sinie; benn eS mufe auf gegebene Ver=

hältniffe, bie eS orbnet, regelt unb flärt, fich sunädjft

ftühen, ehe eS DceueS aufbauen fann. SSenn eS biefe

©runbregel üernad)Iäffigt; fo fommt eS gu Vorfdjriften,

bie eine Seit lang auf bem Rapier ftehen, mit Söiber*

mitten befolgt, in jeber SSeife umgangen unb fdfliefelid),

menn eS nid)t anberS geht, mit ©emalt befeitigt merben.
2tud) für bie ©efebgebung gilt baS ©leidjnife ber heiligen

©djrift öon bem itnflugen Viann, ber fein ^auS auf
©anb erbaut. ©eS ©ageS Vteinung ift biefer ©anb,
ber, ftetS im glub unb ohne §alt, fein llntergrunb fein

fann für etmaS, baS bleiben fall, ©er fefte Voben, baS
gemachfene Sanb, mie ber Vaumeifter fagt, liegt tiefer.

Unb nach bem getoadjfenen Sanb mu^ aud) ber ©efeb s

geber gu allererft graben unb fudjen, ehe er mit bem 9?eu=

bau beginnt, ©heoretifd) mag man über bie Vebeutung
beS ©emohnheitSred)tS ftreiten, fo oiel man mill; praf=

tifd) mirb fid) nie leugnen laffen, baff bie Drbnung ber
©inge im gangen nicht auf ben ©efehgeber märtet, fon-

bern fid) felbft, unPoHfommen oielleidjt unb unter Ve=
laffung öon ©treit an manchen ©ebieten, aber unöer=
fennbar unb unöerrüdbar in ben ©runbgügen geftaltet.

3Ber bie Viotiöe gum ÜBürgerlidjen ©efebbud) für baS
©eutfdje Dfeid), biefeS großartige ©enfmal beutfehen

S'leißeS unb beutfdjer SBiffenfdjaft, burdjbtättert, ber

mirb auf jeber ©eite baS Veftreben erfennen, guerft feft=

gulegen, mie ©efepe, ©tatuten, Dfecbtfpredjung unb ©e^
pflogenheit 3U ber Srage, bie jemeilS gu löfen mar, ©tet*
iung genommen haben. ©aS ©efehbud) ift jebt nod) gu
furg in Alraft, als baß man ein llrtt)eil barüBer abgeben
bürfte; aber baS läßt fid) jeßt fdjon fagen, baß biefe 2trt

ber Vorbereitung bie redjte mar unb baß fie für baS
neue 9Berf eine ©runblage fdjuf, bie nicht nur bie lleber-

Icitung außerorbentlid) erleichtert, fonbern aud) bem
©angen bie ©auer fidjert, bie bem bcbädjtig auf feftem
Voben erridjteten ©cbäube im ©egenfaß gum rafd) er=

bauten ©djeinmerf ber V'illfür unb Unüberlegtheit gu=

fommt.
©b in ©efterreich Bie Vorarbeiten für baS ©pradfem

gefeß mit ber .©orgfalt unb ©enauigfeit öorgermmmen
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tnovbcn finb, medpe bie Söicptigfcit biefer Slngelegcnpeit

crl)ciid)t, läßt fiep jept nod) niept bcurtpeilen. hoffen
mir, bafj eg fiel) beftätigt, menn einmal her ©ntluurf beg

Spradjengefcßeg an bie Deffentlicpfeit tritt. Sag Sn*
tereffe an biefem ©ntluurf gept ln eit über Defterreid)g

©rengen pinaug. lieberall, Ina berfdjiebene Hölter gu

einem Staatggangen üerbunben finb, berlangt bie

Spracpenfrage, halb Icifer, halb beftimmter, eine gefep*

ließe Siegelung, bie and) ber (Sprache ber Ntinberpeiten

geredet luirb. lind) bag SeutfdpeNeicß pat feineSprad) en*

frage, im SBcften tnie im Norben unb im Dften; bie Drb*
nung ber Singe, lnie fie in Defterreicp getroffen Inerben

luirb, fann ipre Nüdluirfung and) auf ung üben. Sie

Prüfung, ob auf biefem ©ebiet, bag aderbingg bigper

borluiegenb nad) Saune unb SSidfür bepanbelt Inurbe,

fid) Stnfäpe gu red)tlid)en ©ntmidlungen finben laffen,

tft üon Ineittragenbem Sntereffe. ©ine gute SIrbeit ßier*

über pat ber Wiener ^ribatbogent Nubolf Hermann
b. ^errnrttt unter bem Sitel „Neipt unb Nationale

tat" erfepeinen laffen.
1

) Sag Nud) berücffidjtigt in erfter

Sinie bie öfterreiepifdpen unb ungarifepen SSerpältniffe,

fudjt aber, über biefe ßinauggreifenb, gu allgemein maß*
gebenben Säpen gu gelangen. Saß eg allentpalben gum
Qiele fomme, ift nidft gu erluarten unb nidjt gu ber*

langen, ©g tput bereitg einen trefflidjen Sienft, Inenn eg

bie SSetpeiligten barauf berlneigt, lnie biele großeSdptnie*

rigfeiten, ber fleinen nid)t gu gebeuten, fdjon gu überluin*

ben finb, epe überhaupt bie eigentliche SIrbeit ber

Spracpenabgrengung in Singriff genommen merben

fann. Unb ber Staatgiuiffenfdpaft, bie bo(p riicpt bloß,

tnie fie in neuerer geit naep Slufgabe ber tpeoretifdjen

Streitigfeiten über bie befte Negierunggform eine beut*

Iidfe Neigung befunbet, in bolfgmiripfcpaftlicpen ^ro*

blemen fiep erfepöpfen fall, tput eg einen niept minber

treffliepen Sienft, inbem eg bie Iniffenfcpaftlicpe Nepanb*

Iung biefer Singe, bie niept mepr außer aept bleiben

fönnen, energifcp anbridpt unb in bie redeten Söege leitet.

Napoleon III., ber eg bortrefflid) berftanb, poli*

tifepe Scplaglnorte gu fd)affen unb fie gu feinen gtneden

auggunüpen, pat ben ©ebanfen, baß bie Nationalität bie

©runblage ber Staatenbilbung fein füllte, gu einem

fiaatg* unb bölferrecptlid)en fßringip auggeprägt unb

feinen ©ingriffen in bie SSerpältniffe anberer Staaten
gugrunbe gelegt. Sie Slufftedung beg ^Sringipg tnirfte

bamalg, ba fie in eine geit ber Umbilbung beg Neftepen*

ben gu neuen formen fiel, tnie eine erlöfenbe Spat, ©g
Inurbe lnie ein luiffenfcpaftlicpeg SIpiom in bie Seprbüdper

beg allgemeinen Staatgredpig übernommen unb fiept

äuep peute noep geluiffermaßen unantaftbar ba. SSer fid)

aber burep ben Nimbug niept täufepen läßt unb bie

Sacpe feparf ing Sluge faßt, ber luirb rafd) bagu ge*

langen, bie SSertpIofigfeit biefeg ^ringipg gu erfennen.

©g operirt mit bem begriff berNationalität, alg ob biefer

ein für allemal flar unb gtueifellog feftftänbe. Sn Söirf*

Iidjfeit tnirb biefer Negriff fepr berfdjieben aufgefaßt.

Nimmt man bie brei gangbarften Sefinitionen, fo pafft

bag ^ringip nur auf eine bon ipnen; unb auep auf

biefe angelnenbet, bebeuiet eg nur eine Sautologie.

Sn feinen fulturgefdpidjtlicpen Norträgen pflegte

Niepl gu fagen, nier Singe müßten bei einer Ntenfd)en*

gefammtpeit. gemeinfepaftlid) fein, um eine Nation aug
ipr gu maepen: Stamm, Sprad)e, Sieblung unb Sitte.

Sa» flang redpt gut; bei ber praftifd)en Slnmenbung er*

gaben fiep aber fofort Nebenfen. ©epören bie groben

Nefte flabifcper Stämme, bie bei ber beutfepen Nüd*
inanberung naep Dften germanifirt mürben, megen iprer

äßien 1899, §of&udjIjart&luttg.

flabifdfen SIbfunft nid)t gur beutfepen Nation? Ober finb

bie Sacpfen in Siebenbürgen, bie getrennt bon ung
fiebeln, bon ipr auggefcploffen? SSie foll ber Begriff ber

Sitte in itnfrcr alleg auggleüpenben Seit nod) bon SBertp

für bie SIbgrengung einer Nation fein? Nur bag ge*

nteinfcpaftlicße SNoment ber Sprad)e leudjtet fofort ein.

3Bir reben bon ber ÜNutterfprad)e unb laffen bamit er*

fennen, bajg Sille, bie eine Sprad)e reben, bie finben
einer SNutter unb bamit eine grope gamilie finb.

Sllg 23ilb ift bag fd)ön unb anfdjaulid). g’ragt

man aber: „können mir eine Nienfcpengefammtpcit,
bie eine Spradpe rebet , eine Nation nennen?"'

fo geigt fiep bie Unmöglidpfeit, mit biefem einen 23egtiffg*

mertmal eine fefte SIbgrengung gu ergielen. ©g berfagt

gerabe ba, mo man eg am notpmenbigften braud)t: in

ben ©renggebieten, in benen biele ©inmopner meprere
Sprad)en gleicp fid)er beperrfdfen. Unb menn man
felbft bon biefen gällen alg Stugnapmen abfepen modte,

fo tonnte man boep unmöglicp bie ©nglänber unb bie

Stmerifaner, bie ^Brafilianer unb bie ^ortugiefen gu
einer Nation gufammenfaffen. Sag SSort Nation ift

eben nur ber Slugbrud für einen ©efüplgbegriff: eg be*

beutet eine fNenfcpengefammtpeit, bie fid) alg ein gu*

fammengepörigeg unb gur ©runblage eineg Staateg ge*

eigneteg ©angeg füplt. SBoburcp biefeg gufammen*
gepörigfeitggefüpl belnirft mirb, maept nieptg aug.
©Ieid)e Sitte, gleicpe Sieblung, gleid)er Stamm unb
gleicpe Spradpe fönnen miteinanber unb jebeg für
fid) biefeg ©efüpl perborrufen; unbebingt erforberlicp ift

feineg biefer Niomente. Slud) gleid)e mirtpfd)aftlicpe ^n=
tereffen fönnen genügen. Im Ieid)teften mirb aderbingg
bei gleid)_er Sprad)e fid) bag gemeinfame Nanb fnüpfen;
am luenigften mirft begeicpnenberlneife bie gleiche Nb*
ftammung. Sag läfft fid) iagtägüd) maprnepmen. Sie
Minber bon Slitglnanberern, benen bie Sprad)e iprer

©Itern berloren gept, paben and) nur fepr luenig ©efüpl
ber gufammengepörigfeit mit ben Sanbgleuten iprer ©I*

tern; ipre Umgebung, beren Sprad)e fie reben, ftept audp

iprem ©efüpl näher. Sluf bie gleicpe SSurgel füprt bie

auf ben erften 331id überrafdpenbe Spatfad)e gurüd, bafj

mand)e ber tfcped)ifd)en gdiprer im jepigen Sprad)en=

fampf beutfd)e Namen tragen. Sie ©egeniuart fiegt

über bie Nergangenpeit; in ber ifcpedjifdjen Umgebung
ift bie beutfdje SIbftammung bergeffen morben.

Ntit ©efüplgbegriffen läjjt fid) gefepgeberifcp nid)t

arbeiten; am luenigften mit ©efüplgbegriffen, beren
Slugbepnung fo leiäji in Streit gu giepen ift. ^n ber
Spradje ber ©efepe begegnet ung ber Negriff Nation
regelmäßig alg gleid/bebeutenb mit ber ©efammtpeit ber
SIngcpörigen eineg Staatg, opne Nüdfid)t auf irgenb*

meld)e gmifepen ipnen beftepenbe Nerfcpiebenpeiten. Sag
SBörterbucp ber frangöfifepen SIfabemie befinirt ben S5e*

griff alg la totalite des personnes nees ou naturalisees

dans un pays et vivant sous un meine gouvernement.
§ienad) gibt eg audp, fo feltfam eg bei ber $raft ber ein*

mirfenben gentrifitgalen Neftrebungen flingt, eine öfter*

reicpifdje Nation. Nian fann übrigeng felbft in bem erft*

angefüprten Sinn, baß eg fid) um ein ©angeg panbelt,
bag gur 23ilbung eineg Staateg geeignet ift, getroft bon
einer öfterreid)ifd)en Nation reben; benn bag alte SBori,
baß Defterreicp, beftänbe eg nod) nidpt, gefepaffen merben
müßte, pat feine SBaprpeit nad) mie bor unb mirb fie in
ber Qufunft biedeidft nod) mepr bemeifen alg in ber
©egenmart. ©g ift nur eine S3efdpeibenpeit am falfdjen
^lap, menn Defterreid) in ber Sprad)e feiner ©efepe, bie

aud) ben in ber gangen SBelt übliepen Namen ber SNonar*
d)ie burd) bie päßlid)e Qufammenftedung „bie im Neidpg^
ratp bereinigten fronen unb Sänber" erfepen gu müffeit
glaubte, bon einer öfterreidpifepen Nation nidpt gu reben



9lr. 81. ffictlaßc gut Stilgemeinen 3eitung. (Seite 3.

töagt. 3n Ungarn ift baS Spraepengemirr niept geringer

unb baS 3ufammengepörigfeitSgefüpI, befonberS feit ber

rüdficptSlofen Surcpfüprung ber fNagparifirungSten*

beng, niept ftärfer; aber baS ungarifdje ©efep üom
6. Segember 1868 fpridjt eS rubjig auS, bah fämmtlidje

Staatsbürger Ungarns bie untpeilbare, einpeitlidje unga*

rifd^e Nation bilben. Sind) bie Sdjmeig unb bie ^Bereinig*

ten Staaten bon Norbamerifa faffen irop alter Nerfcpic*

benpeiten bie ©efammtpeit iprer Staatsangehörigen als

eine Nation gufammen, opne baf; man biefeS Vorgehen
miberfinnig gu nennen magte.

$n einem Staat, beffen Nngepörige nur eine Nation

Silben, gibt eS feine Nationalitätenfrage. SBenn man
bon einer folcfjen fpridü, fo fcfjiebt fiep ber brüte Negriff

ber Nation ein, ber mit bem erften biete Nermanbtfcpafi

geigt, aber fiep infofern mefentlicp bon ihm unterfd)eibet,

als er atteS ©emid)t auf bie äußere ©rfdjeinung legt,

Nationalität fcpledjtmeg gleich Spracpgemeinfcpaft nimmt
unb nod) bagu nur bie Spracpgemeinfdjaften innerhalb

eines Staates berücffid)tigt. ^ebe 3Nenfdjengefammf-

beit innerhalb eines Staates bie burd) eine ge*

meinfame Sprache berbunben ift, fommt piencup

atS Nation in Nciracpt, auch trenn biefe ©e*
meinfehaft nidjt hinreicht , um ein Qufammem
gepörigfcitSgefüpI gu ergeugen , baS als ©ritnb*

tage für eine fetbftänbige Staatenbitbung bienen fönnte.

Sie ©renge nach unten läfet fich hier nur burd] SSi'ttfür

beftimmen; aud] bie paar Rimbert Satiner im ©röbener
Spal finb bei ber folgerechten Nntuenbung biefeS Ne*
griffS eine Natioq. ©S märe biet richtiger getnefen, baS
Sing beim redjten Namen gu nennen unb nur bon
Spracpgemeinfcpaften gu reben. Sie Nerquidung beS

©efüplSbegriffS Nationalität mit bem Spatfacpenbegriff
Sprad)engemeinfd)aft erfdjmert bie Nepanblung ber
Spracpenfrage unb baufdjt fie gum Nationalitätenfampf
auf. Surd) baS rafd] hineingemorfene Schlagmort, bah
bie ©pre ber Nation auf bem Spiele ftepe, mirb bie

gange ©runbtage üerfälfept; in leibenfcpafilicper 2luf*
regung merben auf beiben Seiten ©üter bertpeibigt, bie

gar nicht in ©efapr finb, unb mirb gänglid) bergeffen,

bah baS, um maS eS fid) bei ber Negelung ber Sprachen*
frage eigentlich panbelt, bie geftftellung ber Sprad]e, in
ber bie Nepörben eines Staates unter fid) unb naep auhen
fid) auSgubritcfen paben, mit ber Nationalität in bem
Sinn, mie man fie hier nimmt, nämlich in bem beS oben
näper bargelegten ©efüpISbegriffS, fo gut mie nidjtS gu
tpun pat.

3m NMttelalter luar bie StaatSfpraüje bie latei*

nippe. Sie mürbe allmählich berbrängt aus gtnei ©r*
mägungen, bie aud] heute nod] auf bie geftfepung ber
StaatSfprad]e bon ©influh finb: ber löblichen, bah eS
gut unb in üielen fallen notpmenbig ift, gu bem llnter=
tpan, ben bie ©ntfepeibung beS Staates betrifft, in einer
ihm geläufigen Sprad]e gu reben; unb ber meniger löb*
Iicpen, aber um fo einfluhrcid]ercn: bah eS bequemer ift,

in ber Spradje gu reben, bie man bon tinbpeit an ge*
lernt pat, als in einer anberen, bereit ^enntnifj ntan fiep

erft in ber Sdjule aneignete. Siefc Nequemlid)feit ift,

menit eS aud] niemals offen gitgegeben mirb, ber Nunft,
um ben fid] bie Sprachenfrage im Singel brept, mo
immer fie auftritt. Sen Seuten, bie gmei Sprachen
fllcithmähig bepertppen, ift eS fo giemlicp gleichgültig,
mie meit bie eine reidjt unb mo bie ^perrfepaft ber anberen
anfängt, ©oetpe freute fiep auf feiner italienifcpen Neife,
als er in Sorbole fid] jum erftenmal gang im Söereid) beS
„geliebten 3biomS" fühlte. Umgefeprt ift eS bem Seui*
|d)en, ber bie untere Soitau befäprt, eine angenepme
«S-üppnepmung, bah bort feine Spradje üerftanben mirb,

obgleich biefer Umftanb für bie Nebeutung beS Seutfd]en

NeicpS unb beS beutfepen NoIfeS niept diel üon Gelang

ift; er erfpart ipm eben bie ÜNüpe, in baS Spradfenge*

mirr jener ©egenben eingubringen. Slber auep üon bie*

fern reept egoiftifepen Stanbpunft auS ift baS äuperfte

Qiei, baS angeftrebt mirb, bah jeher Staatsangehörige

im Nerfepr mit ben ftaatlicpen Nepörben fiep ber ipm ge*

läufigen Spradje bebienen fann unb auf feine fragen bie

Stntmort in ber gleichen Spradje erpält. Neftrebungen,

bie, über biefeS Qiel pinauSgepenb, einer Spradje auS*

fcpliehlid] ober üormiegenb ©eltung gu üerfepaffen fudjen,

entfpringen opne SluSnapme ber Nermengung beS Ne*

griffS Nationalität mit bem Negriff Spracpengemein*

jdjaft. Ser pierauS fiep ergebenbe SBiberfprudj tritt in

Ungarn fepr beutlicp gutage. innerhalb ber einpeit*

Iid]en unb untpeilbaren ungarifdjen Nation üerfudjt bie

magparifd]e Spradjgemeinfcpaft — fiep felbft mieber als

magparifdje Nation begeiepnenb — iprer Spradje eine

tprannifepe NorrangfteÜung gu üerfepaffen. SiefeS

Streben menbet fiep in erfter Sinie gegen bie beutfdje

Sprad]e, bie gufolge beS gaplreicp üertretenen beutfepen

©lementS in ber Neüölferung, ber üielfacpen Nerüprung
mit Oefterreicp unb ber mieberpolten ©ermanifationS*
üerfuepe im 2anbe immer nod] einen breiten unb fieperen

Neben pat. SaS mutpet um fo abftofjenber an, als

üiele biefer „Nollblutmagparen" , bie eine beutfpe
Speaterüorftellung in 0fen=Neft als „Neleibigung ber

Nation" begeiepnen unb peinlid] barüber madjen, bah int

amtlid]en Nerfepr fein beutfdjeS Söort gugelaffen merbe,
üon beutfepen Norfapren abftammen unb üielleicpt felbft

erft ben beutfdjen Namen gegen ben magparifdjen üer*

taufept paben. Sie ermeifen iprem Sanbe ben fcpled]*

teften Sienft; nid]t nur bah fie tpm ben Nuf ber ©aft*
freunbltcpfeit, ber eS früper auSgeicpnete, rauben unb
ben grembenüerfepr beeinträdjtigen, fie fäen auep opne
©runb unb opne üernünftigen Qmed SNiptrauen unb
Slbneigung unter ipren nid]tmagparifcpen Ntitbürgern.

Sie Nerfucpe, eine Sprad]e gu unterbrüden, finb
immer itnb überall üermerflicp, nuploS unb gefäprlicp.

So menig fiep eine neue Spracpe burd] ©efep einfüpren
Iaht, fo menig läfü fid] eine eingemurgelte Spracpe burdj
ein ©efep üertreiben. Sie ©ermanifationSbeftrebungen
in ben bänifd], polnifcp unb frangöfifcp fpreepenben Spei*
len beS Seutfcpen NeicpS bemeifen baS burep ipre ©r*
gebniplofigfeit. ©S ift fdjabe um bie gut gemeinte, aber
gang in falfcper Nicptung fid] bemegenbe Slrbeit. 2öir
fönnen üon ben grangofen in ben NeidjSlanben, ben
Sänen unb $)3oIen meiter nidjtS üerlangen, als bah fie

bie beftepenben gnftänbe anerfennen unb bie Unter*
ipanentreue palten. Sah fie fiep als Seutfd]e füplen
follcn, läpt fiep ebenfomenig biftiren, mie griebrid] 2BiI*

pelm I. üon 5|5reuhen feinen Untertpanen bieSiebe gu ipm
eingupriigeln üermoepte. ©S ift möglich, bah im Saufe
ber 3eiten burd] ben ©influh all ber großen unb fleinen
gaftoren, bie peute leife unb unmerflirp bie ©rengen
gtoifepen ben Nölfern üerfd]ieben, aud] in biefen ©ebieten
fiep eine SBanblung bapin üoUgiept, bah ipre ©inmopner
gern unb iibergeugt gum Seutfdjen Neid] palten, unS
bah golgemirfung — ober üiellcidjt auep uitab*
hängig baüon — bie beutfepe Sprad]c ipre Iperrfdjaft
bapin auSbepnt; eS ift aud] baS ©egentpeil möglich, ba
alle biefe abgefprengten Speile grober ©emeinfd)aftcn
einen ftarfen Nitcfpalt an ben Spradjgenoffen jenfcitS
ber ©renge paben. ®efcpgcberifd]c Nfahrcgcln merben
baS eine niept bemirfen unb baS anbere niept üer*
pinbern. Unfre fann niept mepr mit ben SNittelit
arbeiten, beren fid] Ipcinrid) ber Söme unb 9llbred]t ber
När bei ipren ©ermanifationSunternepmen Bebienten;
eS feplt unS. aud] ber Sinn für eine mit folgen ÜJiitteln
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Betriebene ©^anfionS^Dlitif, bie in bon genügen 9Ser=

Jjältniffeit barbarifcp genannt merben müpte. Sie 2luS=

Breitung einer ©Brache ift ein Sing für fiel), baS eigenen

©efepen folgt. Sicfe ©efepe finb cinfad) unb unmiber*

fteplicp. ©ine ©pradje mirb fitf) um fo rafdjer ein*

führen, je Icid)tcr fic gu erlernen ift unb je mepr Vor*
ipeile ipre Stenntnip Bietet. Sie mit jebem Sag madjfcnbe
Verbreitung ber englifd)en ©pradje bcmeiSt baS. Ihm
ftänbe bcrfdjiebener 2lrt fönnen förbernb unb pemmenb
eingreifen, ohne auf bie Sauer SluSfdjlag gu geben, ©o
berdreitet fitf) bie fepmere ruffiftfje ©praepe in Slfien ber=

pältnipmäpig tapp, meil bie bortigen Völferftämmc
aupergemöpnlidje gäpigfeiten gur ©rlernung bon
©pradjen befipen; auS bem gleid)en ©runbe fiat aud) bie

beitifcfje ©pradje in ben bon ©laben bemopnten ©ebietS*

tpeilen früher Ieidjten ©ingang gefunben. ^emmenb
dürft bor adern bie Slbneigung gegen bie frentbe

iSprache, bie iprerfeitS mieber ben berfepiebenften ©rün*
ben entfpringen fann. Vet Völfern mit geringen

Sprachtalenten mirft bie gur ©rlernung ber fremben
©pradje erforber!id)e SCnftrengung ungünftig; baS läpt

fitf) Bei ben Vomanen unb ©nglänbern beobachten. Sie
j

feppafte Vebölferung berpält fitf) biel ablepnenber als

bie bemeglidje; bantm mürben in ben flabifcpen Sänbern
bie ©täbte biel eher germanifirt als baS flache Sanb.
$euie ift ein gaftor befonberS einfehneibenb: bie gm
nepmenbe Neigung ber ©pradjgemeinfcpaften, fid) feinb*

>Iidj gegeneinanber abgufdjliepen. SaS Qeitalter beS Ver*

feprS pat biefe ©egenfäpe berftfjärft, ftatt fie gu mübern.
Sn ÜDUttpeilungen auS VatiS bor ber Jtebolution ift gü
Iefen, bap bort gu jener Seit fo biel beutfep gefprodjen

mürbe, bap beutfd)e Familien, bie ihre ©ohne bortpin ge*

ftfjitft patten, bamit fie frangöfifcp lernen fodten, fid) genö*

tpigt fahen, fie megguneprnen unb nad) fleinerenStäbten

granfretdjS gu fenben, meil man in ^5ari§ mit ber beut*

fepen ©pradje gang gut auSfam. Sn Stalien, ©nglanb,

©djmeben mar eS äpnlidj, bon Voten, Vuplanb unb
Ungarn gu fdjmeigen. Umgefehrt mar aud) bei unS bie

®enntnip frember ©pradjen geläufiger als jept. Vtan
mochte fagen, bap ber. Verfepr unS nur räumlich näher

gufantmenrücfte unb bap gufolge biefer Verengerung nun*

mepr patt im 9taume fid) bie Singe ftopen, bie fid)

früher, als nod) meniger VerüprungSpunfte ba maren,

ftieblicp miteinanber bertrugen.

©S ift niept Aufgabe beS ©efepgeberS, pier ben

©ang ber ©ntmicflung gu beeinfluffen. Spnt obliegt

eingig unb allein, bie ©pradje feftgufepen, in ber bie ©t*

lebigung ber ©taatSgefdjäfte fid) gu bollgiepeit pat. Siefe

©prad)e pflegt man bie ©taaiSfpradje gu nennen. ©S
ftept an fiep nicptS im Söege, meprere ©prad)en als gleidj*

Berechtigte ©iaaiSfptadjen gugulaffen; baS mürbe aber

bie SCrbeit ber ftaatlidjen Vepörben berboppeln unb bie

©tlebigung ber ©efdjäfte erpeblid) bergögern. 21IS

Vringip mup eine ©taaiSfpradje feftgepalten merben.

SBie meit ipre auSfdjIiepIidje Quläffigb'eit auSgubepneit

unb für meld)e ©ebicte eine 2IuSnapme gu madjen ift,

beftimmt fid) nad) ber Vebeutung, meld)e bie fonfur*

rirenben ©pradjen im ©taate im Vergleidj gu einanber

entnehmen. 2lud) bie 8Iu§mapI ber ©taat§fprad)e hängt
bon ber Sfbmeffung biefer Vebeutung ab. Sn ber Vegd
mirb bie ©praepe ber Vieprpeit ber Staatsangehörigen

bie ©taatSfpracpe fein, fftotpmenbig ift baS nid)t. Sm
©taate Vermfhlbanien in ^orbamerifa patten einmal

bie Seuifcpen bie Vceprpeit im Vcmlmrtent mie in ber Ve*

bölferung; bamalS mürbe ber Antrag geftetlt, bie

beutfdie ©praepe an ©teile ber englifcpen als Staate
fpraepe eingufüpren. Ser Eintrag mürbe abgelepnt —
öffeubflj in ber ©rmägung,. bap feine Annahme nur bie

©tcllung beS ©taat§ in ber Union erfdpmeren mürbe,
opne bod) für bie ©taatSangepörigen, bie übermiegenb
beS ©nglifdjen mäd)tia maren, einen Vortpeil gu be*

beuten. ÜDum pat ben Seutfd)en üßennfpIüanienS, bie für
biefen Vefd)htp ftimmten, „Verratp am VoIfStpum" bom
gemorfen. 9Jtit Unrecpt. ©ie maren Vürger ber Union
unb tpaten ipre Vflid)t, menn fie in erfter Sinie ba§
SBopl ber Union inS Sluge fapten. SaS SöopI beS
©angen legt ben ©ingelnen ben Vergiöpt auf mand)en
an fid) bered)tigten, nod) mepr auf manchen aus» um
flaren ©efüplen perborgegangenen Söunfd) gmingenb
nape. Sßenn ber notpmenbige Vergid)t partnädig ber-

meigert mirb, ift ba§ nid)t nur gum ©epaben beS ©angen,
fonbern bamit gugleid) unb mopl nod) mepr gum ©d)a=
ben beS SpeilS, ber feine Veftimmung, als bienenbeS
©lieb bem ©angen fiep angufd)Iiefcen, bertannt pat. ©§ ift

aud) bei meitgepenber Surd)füprung einer einpeitlidpen

©taatSfpradje nod) mÖglidj, ein feftgemurgelteS VoIfS=
tpum gu erpalten; bie Seutfd)en Ungarns bemeifen baS.
2ßer gu ipnen fommt, füplt mit ©id)erpeit, ba^ er pier

unter treuen beutfd)en Seuten ift; aber fie miffen fid)
' aud) als rtngariftpe ©taatSangepörige unb fepen bie

dtotpmenbigteit einer einpeitlid)en ©taatSfpracpe ein.

Ob Ungarn mit Vortpeil für fid) bie magparifdje ©praepe
mäplte, bereit ©eltungSgebiet ein red)t befdjränfteS ift

unb bleibt, mag bapingeftedt fein, gür bie geftigung
ber Vegtepungett gmifdien ben beiben Speilen ber Vtom
ard)ie märe eine g'leidjpeitlicpe ©taatSfprad)e bon
gropem 2öertp unb Ungarn mürbe babei nid)t minber
gut beftepen, benn an ber Steigerung beS 2lnfepenS unD
©influffeS beS ©efammtreid)S, ber pierauS fid) ergäbe,
mürben ade barin bereinigten Staaten unb Völfer 21m
tpeil nepmen. Sreilid) ift bei ber in ben mapgebenben
ungarifd)en Greifen immer nod) perrfdjenben Abneigung
gegen bie beutfd)e ©pradje, bie adeiit als gemeinfd)afU
Iid)e ©taatSfpracpe in Vetrad)t tommen fönnte, an eine

fo!d)e Vtöglidpfeit nidjt gu benfen; füprt man bod) auep
beit Umftanb, bap in Ungarn bie Iateinifd)e ©praepe fid)

bis in unfer Saprpunbert perein als ©taatSfpracpe er=

pielt, nid)t mit Unrecpt barauf gurüd, baf; felbft bie ab=

geftorbene ©praepe bort ber beutfepen borgegogeit mürbe,
toeit 1867 ift gubem baS ^ringip ber ©inpeitlid)feit üon
öefterreiep unb Ungarn aufgegeben, fo bap bie amtlichen

2Bed)feIbegiepungen locferer gemorben finb unb bie Ver=
fd)iebeitpeit ber ©taatSfpracpe meniger ftörenb in bie ©r=
lebigung ber VermaltungSgefcpäfte eingreift.

©in Staat, beffenVebölferung in fo groperVtcprgapI

einer unb berfelben ©prad)gemeiitfd)aft angepört, bä^
baneben Vrud)ftüde anberer ©prad)gemeinfcpaften, bie

ipm eingegliebert finb, niöpt in Vetracpt fommen, mirb
bei ber Regelung ber ©pradjeitfrage nur gu ermägen
paben, mie meit er gugunften biefer VUnberpeiten 2luS=

napmen bon ber Dtegel, bap bie ©prad)e ber Vteprpeit

in adelt ftaatlicpen Slngelegenpeiteit angumenbeit ift, gm
laffen fod. Unfer öffentliches Seben beperrfd)t gmar ber

©runbfap, bap bie Vtajorität red)t pat; aber mir ber*

fd)Iiepen unS ber ©rfenntnip nid)t, bap eine rücffid)tSlofe

SluSnüpung ber Vtajorität brutal unb ungerecht ift.

Sie 21uSnapmen merben um fo reid)Iicper gugelaffen mer*
ben fönnen, je meniger auf einem ©ebiet ber Staats*

ber)oaltung bie ftraffe ©inpeitlid)feit beS VorgepenS er*

forberlicp erfd)eint. 2öo ber Staat nur übermadft, tarnt

unbebenflid) eine 21bmeid)ung bon ber ©taatSfpracpe gu*

gelaffen merben. Sap bie UebermadjungSbearnten bann
mehrerer ©praepen funbig fein müffen, ftept ber ©e*
mäprung biefer SluSnapme nid)t entgegen. Saburd)
fepeibei baS grope ©ebiet ber eigentlichen ©emeinbeange*
legenpeiten auS bem unbefepränften SBirfungSfreiS ber

©taatSfpxadje auS, Qu biefen gepört ftetS Bie Vermal*
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iung beS ©emeinbeüermögenS, felbft in ben $äden, in

benen ein Söefcfjlufe bet ©emeinbe ber ftaatlidjen ©enep=

migung bebatf. Sind) bie Regelung beS SdjuImefenS

gehört bagu, menn bie Aufbringung beS BebatfS für bie

Sdjulen ben ©emeinben itberlaffen ift. Aut in einem

fünfte mirb fidj ber Staat einer ©influhnapme auf baS

Scpulmefen nid)t opne Sdjaben entfd)Iagen fönnen: bah

er benUnterridjt in berStaatSfpradje in aden öffentlichen

Sdjulen üorfcpreibt unb übermalen Icifet. «Someit bie

©emeinbe Jpolisetlid^e gunftionen auSguüben bat, iput

fie baS als Staatsorgan; hier tritt bie StaatSfpradje in

ibr unbefdjränfteS Aedjt. gür bie meiteren autonomen

Betbänbe im Staat gilt baS ©leidffe; bodj bleibt gu be=

achten, baff ber Staat gegenüber ben öon ibm felbft

begrünbeten Bereinigungen biefer Art fid) ftetS ein um
fo meiter gepenbeS ©ingriffSredjt borbebalten mu|, je

auSgebepnter unb bebeittungSüoder ibr ©pätigfeitS*

bereif ift. Sie ©leicf) giltigfeit, bie pinfidjtlidj ber Am
menbung ber StaatSfpradje in ben DrtSgemeinben am
Blap ift, toäre 5j$roüingen gegenüber berfeblt. ©ie

Spradje ber ftaatlidjen Bepötben mu§ immer bie

StaatSfpradje fein; nur in geringem Umfang fann neben

ibr unb in noch geringerem ftatt ihrer eine anberc

Spradje gugelaffen toerben. ©ie ©runblage für biefe

Ausnahmen mirb bei ber Betrachtung ber Berpäliniffe

in fpradjlidj gemifdjten Staaten beutlidjer perüortreten.

©ie Sprache ber ©efepe unb ber ©rlaffe beS £ettfdjerS

ift natürlich immer bie StaatSfpradje.

Sn ben Staaien, beren Beüölferung in mehrere

Spradjgemeinfdjaften öon annäbernb gleicher Bebeutung

gerfädt, Oerlangen bie Berbältniffe eine meitergepenbe

Beadjtung ber Btinoritäten. AIS 5f3rinäif? ift auch hier

bie einheitliche StaatSfpradje feftgubalten; aber bie Aus-

nahmen finb umfangreicher. ©Ieidjmopl ift aud) für fie

ÜRafj in ben Gingen unb bürfen gemiffe ©rengen nicht

ohne ©efahr für baS Staatsregiment überfd)ritten met*

ben. ©ie Aufgabe beS B^ngibS, bie unbefdjränfte gu*

laffung mehrerer Spradjen als StaatSfpradjen bebeutet

nur eine Betfdjleietung, feine Söjung beS $onfIiftS unb,

mie fdjon ermähnt, eine burd) biefeS ©rgebnih nicht ge*

rechtfertigte ©tfdjmetung unb Bergögerung ber Staats*

gefchäfte. ©aS tritt meniger herüor, menn eS fid) um
Sprachen hanbelt, beren Slenntnijj gemiffermahen gur

allgemeinen Bilbung gehört; bie Scpmeig fommt mit
ihrer ©reifpradjigfeit aus biefem ©runb — unb noch

mehr befjioegen, meil bie Qentralgemalt, für bie allein bie

©reifbradjigfeit öon Bebeutung ift, einen eng umfcptie*

benen SBirfungSfreiS hat — leiblich auS. ©aran, bah
eine einheitliche StaatSfbradje ein bringenbeS Bebürfnih
für jeben Staat ift unb bah eS fich bei ben öerlangten

Ausnahmen baüon nicht, mie unter ^ereingiepung beS
gefälfd)ten AationalitätSbegriffS in ber Siegel bel)aubtet

mirb, um unentgiehbare Siedjte, fonbern üormiegenb um
Sntereffen ber Bequemlidjfeit hanbelt, läfjt fid) burd) ben
.'pinmeiS auf foldje Beifbicle nichts änbern. ©in ©tunb*
recht, baff man Aiemanb gumuthen biirfc, aufjcr feiner

Biutterfpradje eine anbere gu lernen, um am öffentlichen
Seben feines ßeimatpftaatcS theilgunehmen, epiftirt nicht.

92ad) beit Berfjältniffen, bie ihn umgeben, muff fich Seber
richten, ob er in ihnen geboren mürbe ober fid) felbft in

fie hinein begeben hat. 23er in einem mehtfpradjigen
Sanbe lebt, muh cbenfogut bie Sprachen biefeS SanbeS
erlernen, als Seber, ber nicht im Betfepr überüortljeilt

fein min, lefen, fd)reibert unb rechnen lernen muh. ®ic
gröbere Arbeit mirb ihm burd) bie ©rmeiierung fcincS
2BirfungSfreifeS, mie fie burd) feine Spradjenfenntniffe
mitgebracht mirb, bcrgolten. ©antm ift cS aud) öon
gröhter SBidjtigfeit für einen Staat, als .StaatSfpradje

eine foId)e Spradje gu mähten, bie eine tpunlidjft meiie

Berbreitung genieht. feiet erfenncn bann jene Staats*

angehörigen, beren Biuiterfpradje bie StaatSfprad)e

nicht ift, leichter bie Bortheile, bie ihnen auS einer gtünb*

liehen ©rletnung biefer Spradje ermachfen, unb ein

2Biberftanb gegen fie tritt öiel meniger gutage, als menn
bie StaatSfpradje nur auf engumgrengtem ©ebiete gilt.

23cnn bie 28apl beftept gmifdjen einer meitöerbreiteten

Sprache — einer 2BeItfpradje, mie ber gebtöudjlidje AuS*
bruef lautet — unb einer menig befannten Sprache,

fpridjt ftetS bie gmedmäpigfeit für bie ©rmäplung ber

erftgenannten, felbft menn nidjt bie Bieprpeit ber Staats*

angehörigen in biefer Sprad)e bie Biutterfpradje fiept.

Slegelmäfjig mirb aderbingS auS „nationalen" Bemeg*
grünben bie 23apl im entgegengefepten Sinn auSfaden;
aber bie Befriebigung, bie für ben Angehörigen einer

Spradjgemeinfdjaft barin liegt, bah feine Sprache an*

beren üorgegogen mirb, fann nidjt üorijalten gegenüber

ber üernünftigen ©rmägung, bah burd) bie ©infitptung

biefer Sprad)e als StaatSfpradje ber Staat mehr als

früher ifolirt unb bie grobe QapI ber Sprad)genoffen, bie

jept, beS peilfamen 3toangS, eine meitöerbreitete Spradje
gu, lernen, lebig gemorben, fidj auf bie Btutterfpradje be=

fchränft, in ihrem gortfommen erljeblid) bepinbert mirb.

9J2ir paben Ungarn, bie meines ©racptenS mopl in ber

Sage maren, bie Sadje gu beurtpeilen, unb bie mit
gangem ^ergen an iprer itngarifdjen .^eimatp hingen, bie

Anfdjauung beftätigt, bah bie ©infüprung ber magpa*
rifepen StaatSfpradje — gang abgefepen öon ben rigo*

rofen fdtahregeln gur Unterbrücfung anberer Sprachen
— für Ungarn menig Bortpeile unb öiele Aadjtpeile gur
f^olge patte, ©en magparifdjen ^eihfpornen mag eine

foldje Anficljt feperifcp erfdjeinen; man barf aber nidjt

üergeffen, bah biefen Seuten felbft ein Btann mie
Sgedjenpi niept ungarifd) genug gefinnt mar. Sie öer*

medjfeln — mie baS übrigens audj in anberen Sanben,
aud) im ©eutfdjen 9teidj oft genug gefdjiept — nationale

©efimtung mit ©pauöiniSmuS. 3Jtan fann bem Bolf,

als beffen ©peil man fidj füplt, getreulief) bienen, opne
münfdjen gu müffen, bah bie Spradje biefeS BoIfS eine

Borperrfdjaft gegenüber anberen Spradjen übe. öft eS
ja boep, mie ermähnt, gum Begriff beS BoIfS (ober ber
Aation) gar nidjt erforberlidj, bah bie Sprache ein*

peitlidj fei.

t

23enn eS fidj nadj ber geftfepung ber StaatSfpradje
in einem fpradjlidj gemifdjten Staate um bie Abgrcngung
ber Ausnahmen hanbelt, fo muh baüon auSgegangen
loerben, bah hier ben Staatsangehörigen, bie nur paffiü— opne ipr Qutpun — mit bem Staat in Berührung
fommen, mo immer möglidj in iprer B2utterfpradje gu
begegnen ift; baS gilt für ade ^nftangen. 23er aftiö mit
bem Staate in Berbinbung tritt — burd) ©peilnaljme
am parlamentarifcpen Sebcn, burd) Anregen eines Ber*
maltungSaftS, burd) ©inbringen eines AedjtSftreitS —

•

mufj fid) ber StaatSfpradje bebienen; ift er felbft iprer
nidjt mädjtig, fo muh er fidj üertreten taffen ober, ma
bieS nidjt angept, auf bie beabfidjtigtc ^anblung öer*
gidjten. ©iefeS Berlartgcn bebeutet nidjtS SdjlimmercS,
als etma ber AnmaltSgmang im giöilprogch ober ber
AuSfdjIuh eines Stotterers öom Amte ber Staats*
anmaltfdjaft. ©S mirb gmar in ber Siegel ber Spradj-
gemeinfdjaft, beren Spradje nidjt bie StaatSfpradje ift,

ein größeres ©ntgegenfommen gegeigt; bodj taffen fich

gcmidjtige Bcbcnten bagegen öorbringen. ^nSbcfonbcre
bcb'cutet bie häufig micberfeprenbc Borfdjrift, bah ©in*
gaben an bie StaatSbctjorben in anberen Spradjen als
ber StaatSfpradje gugelaffen finb unb in ber glcidjen

Spradje beantmortet merben müffen, eine auherorbent*
Iicpe ©rfdjmeruug ber ftaatlidjcn ©efdpäftS füprung.
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Hftctn Beruft fidj für biefe Einrichtung auf Ettoägungeit

ber 23illig!eit, ltnb auf ben erften 23Iitf pat cS and) ben

Stnfcljcin, als ob biefe nadjbrücflid) für fic fprä*

djen. 33cbenft mau aber, baß praftifdj fiel) bic

einzelnen Staatsangehörigen äitßcrft feiten un-

mittelbar au bic ftaatlidjen 23eljörbeu loenben, fon*

berit fidj faft immer bermittelnber Organe Be*

bienen, feien bieS freigeluäplte, lnie bie fftedjtSantoälte

über StedjtSagenten, aber anttlidj üorgefepene, lnie bie

Ecmcinbeborfteljcr, itnb bafs biefe Organe burcpgepenbS

ber StaatSfpracpe mädjtig finb, fo öerlicreit biefe Et*

Tagungen alSBalb an bringlidjcr Kraft. ^ebenfalls bet*

bient bic Einridjtung auf einen möglidjft engen KteiS

eingefdjtänlt gu Inerben, Entfdjeibungen, bie im $n-

ftangengug ergeben, finb jebenfallS in ber StaatSfpradjc

aBgufaffen, trenn and) bie 33efanntgaBc ißreS toefent*

lidjen SätpaltS an bie SEtetpeiligten in ber biefen geläu*

figen Sptadje angegeigt ift. Oie SSerfjanblungen aller*

SomgS niüffen fteiS fo geführt tnerben, baß bie Üöetpeilig*

len, trenn nötpig, unter 33eipülfe bonOolmetfdjern, ihnen

folgen tönnen
;
eS genügt hier, trenn bie etlna erforber*

ließen geftftedungen 51t ben Sitten in ber StaatSfpracpe

erfolgen, lnäptenb im übrigen non beren EeBtaudj gang

SaBgefepen inerben fann. galt bie autonomen SSetBänbc

im (Staat gilt felBftPerftänblidj bie 32orm, baß ihnen, fo*

treit fie nicht als ftaatlidje Organe tpätig trerben, bic

SBapI ibtrer Sptadje freigegeben ift, in rollern fBlaße.

9lut bie Schulen — bon ber 2SoIfSfdjuIe BiS gut tpodj*

jfdjule — tönnen hier bon ber im gnieteffe beS Staates

lnie ber 23etfjciligien gleichmäßig gebotenen Slnorbnung,

ibaß bie StaatSfpradje Seprgegenflanb fein muß, nidjt

ausgenommen trerben. Völlig piebon betfdjieben ift

bie grage, in lneldjer Sptadje ber Unterridjt gu ertheilen

ift. OaS berührt baS gntereffe beS Staates nicht. Oie
.Erridjtung eines flobenifajen EtjmnafiumS ober einer

’ifdjedjifdjen Uniberfität fällt nicht in ben 3tapmen gefe^=

licßer Regelung ber Spradjenfrage. 0)er Staat ift hier

in feinen Gsrträgungen gang ungeptnbert; er trirb nur
gtrectmäßig fid) ben gegebenen Sßerpältniffen anpaffen

uitb fotreit als möglid) bie 93ertrirtungen löfen, nicht

aber neue fdjaffen. ©urdj Erfüllungen unberechtigter

SBünfdjc auf biefem EeBiet fann bie letztere SBirtung nur

31t Ieid)t petBeigefüprt trerben. 0)em gntereße ber

SSiffenfdjafi märe am meiften gebient, trenn jebenfallS

bie tfjüdjfcpulen bon jebem Sptadjengloang gänglidj Be*

freit mürben. Sie folten feine Mittel nationaler fßtopa*

ganba fein. 2'ludj bie SDrittelfcpuIen follen eS nicht fein,

inennfdjon bei ihnen bie Spradjenfreipeit nicht butdjgu*

führen ift. Oie SSolfSfcpuIe mirb im Streit ber Sprach*

gemeiitfcljaften ftetS baS midjtigfte Kampfmittel bleiben.

Oer Staat aber foIC in biefen Streit nidjt eingreifen.

Entfpredjenb bem fßringip, baß bon ber Staats*

fprddjc SluSnapmen um fo reichlicher gugelaffen trerben

frnnen, je meniger eine ftaatlidje Einridjtung auf ftraffe

unb gleicljljeitlidje ^Regelung burdj bie Qentralgemalt an*

gelegt ift, bedangt umgefehrt bie StaatSfpradje riid*

fidjtSlofe unb auSnapmSlofe ©urdjfüptung bei ber Ein*

ridjtung, bie nur als gefdjloffene Einheit benfbar unb
bon 23ebeuiung ift: bei ber Slrmee. Oer oberfte Kriegs*

petr in Oefferreid) unb Ungarn hat eine unbergänglidje

Carole auSgegeben, inbem er bie tfcljedjifdjen |jeiß*

fporne — unb mit ihnen, trenn audj nicht bireft, bie

magtjarifdjen — nadjbrücflid) aufforberte, bie Slrmee mit

bem Spracpenftreit in 9tupe gu laßen. 2ludj ber Sßetfept

ber ftaatlidjen 23epörben untereinander fann pringipied

nur in ber StaatSfpradje berftattet trerben. üüßenn. an

biefen glrei Erunbpfeilern gerüttelt mirb, fiept baS gange

fefte Eefüge beS Staats in Eefapr.

Oie 33crftänbigungSfonferengen in Sßien finb bor«

läufig abgefdjloffen. ES berlautet, baß fie in berfopn*

liehen Ooit geführt mürben. OaS märe, trenn eS richtig

ift, gute geitung. Oie 9SöIfcr aller Qungen, bie in ber

öfterreid)ifd)=urtgarifdjen DJlonardjie bereinigt finb, fön*

nen rußig unb frieblidj miteinanber leben, ja fie fönnen
audj ungeftört ipre Eigenthümlidjfeiten, bie fie als natio*

nale UeBerlieferungen pflegen, meiter enttrideln, menn
fie nidjt in Ueöerfdjäpung biefer Eigenthümlidjfeiten ipre

fPflidjt gegen baS ©angc unb bie Sldjtung gegen bie anbe*

ren, gleidjlrertpigen Opeile ber öfterreidjifdjen Nation
bergeffen. 9SieIIeidjt fommen fie piegu, menn fie ben
Sdjaben Bebenfen, ben ber Spradjenftreit bem Slnfepen

ber ÜDtonardjie fdjon gugefügt pat unb trenn fie mit friti*

fdjen Slugen bie Eüter Betrachten, um bie fidj biefer Qtnift

Belregt. Oenn menn im Spracpenftreit ber DUmBuS
fällt, mit bem bie Kämpfenben bie mapre 92atur ber ftrei*

iigeit Oinge berpitllen, bann ift ber Streit gur größeren

Hälfte erlebigt.

SSemBranbtS beS tprebigers in ber
©erüner Valerie.

9Sot einem Saprsepat fianb bie Söerlpfdjäpung 9tem*
BcanbtS nadj jeber tRidjtung piit auf bem ©ipfelpunft. $a*
mal§ mürbe er in einem pafiig nerfdplungenen, aber

fdjon faß rergeffenen ähtrfje bem beittfcpen 25oIfe als ©räieper

empfohlen. Sie greife für bie SGBerfe feines 93infel§ unb
feiner Dtabirnabel erreichten eine fdjroiubelerregenbe §öpe.

Seife unb aümäplid) pat feitbem bie etma§ üherpipte

S3emunbemng fid) ahgufüplen Begonnen. Sie mit oerboppeltem
Eifer Betriebenen dacpforfcpiingen über bie SebenSumftänbe
beS großen Slmftcrbamer tüJcifterS paben gegeigt, ma§ man
audj früper fcpoit mußte, baß als ißerfönlidj'feit ber „Ergieper"

nidjts meniger als fpmpatpifdj ift. Seine SBerfe nerratpen,

bei aßem bemunberungSmürbigen können im eingelnen, niept

feiten baS ungeorbnete Seben ipres SdjöpferS, feine ungleiche

Slrt gu arbeiten. Sie gliicptigfeit unb f^eljler^cifttgfeit ber

3 ei djnung erreidjt mitunter einen @rab, auf meldjem felbft

baS reigooße Spiel oon Sidjt unb Scpatten unb ber Sauber
ber garbe nidjt auSreidjeit, fie gang oergeffen gu laffen.

SBenn bie S^ü ber 23eroitnberung tedjuifdjen JßirtuofentpumS

in ber SKalerei, in meldjer mir fept mitten briit ftepen, einmal
oorüber fein mirb, mirb man fidj oieHeidjt audj cingitgeftepen

mageit, baß bie 9tembranbt’fdje SEunft, werglicpen mit bem
SeBenSmerf anberer §croen ber Äuuft, oerpältnißmäßtg arm
an tieferen ©ebaitfen ift. 23on feinen gaplreidjen religiöfen

Sarfteßungeit ift e§ g. SS. ein reept deiner 33rudjtpeil, ber

oon mirflidj innerlicher Empfinbitng belebt ift. $ier füplt

man am beutlidjften bie Segrcngtpeit feiner inneren Sonleiter,

2ltn oielfeitigfien erfdjeiut Dtembranbt immer nodj als

ißortraitmaler. §ier fuept er über baS einfache Slbbilb ber

Dlatur pinauS fo nie! non perföulidjer Stimmung niebergu*

legen, baß barunter baS eigeutlidje Silbnißmäßige gitroeilen

leibet, bie SBirfitng aber nur befto padenbec mirb. Slus

biefem Ermtbe gibt er ben Sargeftcßten audj mit befoitberer

Vorliebe in einer beftimmten Situation, um freieren Spiel*

raum für bie Empfinbitng gu geroinnen. ©elegeutlidj aber

erreidjt er gerabe baburdj in befonberS glitdlidjeu Momenten
ben pödjften ©rab non ^ortraitmäßigteit.

Sie ißerle foldjer SBilbnißbarfießungett, auf meldjer bie

genrepafte SluSgeftaltuug ber Sarfteßuug fidj mit ber intimften

Erfaffung ber ^erfönlidjfeit oerfdjmilgt gu einem Shtnftroetfe

erften langes, befißt feit fünf Sapren bie ©emälbegalerie ber

fgl. Sßufeen gu Serlin. Es ift baS große Soppelbilbniß beS
iDtemtonitenprebigerS Eornelis ElaeSg StnSlo unb feiner grau,
baS für einen aßerbingS fabelpafteu aus englifdjetn

ißrioatbefip ermorben mürbe. Uuberüprt non fpätereu „2luf*

frifdiungen", nermittelt biefeS mädjtige ©emälbe am noß*
fommenften oon aßen Silbern beS reichhaltigen Jöerliner

9Iembranbt*SaaIeS eine 23orftcßung oon Dtembranbts können
in ber ®Iiitpe feiner gapre. Sft es aitcp fdjon meprfadj in

Slbbilbungen ber Slßgemeinpeit guganglid) gemadjt morben,
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fo fann fiel) bod) an geinheit bet 3t«djempfinbung nnb aus*

brudSooller SBiebergaBe beS wunberoollen Spiels non 2id)t

nnb garbe feine meffen mit bem großen rabirten Vlatte,

weId)eS fßrof, Äoepping, bec Befannte SOtalerrabirer an bec

fgl. Afabetnie ju Verlin, foeBen im Verlag ber ©rote’fdjen

VerlagSbucBBanbhmg in Verlin Bat erfdjeinen lagen, (©röße

68 : 79 cm, $cei§ 500 2Ä.) ©S ift bie muBfante Arbeit

mehrerer gahre. SOiit allen IgülfSmitteln mobecnec 3iabic*

fünft ift eine SBirfung erhielt moeben, bie baS Vlatt %\x einem

felbftänbig nachßefchaffenen .fhmftwerf ecBeBt. StemBranbt

felbft würbe feine gteitbe Baßen, wenn er fetjen fönnte, wie

gnt er oon einem ein Vierteljahrtaufenb fpäter geborenen

Äünftler oerftanben roorben ift. Verglichen mit bem reis*

oollen Scbabfunftblatt, welches ber ©nglänber 3. VoqbeH int

3al)re 1788 nad) bem 9tembranbt’fd)en Originale fdjuf, offene

Bart bie außerorbeittlid) ntalerifd) witfenbe Arbeit ÄoeppingS

Bcfonbere SSorjüge, bie uns Vfoberneit oornehtnlid) in bie

Singen fallen. gebeS gefaltet Betrachtet ja bie ft'unftwerfe

ber Vergangenheit mit anberen Augen, liest anbere ©mpfin*

Bungen aus iBnen heraus.

Sieben ber ooHenbeten SöiebergaBe beS rein SDlalerifchen

Bat Äoepping mit 9ted)t BcfonbereS ©ewid)t barauf gelegt,

bie «ntnbecbare feelifdje Verfnüpfuug sur Anfdiauung 31t

Bringen, in welcher uns SJtemBraubt bas ©Bepaar Bier oor*

führt, Senn bie grau, welche fid) neben bent au feinem

Sd)reiBtifd) int großen Sehnftuhl fi^enben AnSlo nieber*

gelaffen Bat, ift nicht eine SBittwe, bie tcofifudjenb 31t ihrem
^ßrebigec gefomnten ift (baS 23ilb würbe junäcBft unter bem
Stauten „AnSlo eine SBittwe tröffeub" Befannt), fonberu bie

©attin beS SargefieHten. (25gl. beit Stadtweis Vobe'S im
3aBrb. b. fgl. preuß. Äunftfammlungen, 1895, S. 197.) ©S
bleibt im Bbchften ©rabe merfwürbig unb gibt reid)lid) Stoff

311m 9tad)benfen über bie ©iutönigfeit untrer ntobernen

gamilienbilber, baß ber fiünftler Bier einen Biftorifchen ÜDlo*

ment aus bem Seben ber beiben ©atten BerauSgegtiffen Bat,

um ihn fosufagen als Schema beS SoppelbilbniffeS feftgit-

Balten, ©r Bat baS ja mehrfach Bei Vilbetn oon ©Bepaarett
gethan, 3 . V. Bei bent „Sc^iffsBauer itttb feine grau" im
Vitdingham fpalace unb auf beit beiben SelbfiBilbniffen mit
feiner grau. gn biefem galle aber ift ein befonbers tief Be*

wegenbcS SJloment aus bent feclifdtett gnfantmenleBett bec
Beiben fdjou befahrten ©Beleute SlnSlo gewählt: SaS fßaar

Bat einen ferneren Verluft erlitten — wir erfahren nidht,

weiten. Ober ein aitberer tiefer Shtmmec laftet auf ihren
Seelen. SBir feheit ben Augen ber grau an, baß fie heftig
geweint Bat. Stofi fudjenb ift fie in baS Stubirsimmer
ihres VtannoS gefontmen, ben fie Bei ber Seftüre eines großen
33ud;eS, wol)I ber Söibel, antrifft, ©c Bat fid) 31t ihr ge*

wettbet unb fpricht ihr Sroft 31t. AuSbntcfSooffe §anb*
Bewegungen begleiten feine SBorte. Unb über bem Stoff*
fpenben, baS bem trefflichen Seelforger eine liebe ©ewohnheit
geworben ift. Bat ihn biefeS 33tal bie tieffie innere Bewegung
gepad't. Seine Aitgett ruhen nicht mehr auf bec gram*
gebeugten sarten ©eftalt feines SBeibes, bie fid) neben ihm
auf einem itiebrigereit Stuhle niebecgelaffeu Bat, fonbertt
fchaitett wie entrüeft au ihr oorBei ins SBeite. deutlich lefen
wir in biefen Augen, in ben oergeiftigteu 3ügeit beS ©efiditeS,
bah SlnSlo, feines ©otteS oofl, rebet wie ein Begeiftcrter
Prophet, nicht mehr aus feinem eigenen, fottbern aus bem
©eiftc eines höheren. Unter bem Slang ber hinreißenben
SBorte ift ber Shränetiftrom beS SBeibes oerfiegt. Sie Bat
bas §aupt wieber erhoben, bie §aub mit bem feinen Spifceit*
tafdjentuch ift iit beit Sd)oB gcfuitfeu, aufmerffam laitfcht fie

ben aus innerfter ©rfahrung qucllcuben Sroftworten beS ge*
liebten SltauueS.

Selten wohl ift ein SJlnnn fo gans in feinem innerften
Berufe oomÄünftler erfaßt unb für bie Stadiwelt feftgehalten
worben, wie hier ber wegen feiner gröntmigfeit unb treuen
Scelforgc Bo^geachtete fßrebiger ber Amfterbamcc fßtenuo*
ltttcn*©emeinbe. 2)afe wir ben bei ber Seclforgc S3efchnf=
tigten nidit oor gröberer ©emeiube, fonbertt in ber engften
IgäuSlichteit unb gantilic als foldien tl)ätig feheu, nimmt ber
SDarfteEtung sitgleid) febett thcatralifdien S3cigefd)madf. Äem*
bcanbt mufe il)u gut gefauut unb oiel Beobachtet haben. Sab
ec btc grau in biefer Seife mit ber ©acfteHuug beS ©atten
oerlnüpft unb baburdj ein intimes ©rlebnib ber föeiben

bauernb fefthält, fann nicht ohne ©inmittiguitg beS Haares

gefdjeBen fein. Aber man möchte anitehmeu , bab ber ©e*

baute bagu bod) oom Äünftler ausgegangen ift, weil gerabe

burch biefe Attorbnung baS ^erfönliche in ber SarfteHung

AnSlo’S, ber bitrd)auS bie Sjauptperfon auf bem iöilbe ift,

unb bie Stimmung bec gatten SDarfteüung eine ungemeine

Steigerung erfährt, ©c wollte eben nid)t nur helfen ©efiditS*

3üge fefthalten, fonbern sugleid) feinen Seruf unb bie SBir*

futtg feiner SBorte sum SluSbrucf Bringen. SaS ift baS, was
ich oben „SBahl einer Beftimmten Situation, um freieren

Spielraum für bie ©mpfinbung su gewinnen", nannte. SBat*

fäd)Iid) ntadjt bie ©eftalt ber grau ben ©inbruef, als fei fie

erft nachträglich oom Äünftlec BiajagcPtalt , mehr um als

SBieberfchein ber Stimmung 31t bienen , als weil oon oorn*

herein ein Soppelbilbnifi geplant gewefen wäre. 3n ben fBor*

ftitbien 31t bem S3ilbe finbet fid) aud) bie ©eftalt bec grau
nicht. ©S ift ein glänsenbeS geugniB für baS können Stern*

branbtS, baf) er über bie Steigerung beS StimmungSgehaltS
hinaus bod) bie feelifd)e Sertnüpfung ber beiben ©atten fo

in ben SSorbergrunb ber SDarftelluitg 31t rüden gewufet Bat,

bah nun baS ©au 3e burdjauS einheitlich wirft, als eines bec

fdjönfteit unb gebanfentiefften beutfdjeit gamilienbilber.

SaS farBenleud)tenbe Original öfters 3U genießen, ift

nur einem tieineu 23ritd)tBeil ber Sserehrer Stembranbt’fchec

Stunft ntöglid). 2>ielleid)t ift es manchem unfrer Sefer angc*

nehm, burd) biefe 3 eileit aufmerffam geworben 311 fein auf

baS itoeppiitg’fdje SSlatt, baS fid) als monumentaler SBaub*
fd)mud für ein beutfdjeS gamilieusimmec gans befonbers

eignet, greilid) geftattet ber ipreis nur fel)r wol)lhabenben
gantilien bie Aufdjaffuitg, was im Sntereffe ber Verbreitung

beS ÄuuftwerfeS wie ber Auerfemutng beS fleißigen ÄünftlerS,

ber fich fo BingebungSooll in Stembraubts Sunftwcife einge*

lebt Bat, 31t Bebauern ift.

3ena. fßaul SBeBer.

JlTittBeilungeu unb Had)vid)feit.

* SBir werben um Slufuahme ber folgeitben ©rflärung
erfucht:

Ser ftänbige (-nn-) Sfeferent über bie ißublifationcn bec

Babifchen Biftorifchen Äommiffton Bat in ber ^Beilage oom
31. 93tärs in feiner Anseige beS oon mir Bearbeiteten erften

SanbeS ber Aegefieit ber 9)tarfgrafett oon Vaben fid) beS

mißoerftänblid)enAuSbrudsBebient,®pmnafialprofeffor§.2Bitte
in §ageuau Babe baS Stcgifter „mit Unter ftühung Aicharb
gefterS" bearbeitet. St)ntfäd)Iid) Bat SBitte bie 3weite §älfte
beS AegifterS mit Unterftühuug beS §iilfSarbeiterS ber Äom*
miffion Dr. tQÖlfchec bearbeitet unb baS ©anse, einfdjließlich

bec 001t mir Bearbeiteten erften tgälfte, für ben Srud rebi*

girt. 3 ni übrigen oerweifc id) auf meine ©rflärung in bet

„Scutfchen Siteraturseitung" oom 24. fDtärs b. 3-

9tom, 5. April. S3rofeffor Dr. ütidjarb ge ft er.

-r. §einrid) 0 . Sie ff, @eneral*3nfpefteur ber Artillerie,

©in ÖebenSbilb oon feinem Sohne © u ft a o 0 . S i e ft.

Verliit 1899. Vtittler u. Sohn. 124 Seiten. -— Heinrich
0 . Sieff, geboren 1785, geftorben 1847, war ein feiten er*

eignißreicheS Sebeit befd)iebett. 3aerft prenßifdher Offizier,

nahm er nad) ber großen ffataficophc ruffifcfje Sienfte itnb

brad)te es rafd) 311m ©eneral. Sroß glänsenber weiterer

2luSfid)ten trat er aus §eimathSliebe unb gamilienftnn 1818
wieber in bie oaterlänbifdje Slrmec suritd unb gelaugte aud)
Bier halb in bie Böd)fien Stellen, ©r ftarb als 3toeiter

©encra_l*3nfpefteur bec Artillerie. — 3ro c > ßeeße Sage waren
ihm befd)icbeit nnb ec Bat fie trefflich gcmtßt: 1813 in ber
Sd)Iari)t oon Shtlnt oeranlaßte bec junge ruffifdje ©eneral*
ftabSoffi3ier felbftänbig baS rechtseitige ©iitgreifen bec Sfanal»
leric au entfeheibenber Stelle, 1830 traf ber ©eneralffabSchef
beS preußifdjen V. ArmceforpS rafd) unb felbftänbig bie srnetf*
entfpred)enbften Vorbereitungen 311 c Utiterbrücfnng beS pol*
infdjeu AufftanbeS, SBiffenSbrang unb Shatfraft, ©ntfd)Iuß*
fäl)igteit uttb Verautwortungsfreubigfctt waren bie Bccoor*
ragenbften ©igeufchaftcn biefes trefflidicn ©enerals, ber uns
auch als Vienfd) in bem alleroorthcilhafteften Sichte gejeigt
wirb. Seiber Bat baS oochaubene Vtaterial 3 U einem wirf*
lieh umfaffenben unb abgetunbeien SeöenSBilbe nicht aufia
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gercidit; bah ber Ületfaffer uns ein fßortrait feines ÜkterS
oorenthalten hat, mitffen mir gleidjfadß bebanern, benu ber

Sefer beß 33ud)cß empfiubet ben lebhaften üBunfdj itnb Befifct

baß birefte 2lured)t , ben anßgeseidjneten ©encral fojufagen
and) perfönlid) fennen 31t lernen.

3u ben hiftorifdjen ©runbfarten. Sie Sf onferens
beutfdjer fßublifationßinftitute, bie sufammen mit
ber fcd)ßten Ülerfammlung beutfdjer £iftorifer tagt, hat
in ihrer Sifcung uom 4. Ülpril im £ifiorifch*©eographifd)Sm

Snftitut 31t Seipsig, meldjeß sugleid) bie „ßentralftede für
©runbfarten" enthält, bie ©runbfartenfrage einer eingehenden
unb genauen Erörterung untersagen. 3l>ßegen mar als ÜJer*

tretet ber ÄgI. SB ürttemB er giften Sfommiffion für

SanbeSgefd)id)te $rof. 93ufd) (Sübingen), ber ©rohhersoglid)
23 a b i f d) e n §iftorifd)en Stommiffion Slrdnorath Krieger
(Karlsruhe), ber ©efedfdjaft für Üi^etrttfcöe ©efd)id)tß*

funbe Slrchiobireftor Sßrof. £anf n (Ütöln), ber Commission
Royale d !histoire de Belgique ü^rrf. fß trenne (©ent), ber

Shüringif d>en §iftorifcpen SEomntiffion 23ibIiothefßfufioß

Steinhaufen (3ena), ber fgiftorifdjen Äommiffion für

bie iß rottin 3 Saufen Ü3rof. ©röfeler (Eißleben) unb
Oberlehrer 9teifd)el (ÜIfcberßleben), ber $fgl. Sächfi»
fdjen Äontmiffion für ®efd)td)te ÜtegierungSrath Ermifd)
(SreSben) unb ißrofeffor Sa mp recht (Seipsig), beß

SSeretnß für bie ©efd)iä)te ber SJtarf 33 ran ben Burg
Strdjioar unb Sßrioatbosent 33t ei ne de (Berlin), beß ÜBeft*
preufsifdjen ©efd)id)t§üereinß Dr. S i m f 0 n (Sansig),

beS SSereinS für ©efdiidjte Dff* unb ÜBeftpreuhenS
ÜSrofeffor ißruh (Äönigßberg), ber §ifiorifd)en Sanbeßfotn*

miffion für Steiermarf Sßrofeffor o. 3roiebined*
Sübenhorft (©ras). 2llß Sadjoerftänbige roaren

auherbem sugegen ißtofeffot 33 a I b a m u S (öeipgtg), Ingenieur

Ehnert (Sreßben), ißrioatbosent $öhfd)fe (öeipgig), ißrof.

33t ogf (Seipsig) unb Sßrofeffor Seeliger (Seipsig). Seß
ferneren nahm ^Srofeffor Kaufmann (33reßlau) als 23or*

fifcenber ber igifioriferoerfammlung an ber Sifcung tfjeil. Sie

Äonferens fafjte ihre 33eratl)ung in folgenben Sähen sufammen:
1. Sie anmefenben ÜJtitglieber ber ^Eonferens erflären e§ für

roünfchenßraerth, bah Bie Igerftedung non ©runbfarten energifd)

roeiter geförbert roerbe unb bah inSBefonbere Unterfudmngen
über, bie Entfieljung, baS SlUer unb bie ÜSeränberung ber ©e*

marfungßgrensen innerhalb ber einseinen ©ebiete angeftedt

roerben. 2. Sie Stonferens erflärt es für roünfdjenßmerth,

bafe, foBalb einigermaßen sahlreidje Erfahrungen in fonfreten

ülrbeiten niebergelegt finb, ausführliche SSeftimmungen außge*

arbeitet raerben, melcfje bie einseinen fjorfefjer anmeifen, mie fie

Eintragungen in bie ©runbfarten su berairfen haben. 3. Sie

Ütonferens fpridjt ber fgl. fäd)f. 9tegieritng ihren Sanf für bie

Einrichtung ber „Seniralftede für ©runbfarten" aus unb bittet

fämmtliche Snfiitute, roeldje ©runbfarten hergeftedt haben,

momöglid) ie eine Utopie non ©runbfarten mit Einträgen,

fomie eine Slnsahl aon Exemplaren jebeß 33latteß bafelbft su

beponiren, bamit ber einseine gprfdjer in ber Sage ift, jebe

. beliebige starte non ber 3^traIfteKe aus su besiehen. 4. Sie

Itonferens erflärt eß für raünfdsenßroerth, auch bie §erftedung

aon ©runbfarten im SJfahftab 1 : 500,000 nad) einem für

gans Seutfdhlanb einheitlichen 3feh möglidjft in Singriff su

nehmen. 5. Sie Äonferens beauftragt bie „3entralftede für

©runbfarten", bie Vorarbeit für eine fiinftige fBerftänbigung

über bie Einseichnung in ©runbfarten, foroeit überhaupt ein

gemeinfameß Vorgehen in biefer tginfidd geboten erfdheiut,

thunlichft su förbern. Siefe Sähe mürben non ben 2Im>

roefenben einfiimmig genehmigt. 9fur bei Sah 1 ergab fid)

eine abroeidienbe Stimme. Sluherbem bemerfte 31t Sah 1 ber

Übertreter ber ^iftorifdhen Sanbeßfommiffion für Steiermarf,

bah baß 23erf)ältnih ber ©eriditß* unb ©emarfungßgrensen

in bem oon ihm oertretenen ©ebiet noch rtidEjt genügenb ge«

flärt erfcheiue, unb ber Vertreter ber fgl. mürttembergifchen

Äommiffion, bah mau in SBürttemberg fehr brauchbare ©e«

jnarfitngßfarten in etmaß fleinerem EJtahffab alß bem ber

©runbfarten befthe unb baher bie 93earbeituug non @e«

marfungßfarten im Sltahffab ber ©runbfarten (1 : 100,000)

anffefjen laffe. — 3» einem ben 33efchlüffen ber Äonferens

oerrcanbten Sinn h Qb et^ fid) auherbem fdjriftlich Übertreter

non 93apent, Sofhringen unb igodanb geäuhert. ©egentheilige

Slenherungen finb nicht eingelaufen. -n.

* §ifiortfdher Äongreh in §alle. 3n ben SEagen
Pont 4. biß 7. ülpril halten bie bentfehen §iftorifer ihre fedjßie

überfantmlung in ^aHe ab. Sie früheren überfammlungen
fanbett in ÜJfündjen (1893), Seipsig (1894), 0fran!furt a. ülf.

(1895), Sunßbrud (1896) unb Nürnberg (1898) ftatt. — Sie
Eröffnmtgßfihung erfolgte Somterftag, 5. ülpril, oormittagS
9 Uh cf in ber Ülula ber Unioerfität. ißrofeffor Dr. ©eorg
Kaufmann (Sreßlau) eröffnete als berseitiger überbanbß*

oorfihenber bie ÜJerfammlitng mit bem ÜBunfd), bah ber gute

alte ©eift ben fechßten ^iftorifertag befeelett möge. ü)e«

grühungen bradjten auherbem StaatSminifter a. S. 0. 93oettid)er

als Übertreter ber ißronins Sadtfen, ber Dfegierungßpräfibent

o. b. 9tecfe alß Übertreter beß Utegieruugßbesirfß ÜJferfeburg,

©eheimrath o. Söning als UnioerfitätSreftor, Dberbürger»
meifter Dr. Staube im ütamen ber Stabt §ade unb ©eheimrath
Siubner für bie hiftorifche Äommiffion ber Übrooinj Sadifen. —
Sie überfammlung faßte bie oon bem leiber nid)t anmefenben Übrof.

5faIfoff (33reßfait) beantragte fftefolution: „Sie überöffent*

lichung ber politischen Äorrefponbens ÄarlS V. ift ein überaus
bringenbeS Übebürfuih in ber beutfehen ©efchidjtßforfdiung."

ferner fprach ÜbrofefforS. 93fitteiß (Seipsig) über bie neueren

Ergebniffe ber Übapprußforfchung unb betonte bie für ben

fQiftorifer in erfter Sittie midjtigen Üluffdhlüffe, roeldie in ben
übappri fid) über bie Sagebüdjer ber römifefjen Beamten
finben unb foroohl auf bie commentarii ber römischen ifaifer

mie aud) auf bie Slrchioe ber Übtolentäer ein Sicht merfen,

ferner ben oon ütbolf Sauer geführten Sfadjmeiß, bah e§ analog

ben dhriftlid)en 33lärtgreraften aud) eine 2lrt heibnifdher ülften

gegeben fmi- SBeiter ergeben bie ^3apr>ri aud) bie funbamen«
talften Shatfadjen für bie Entroidlung ber 3«ftdnbe unb Er«

eigniffe felbft. Eine bet roidjtigften ift bie, bah in ülegppten

fdhon 'feit Segimt ber Sfaiferseit ade 14 3ah^e eine adgemeine

ÜSoIfßsählung ftattgefunben hat. 3>u hödiften ©rabe roidhtig

finb bie Sappi für bie 9ted)tß«, Kultur* unb ÜBirthfchaftß«

gefd)id)te, baß Steuerfreiem jener 3eiten, baß Ü3erhältnih non
üfatural« unb ©elbmirthfchaft, ©olb* unb 33fün3roefen unb
fo fort. So finb bie Sappri oon größter Sebeutung für

baß ÜSerftänbnih flaffifcher 3eüea.
* Sie fpanifdje Stegierung hat fid) euifdhloffen, bie

Ü3ibIioifjef beß oerftorbenen §nt. ©apangoß für 400,000

Sefetaß ausufaufen. ÜBie ber „Äöln. 3tß." hinüber berichtet

roirb, erfcheint biefer Steiß geredjtfertigt, roenn man bebenft,

bah biefe berühmte Sammlung adein 1300 fpauifdje §anb«
fchriften enthält, barunter sahireiche roerthoode literarifdhe,

hiftorifdje unb juriftifdje S'obeje auß bem ÜJtittelalter, fomie

ülftenftüde oon grober Ü3ebentung für bie politifche ®efd)id)te

ber 3eit ber fathoIifd)en Könige unb ber Käufer Oefterreich

unb ÜSourbon. Sefoubere Ermahnung oerbient bie Sammlung
politifdser unb biplomatifcher Sriefe gefchid)tlid)er Serfönlidh«

feiten, mie Srterß oon ülragon, beß ©ran Eapitan, üllejanber

^arnefe'ß unb oon Son 3man b'ülufiria. Sluch unter ben

gebrachten 33üchern — im gansen ungefähr 22,000 — finb

oiele Seltenheiten, Sufunabeln, gothifdje Ehronifen, Sieber*

büdher unb Serid)te über poIitifd)e unb militärische Ereigniffe

beß 16. unb 17. SaljrhunbertS.
* ^erlitt» üllß Stachfolger beß Srof. Sifdier ift ber

Srioatbosent Dr. Srodelmann in ÜJreSlau an baß

orientalifdhe Seminar berufen morben.
* 7. Ülpril. Sei. ©eftern finb hier bie

beiben Rnioerfitätßprofefforen ÜSinjens Sohn (Statiftif unb
politifdje Defonomie) unb ftrans üßilbner (Shierheilfunbe)

geftorben.
* ^iOttOävaVfyic» ^ei ber Diebaftiou ber Sldg. 3*0.

finb folgeube Sd)riften eiitgegaugen:

Dßfar ißad)e: §anbbud) beß beutfdjen fyortbilbungß*

fchulmefenß. 4. Sheil. (Sd)rifteu beß beutfehen ÜJereinß für

baß 3’ortbilbungßfchulmefen. ütr. 8.) ÜSittenberg, 9t. ^errofe

(§. ^errofe) 1900. — Dr. Eb. Dtto: Saß beutfdje §anb*
merf in feiner fulturgefd)id)tlichen Eittmidlung. (ülnß Statur

unb ©eifteßmelt.) Seipsig, 33. ©. Seubner. — Dr. ÜJt. Sei*
Brücf: Sie föniglidje lanbmirthfchaftlidhe §od)fchuIe in ber

3nfunft. geftrebe. Serlin, ißaul ü^arep 1900. — 0. Stu»

noroßfi*3rehborff: Ser Jtrieg in Sübafrifa. II. Sheil:

Sie Ereigniffe im Januar unb gebruar 1900 biß sum
Eingreifen beß {frtbmarfihadß Sorb Stobertß. Seipsig, 3ucE«

fchmerbt u. Eo. 1900.
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Irilagf int JUlgemrinrn Jtitnng.
Stud uitb SC trin 3 btt ©efeUfifjaft mit bcfdjröttlt« Haftung

„SCerlng btc 2lUgtmtiiien Seltuitg« in 37lüttcf)ttt.

Btttvägt tvetbtn unter ber Slufidjrift „9in bie Slebactian btt Beilage

3Ut SUIgemeiuen 3eitung" erbeten.

Ser unbefugte snadtbrud ber Beilagc>9(rtifel wirb geddjtliifi berfolgt.

Ouartalbreig für bie Beilage: 371. 4.60. (Bei birecter Sieferung

:

Snlanb 971.6.—, ÜluBlanb 971. 7.50.) 9tn§gabe in SOoibenbeften 97t. 5.—
(Bei bireeter fiiefernng: Snlanb 37t. 6.30, SluSlanb 971.7.-)

Aufträge ntbmen an bie Boftömter, für bie aOodjenljeftt nudj bie

Buibbanblungen unb jur bireeten Sieferung bie BerlagBejbtbition.

Berantoortlidöer #exau§geBer: Dr. £ätav Statte in SJtüncfjen.

31 e 0 e r f i d) l.

SilienctonS „©efammelte ©ebi^te". S3on 21. St. X. Stielo. — ©in un*

gebnufter Srief Bon SBielanb. SDJitgetljeUt Bon ©igrnunb Schott. —
iKittljeilungen unb STtadjridpen.

StliencronS „©efammelte ©ebiipte".

2k>n 21. Ä. X. Sieto.

'Sie neue, bicfjterifcp £ri£ifcf)e unb probuftibe ©ene*
tation, toeldfie nad) 1870 in bem neuen Seutfd)lanb gur

Selbftänbigfeit peranmucpS, fonnte an ber perrfdjenben

§3oefie fein ©efaden finben. FnSbefonbere begann bie

Sprif in ben erprobten, ausgetretenen Bahnen gu erftar*

ren. Sie ©eibel’fcpe Spätblütpe ber Jtomantif artete bei

ben §albtalenten in fonbentionede Sd)önrebnerei unb
leere formale ®orreftpeit auS. 2BaS patten SiebeSlieber

gu bebeuten, bie fiep in .Speine’S befanntem Son ergingen,

unb mie biel mochten berfifigirte Sagenftoffe intereffiren,

bie ein halbes Faprpunbert borper ebenfo gut ein 23er*

treter ber rührigen fcpmäbifdjen Scpule hätte gur «Schau

ftellen fönnen? Siefe papierene 231aublümeleinberfelei

berforgte pöcpftenS baS ^oefie=2Ubum ber fdjmärrnenben

„höheren" Softer. 3U Anfang ber acptgiger Fapre
trat bie beutfdje üdtoberne auf ben $Ian. Sie mar Qeit=

bebürfnip. 2In ihrer Spipe marfchirte Setleb bon Silien*

cron. Fn ihm gemann bie neue 23emegung einen ihrer

gemaltigften Führer. Schon 1882 entfaltete er bie rau*

fcpenben Siegesfahnen feiner „Slbjutantenritte". 3hm
jaud)gte bie junge 2Mt gu: befap er bocp ade jene ©igen*
beiten, mcldje man bei ben üütobepoeten bermipte ober
ihnen blinblingS rabifal abfpradj. ©r befap Urfpriing*
Iid)feit, eine gefunbe, männlid) fernige $raft, ftürmifdjc

Seibenfdjaft, ein offenes 2luge für bie ©röpe unb bie

fteinen bemerfenSmertpen SebenSäuperungen beS SageS,
bagu ^pantafie unb fitnftlerifdjeS Feingefühl. Unb mie
ein jftaturfinb ungegmungen theitte er feine ©aben auS.
2tber nid)t blop bie „Fungen" bereprten ihn. 2tudj bie

„Sllten" hatten für ihn alSbalb reichlich 2Borte ber 2tner*
fennung übrig: Sh. Storm, ®lauS ©roth, Sh. Fontane,
©. F- dftcper.

Seinem erften 23udje Iprifdjer Sdjöpfungen folgten
1889 ,,©ebid)te", 1891 „Ser ^taibegänger unb anbere
©ebid)te", 1893 „9teue ©ebid)fe", 1896 „SluSgemäplte
©ebid)te". Nunmehr liegen feine „©efammelten ©e=
bidite" bor: 33anb 1, „®ampf unb Spiele", 23anb 2,
„Kampfe unb Siele" (33anb 7 unb 8 ber „Sämmtliipen
Söerfe"), beibe in Berlin bei Sd)u[ter unb Söffler er=
fd)ienen. Sie cingelnen ©ebid)te finb auch in biefer neuen
Ausgabe burd)auS nid)t djronologijd) borgeführt toor=
ben. ©benfomenig mürbe ihre urfpcitngliche Slnorb-
nung in ben berfdjiebenen Sammlungen gemährt. SaS
Sinnbermanbte hat ber Stutor mögHd)ft gufammenge=
rudt. „tampf unb Spiele" enthalten bormicgenb fricgc-
rifdje klänge, ^riegSerlebniffe unb Slallaben unb bie bor=
her citirte umfangreidje lprifd)e ®onfeffion „Ser §aibe-'
flanger", „Kämpfe unb Siele" $oefie über ^oeten unb

bornehmlidj ©rotif. Sie SJtaffe ber Siliencron’fdjen Sprif

ift gefichtet morben. 2)tan bermißt beifpielSmeife „©inen
Sommer lang", „Sßalbfahrt", „SSergänjglichfeit",

„Srin", befonberS ©armina feiner fpäteren ©pod^e. @S
fehlen fämmtliche ^rofa=Sfiggen auS ben „Slbjutantem
ritten". Ser Siditer hat bei biefem 37eubrud gahlreidje,

aber giemlid) geringfügige formale unb inhaltliche 2lenbe=

rungen borgenommen. Sie Slenberungen fönnen nicht

bur^meg als 23efferungen angefehen merben. ©ered)i=

fertigt ift eS g. 33., menn Siliencron gur S3ermeibung beS

FrembmorteS „Four in. band" neuerbingS ben Sitel

„S3ierergug" möhlt. Sagegen märe bie alte lleberfdjrift

„In memoriam" ber neuen, ber Ueberfepung ber alten,

gemijj borgugiehen. Senn jept fdjliefjt fid) — am auf=

fadenbften in bem FnhattSbergeid)nip — an „Fn ©r=
innerung", furg barauf bie ähnlicf) flingenbe „©rinne*
rung". 3ln bem ©angen fod barum nicht gemäfett
merben.

Srop ber Unbodftänbigfeit ber „©efammelten ©e*
bidjte" fann immerhin fdjon jept ber ißerfud) gemadht
merben, Siliencron als Sprifer in feiner literarpiftorifd)en

iBebeutung gu mürbigen.

Fn aden feinen SBerfen ermeiSt fidp Siliencron als

eine eigenartige, ftramme, fraftftropenbe ißerfönlidjfeit.

2luS bem überquedenben 3teid)thum eigener ©rfalj*

rungen gept feine ^ßoefie perbor. ©in Sebemann in beS
^orteS bornepmfter SBebeutung. ©r erlebte Sieg unb
Sob, Sturm unb Stide. ^acptmacpen einfamer 2fn*

bacpt mecpfelten
_

bei ipm ab mit auSgelaffenen
Sed)= unb SiebeSbigilien. Fn ber bliipenben iBerfd)oden=
heit ber heimatplicpen ^aibe erftanb in ipm, gebrängt
bon ber Jpodjflutp frifdjer 23ergangenpeit, ber fdjaffenbe
Zünftler. 5Iber nicpt blop ber finnlicp greifbarenibSelt pat
er fid) bemädptigt, menn fiep ipm biefe and) mit ©lutp*
budpftaben in bie Seele gefdjrieben pat. ©r pat eS auch
berfuepi, beS SafeinS ftumme Sppinr bie bunfeln
Separier unb 3iätfel ber ©rbe reben gu mad)en. Fn
feinem Fade geberbet er fid) als fdjlaffer Sefabent. SBiel*

mepr mirb adeS bei ipm bon einer gemiffen erquidenben
DJtorgenfrifcpe burepbrungen. ©r erfreut überad burep
feinen pergpaften ScbenSmutp. „Sob ader 2öeid)Iid)*
feit" ift feine Carole.

©rfd)eint Siliencron aud) in bielen Stüden als ein
Original, fo pat er boep fein poetifcpeS können an älteren
3)ceiftern beS beutfdjen SiebeS gebilbet unb berfeinert.
©r felbft beutet auf eine 9teipe bon näperen unb fer*
neren Vorgängen unb üDiitftrebenben in ^pmnen,
©pifteln, epigrammatifepen Werfen unb in SKottoS auS
ben Sidptungcn jener SBapIbermanbten pin. SaS burfte
er opne Scpeu mögen, ba er überad auf ben erfdjloffenen
ä^egen felbftänbig fortgefdjritten ift. Unb um eine
„Scpule" ober Sfidjtung pat er fid) eigentlich niemals ge*
fümniert. ©ine Fäprcrfcpaft in ber ÜOtoberne fiel ipm
gu, opne bap er fid) um fie beluorben pätte. Sie mar
baS naturgemäpe 9ted)t beS .Stärferen.



©eite 2. 93eilctfle Jitc Allgemeinen gethmg. Nr. 82.

Söäprenb er ©epilier ben Niiden gnfeljrt, fd)on

beßpalb, ft eil biefem ber beutfcpeißbilifter albern gläubig

sujubclt — feiert er ©oetpe’S geniale, alles iiberragcnbe

©rößc. (Sr liebt nidft ben ©d)öpfer beS „©affo", fort*

bern — fefjr begeiepnenb — ben ber „Nömifajen Eie*

gien". ©ie Sitten, ctloa Rainer ausgenommen, ftoßen

itm mit if)rem füllen, füllen Ernft ebenfo fepr gurücf,

als ifjn bie naibc VoIfSpoefie mit ihrer rücEfidjtSlofen,

blutoollen Seibenfcpaft angiept. —
f

VemerfenStpertp ift,

baff er bem unglüdlicpcn H- P. Kleift eine perrlidje Hui*
bigung bargebradft bat. Von fßlaten fdjäßt er bie präd)*

iigen, gornourdjglüpten ©onette, toäprenb er bie Val*

laben biefeS ÜNeifterS nur für „ponett" erachtet. Stuf

bem ©ebiete ber epifepdprifepen $ßoefie haben ibn anbere

Srjrifer angeregt:

Sei Surger, ©trachnüfc, Uplanb, ©>abtt, Montane,

SBie fepeint nnb fepimmert bie Saflabenfapne.

Sn ber ßQrif allgemein bat er Pon ber Naturpoefie

beS gartbefaiteten ©eptoaben E. Vtörife, Pon ben beiben

großen ©eptpeigern, bem namhaften ©treiter ©. Heller

unb bem glängenben Zünftler E. g. SD^erjer unb Pon
feinen SanoSleuten, bem gemütpPollen KlauS ©rotp unb
bem feinfinnigen ©p. ©torm Anregung erhalten. ©a*
neben fönnen auch H» P. Neber, E. P. $ßrittioiß*©affron,

9JI. ©. Eonrab, $eter §ille, ©rofan, Hendell, Vierbaum
genannt merben. ©en naibbaltigften unb tiefgebenbften

Einfluß näcpft ben beiben güridjern bat jebenfaflS auf

ihn ber Verperrlicper ber „grauen ©tabt am SJleer",

t
ufumS, auSgeübt. ©tormS teidje Vpantafie unb reife

eftaltungSfraft, feine hmnberbare ©etoalt, mit ber er

„ben Erbgerud) auS SBalb unb gelb in feine ©djrift"

binübernapm — baS feffelte Siliencron uniuiberfteblicb.

Er tourbe im ebelften ©inne beS älteren fßoeien Erbe

unb Nachfolger. ^laten fchulte in ber Hauptfacpe bloß

feine formale ©eepnif.

Siliencron bef)errfcf)t ein ioeiteS ©ebiet bon

©toffen, SNotiden, ©eftalten, ©iimmungen. Kede Suft

metteifert bei ihm mit marfiger Erhabenheit, brennenbe

©ebnfud)t mit fonniger gufriebenpeii, beißenber ©pott
mit berbem Humor. ©eine Vielfeüigfeit überrafdjt.

©cbon bie Porangepenben Erörterungen geigen, baß

fiep Siliencron aud) in ber ^5oefie unmittelbar mit ben

beuifeben ©idjtern gern befdpäftigt bat. ©er beutfdje

©iepter, ben er in freier SBeife auSmalt, ift immer ein

guter Narr, ben bie ©pießbürger in ihrer ©lüdfeligfeit

bon 23ier unb ©fat auS bollern Hälfe Perlacpen. ©er
arme SBicfjt berhungert ober mirb berrüdt. ©egen bie

empörenbe ©leid) giitigfeit unb Vornirtpeit beS ©utep*

fdjnittSpublifumS, gegen bie fabe Sangemeile ’jber fteif

moralifchen gamilienjournale unb bie fplitterridftenbe

Kritif giebt Siliencron immer mieber gu gelbe. Er ber*

adjtet bie fogenannte „©efellfcpaft" megen ihrer ©e*
banfenlofigfeit unb JpergenSrobeit, unb eS getoäprt

ihm ein grimmiges Vergnügen, ihrer feiefiten ©ittlicpfeit

inS ©efiept gu fdjlagen. Von biefer Verachtung unb
feinem felPftperrlidpen ©roh ip£ gegenüber geugt feine

gefammie ©ieptung.

Neben bie Karifaiur beS berbannten beutfcfien

©icpterS bat Siliencron biel mertppoller bie große Natur
gefefet.

©ie Natur erfüllt ihn tuie einen g. ferner ober Nb.
©tifter mit fattem grieben. gn ihren ©d^ofe flüdjtet er

fBerföbnung fud)enb unb finbenb bor ber erbärmlidien

Nithtigfeit unb plumpen ©emeinbeit ber lieben Niii*

menjdien. ©er ruhigen Einfamfeit ber §aibe ftellt er baS
beriuorrene ©ofen ber ©rofeftabt , Berlins

,
$am*

burgS, 2KündbenS gegenüber, gm Ntittelpunfte feiner

Sprif ftebt baS ^ampf* unb Nünneleben. ©elbfiber*

ftänblid) finb mit biefer Semerfitng nur ihre loid)tigften

gelber bergeidfnet.

SBobl bat Siliencron „^aibebilber" entworfen, gbre
rotbblübenbe Erifaprad)t leuchtet. Nber bie falte obfef*

tibe ©arftellung bon Sanbfdjaften ftel)t ihm mie ben
meiften Poeten luenig an. ©ie genügt ihm nicht, ©ie
Natur bertoenbet er lieber an gloeiter ©teile als Iprifdje

Einrahmung. „Nuf bem ©eid)e", einem EpfluS bon
Norbfee=©cbiIberungen, brid)t bereits feine greube an
Kriegs* unb Liebesabenteuern mädjtig berbor.

geber goll bon Siliencron ift fönigStreuer ©olbat
unb Nriftofrat. Unb er liebt bie ariftofratifcben SSer*

gnügungen, Nitt unb gagb. Natürlich fpielt er nicht ben
bramarbafirenben ^aubegen ober geledten ^abalier, im
©egentbeil! Nber an baS raube Ningen ber gelbfcf)Iad)t

benft er mit toabrem Hochgefühl guri'td. gm eifernen

Kugelhagel unb ©onner ber Kanonen mödbte er einft

fterben, fterben für Kaifer unb Skterlanb. SBieber unb
taieber bergegenmärtigt er fid) ben braufenben Singriff

hod) gu 3to^. ©ie ©djabraefen ber ^ferbe ftreifen ben
S3oben, furchtbar fd)mettert bie ©ranate in feine ©chtua*
bron hinein. Einen greitnb fiept er fallen, er brüdt
bem Verlorenen bie Slugen gu. . . ©od) aud) ibpllifdje

©eenen auS ber ©olbatenberrlichfeit beS griebenS bat
er bereinigt, ©en alten ©eneral, ben inbaliben Dberft,

ben einfachen, bleffirten Krieger hält er ebenfo trefflid)

treffenb feft, mie etloa einen frertgfibelen „Vruber Sieber*

lid)". ©abei fd)immert allenthalben auS Nacht unb
Nebel feine Siebe gu feiner engeren Heünatb unb gu
feinem großen Vaterlanbe pell perbor. VlatenS SBort:

„Sßie bin icp fatt bon meinem Vaterlanbel" 1

) billigt er

eben nur, menn er mit ironifdjem Säd)eln ad)felgudenb

baS „©icpterlooS in Kamtfd)atfa" erträgt. 0b er fiep für
Vreuhen unb preuftifdjeS Söefen begeiftert, baS ift auS
feinen @ebid)ten nid)t gu erfepen. ©aaegen ermeiSt er

fiep mepr als einmal als einen entpufiaftifchen Höpen*
gotfernbereprer. ©em greifen Kaifer Söilpelm gumal ge*

pört fein H^g. „gn einer 2Sinternad)t
/

', bie baS 33e*

gräbni^ beS KaiferS borfüprt, ift ipm eine großartige

Slpotpeofe biefeS feines ehemaligen Kriegsherrn geglüeft.

Natürlid) toenbet fid) babei feine Erinnerung in einen

glorreidjen ©iegeStag bon 1870 gurüd.

Slnbern 0rteS läßt er in bie lärmenbe Unruhe bon
Säger unb SSaffen bie Heiterfeit einer SiebeSftunbe bin*

einfpielen.

©eine Erotif ift im fdjroffften ©egenfaß gu ber

ftrengen ©ugenb ber alten fehmäbifepen ©d)ule „eine

füße ©ünbe". ©ie fdjtoäbifdjen ©id)ter befangen ein ein*

gigeS gitngfräulein, unb bie fie befangen, peiratpeten fie

am Enbe. Siliencron pat fiep tuie Heiue unter ben
„NläbelS" tbeiblicp umgetpan. Vlonbe unb brünette,

blaffe unb rotpbädige, feine unb robufte ©tpönpeiten,

baS „SBeib auS VolfStiefen", gifiperin unb Vleicperin,

Kupmelferin unb Kellnerin u. f. Io., baS ftäbtifepe

Vlumenmäbcpen unb bie fd)U)arge Haibepanne, aber auch

abelige ©amen, Varoneß unb Komteß, norbbeutfepe unb
fübbeutfd)e grauengeftalten, gübin unb 3igeunerin

tauchen auS feiner ©ieptung in buntem SBedjfel empor.

Nang unb ©taub gelten ipm bei ber SluStoapl beS Sieb*

cpenS ein pures Nid)tS. gep gefalle bir unb bu gefällft

mir — baS ift bie gange Nloral Pon ber ©efipicpie.

Nafcp flammt feine Neigung empor. Ein furger Naufcp
Slrm in Slrm — bann folgt meift ber Slbfcpieb auf

Nimmertoieberfepen. Einen ©ag, pöd)ftenS einen ©om*
mer lang toäprt ein foldjeS ©ecptelmecptel. „SiebeS*

i) 2Cuguft ©raf ». ^ßlaten§ SBerte. §erau§gege5ett uon Äart

E^riftian 3ieblicf;. 3 23be. Setiin (1880 f.) I 181 3lr. 58.
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naipt" ift eines feiner Erotifa übertrieben. Socp

fönnte iprer eine größere StnaafjB bie gleiche UeBerfdfrift

tragen. Ebenfo päufig — maS auf baSfetbe pinauS*

läuft — fcBjilbert er ein näd)ttidjeS ober morgenbtid)eS

SenbegbouS, befonberS braunen in menfdjenteerer £>aibc.

«Diandjmat fäprt er mopt aucp mit einer fleinen Sfomteffe

feieren, er tummelt fid) mit einem tänbtidjen £jotbd)en

in bem grellen Trubel eines gaprmarfteS, unb pin itnb

miebet gibt er feurige Sang=Scenen gum beften. gn
allen biefen Scpitberungen ftept er auf eigenen güfgen.

2So er beifpietsmeife im Sanne ber Sorbfee, utnmoben

bon bem Sitberfrang beS StonbeS, einem reigenben

gifcperfinbe putbigt, ba gerätp fein tpränenreidjeS -foeine*

föpeS SiebeSgefliifter in bie „Stranbnobette" hinein. ©e=

mifj greift er in bieten gälten gu red)t betifaten unb
pifanten Situationen. Sod) ift er ber bropenben ©efapr
miberticper Scptüpfrigfeit immer mit heiter §aut ent*

fommen. Srop alter peiptütigen Sinnlichfeit gebietet

er manchmal in ben heifetften unb Oerfängtichften Sto*

menten über eine feufdje gnnigfeit, über reine garben
unb marme, gehattbotte Söne. (SS mar bei ihm nid)t

immer ein lofeS Spiel, ein Saufd), in bem tebigtid) bie

fepuette Segierbe befriebigt mürbe. SiinbeftenS erhob
bie Erinnerung ben leidsten Saumei beS SdjmetterlingS

hinaus über bie niebrige Sergängticpfeit beS SttttagS.

Stande föftlicfjen ^fänber hat Sitiencron bon feinen

Streifgügen in bie Säpe unb gerne heimgebracht: ben
„fcpönen ©todenfcptag" auS bem müften Srobern einer

©ropftabt, baS halbe „SIbfeitS", bie frei unb frifd) finn*

liehen @ebid)te „grüpting" unb „Stübe", baS tiebenS*

mürbig humoriftifd)e Sad)tfiü<f „Sie Saterne", bie botfS*

mäßige „Steine ©efdjüpte", baS arme „Stumenmäbd)en"
mit einem bergen boft rührenber, leife bertangenber
Sepnfud)t, baS poepftammenbe ©eftänbnijg ,,gd) liebe

biep". SefonberS herborguheben finb bie lieberartigen,

gebrungenen, empfinbungSmäd)tigen Soeme „Unmetter"
unb „©tiicfeS genug", enbtid) bie einfad) patpetifepe, bott

ergreifenbe ^tage um ben Sob einer geliebten grau:
„Hub ich toar fern". Solche auSgegeidfneten Erotifa
fonnte nur eine gietbemujgte Steifterpanb formen.

Enbtid) laffen fid) gu einer größeren ©ruppe Sitien*

cronS Sattaben gufammenfaffen. Stofflid) lourgetn biefe

rohen unb rauhen ®riegSfd)ilberungen, bon berferfer*

haften 8eibenfd)aften burd)ftammt unb rotpen SobeS*
munben burepbtutet, geföttigt mit bem herben, finfteren
©eifte berenglifd)=fcpottifcpen unb ffanbinabifchen SotfS*
lieber — in ber 9tittergeit feiner potfteinifepen ^»eimath
unb beS SadibartanbeS Sänemarf. Stan bergteiepe ein*

mal feine Sattaben „Sie Kapelle gutn finftern Stern"
unb „®önig StbetS Sob" mit ben Searbcitungcn beS
gleichen Stoffes bon Sernparb b. Sepet unb SBitpelm
genfen.

1

) Sei biefen Steten mattet eine fanft bäm*
mernbe, berföhntid) berfd)teiernbe Sd)önheit; bie bren*
nenbe ©tutp ber gräfjticpen Sluttpaten mirb abgetönt.
Sn ben Sitiencron’fcpen ©ebiepten mettert ber bonnernbe
,ScpaII ber $riegSbrommeten, unb barüber fräepgen gie*
rtge ©eierfepmärme. Stan fpiirt ungefd)mäd)t beS
SebenS erbarmungSIofe, germatmenbe «Brutalität. 2tuS*
gugeiepnen finb bie „kleine Sattabe", perborragenb
burep tapfere ©efinnung, mueptige Semegung unb mar*
fante türge, bie tragifepe „SBiebfe ^ogmifcp" unb bie
graufen Sfotb* unb Sacpcpiftorien

: „«Bier Singen finb
im SSegc" unb „ßartmiöp Scbenttom". — Eine fteine
3ieipe anberer ©cbid)tc ergäptenben gnpattS befd)äftigcn
fiep objeftib mit ber ©egenmart, mit ber bornepmen ©c*
fettfdiaft unb bem Srofg ber Strmen unb Enterbten.

P Säneitbritber" in «cpclö „©ebidjten", Scrliu 1866
©; 30, „Äönig ©ri£" in Sanfcuä „©ebid^ten", ©luttgart 1869, <S. 76.

Selbftmorb bitbei ben Stngel* unb StuSgangSpunft gmeier

foteper ©efcpid)ten: „Ein ©epeimniü", ^oepfommer im
SSalbe". Ser furepfbare „§aibebranb", mit ber ener*

gifepen EparafterifirungSfunft beS „SotfSbicpterS" ©. 2t.

Sürger burdfgefüprt, ftammt auS ber Sotp eines pun*
gernben attenSBeibeS: bie 2ttte, bon bem Sopn unb feiner

grau auS ber eigenen $ütte bertrieben, ftedt biefe über
ben jd)Iafenben Sünbern an, um fid) bann freimütig bem
©eriept gu ftelten. Sie graufamften Sämonen ber

menfd)Iid)en Sruft fteigen auS berartigen SdfrecfenS*

feenen fd)aurig inS SageSlicpt empor.

Sei ber Setrad)tung bon SitiencronS objeftib refe*

rirenben Stenfd)en*Sarftettungen ift bereits meprfadj
fein poetifd)er Stil berüprt morben.

Sitiencron putbigt ber reatiffifdfen unb' oft fogar ber

naiuraliftifcpen 2tuffaffungSmeife. Oft fdjilbert er fo ein*

gepenb unb forgfättig, als pabe er nach bem Siufter
gota’S feine Einbrücfe mit ber Steifeber in ber $anb ber*

folgt. 2Bie Storm fud)t unb meiß er gumat in ben
„2tbjutantenritten unb anberen ©ebidjtcn" einem Er*

Icbnife in einigen, menigen Stricpen unb Serfen geredjt

gu_ merben. Sod) fd)on pier neigt er gu breiterer 2tuS*

Prägung. 2tuS Dppofition gegen ben beworbenen ©e*
fepmad ber Stinnetieber* unbStobepoeten entfernte er fid)

mepr unb mepr bon ber übermäßig futtibirten Segiou
beS fangbaren Siebes, gmmer fiärfer tie^ er baS mufi*
fatifepe Element gurüdtreten, um baS d)arafteriftifd)e gu
begiinftigen. Er mitt auSmaten unb ptaftifd) entfalten.

So geht gumat burd) feine Spätlßrif ein urfräftiger epi*

feper Qug. Stuf fein Qiei ftrebt er ba feineSmegS in ge*

raber Sinie toS. Sie ©runbftimmung mäd)St auS einer

meitfepidftigen Stüieufdnlberung perbor. gmmer bie

gange SebenSfütte eines SBettauSfdinitteS möcpte er auS*
ftraplen.

Scptieptid) gelten ipm originelle gätbung unb' mög*
Iid)ft treue 3teprobuftion. atS eigcnttid)e 2Iufgabe bet

®unft. „Stuf einem Sapnpof" ftid)t burd) eine faft natur*

miffenfepafttid) epafte Sofatbefd)reibung perbor; eS ift

eine 2trt pöperer Stomentppotograppie. Sei foteper Ein*
feitigfeit mup baS fpegififcp poctifcpe SlgenS notpmenbig
gu furg fommen. SitiencronS SeobacptungSgabe be*

mäprt fid) überall aufs gtängenbfte. SIber er gibt bodf
in btelen gälten nur „ropeS ©olb". „fpumor unb bie

feinfte ^iinftterpanb", metd)c ber Sicpter bon ben Statu*
raliften forbert,_ fuept man bei bem älteren niept feiten

bergebenS. Er liefert oft fraftgeniate, auSfüprticpe Sfig*
gen, mo man gleid)mäpig fomponirte, auSgefüprte ©e*
mätbe ermartet. Ser tepte Sd)Iiff feptt.

Sttfo aud) bie gufättigen Sdjtaden unb beraäng*
tidjen Stid)tigfeiten beS SafeinS pätt Silicncron ber liebe*

betten Sead)tung mertp. Er meipt ben Sefer in feine per*
fönlid)ften, intimften unb gugteid) oberftäd)Iicpften Singe
ein. Sft genug ergäplt er bon feinen SiebtingSgetränfen
Sommerp, Sotpfpopn, Softer, ©rog, unb gang genau
erfäprt man, mo er in Hamburg abftieg, um ein lufutti*

fdjeS SJtapt eingunepmen. SJtit Sorliebe fipirt er auf baS
beftimmtefte ben jcmciligen Stanbori, an betn er ein ®c*
biept fongipirte. SJtan mcip, er befanb fiep an feinem
vscpreibtifcp, ober er machte einen Spagiergang burd)
Söalb unb gelb, begleitet bon feinen öunben. „Ueber ein
Sfnicftpor gclepnt" beginnt:

liebet ba*? Suicftpor mich lepueitb,

31enbclt läfftg mein Sturf
3» beit riOetcinanbetgelegten $nnben.
®o birfjt ftep’it mir bie nädjfteit 9(epren
S)co halb icnfeuburdifitrrteii tltoggcufelbeS,
2>ay fie bie Stint mir fi^clu.
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EEJZti biefer 9Iri, baS ^leingitgigc unb ©emeinmcnfd) 1

lirfic in feine Greife Ijmcingugichen, fteljt Siliencron

micbenun betonet ben Berfifepen bei* ©eibel’fdfen Sdfulc
gegenüber, Sr ift ein Setailmaler, ber hädjftenS bon
einer Sroftc=HülShoff in feiner, irefffidjerer 5fSinfeIfüb)=

rung bismcilen übertroffen mirb. Sie meftfälifdje Sidj*

icrin erfaßt befonberS raffinirt baS fleine (Stillleben in

SBalb unb §aibe; fie forfept beinahe mit bem Stuge eines

gutbemanberten BotaniferS. Siliencron beborgugt be=

fanntlid) ftärfere Regungen; ber Statur fiept er eitoa

mit bem Sntereffe eines gebilbeten SorftmanneS gegem
über. S^eiltoeife gerät!) feine Sarftedung freilidj ftim=

mungSlofer, biSharmonifdj unb nüchtern.

gunädjft auf Singelljeiten Ijm unierfuäjt, bemeiSi

anb'rerfeitS SiliencronS poetifedjer Stil flar, baff er burdj=

auS nidfit in ber falten (Inge unb brüdenben Schere ber

2BirfIid)feit fteden geblieben ift. Sr bebarf gur 2Bieber=

'gäbe beS SebenS, mo eS ihm barauf anf'ommt, burdjauS

nicht eine§ fompligirten $opirapparateS. Sr berftept fid^

auch auf Knappheit unb $ongentration. Sin S. $. SNeijer

hätte „Sn Srinnerung" unb „SiegeSfeft" nicht prägnan*

ter gestalten fönnen. Sn lepterem ift nicht ein eingigeS

Betburn, begiepungSmeife B^äbifat borhanben. Nut bie

©ipfel ragen in granbiofet Beleuchtung embor. Sie STn-

beutung thut adeS. BefonberS in SilienctonS Badaben
fädt biefeS ^albbunfel unb öielfagenbe Sdjmeigen auf;

man merft hier einen Hauch bon bem fprungpaften Stil

beS BoIfSgefangeS. Sn manchen SBenbungen finb fie be*

teitS adgu grünblich gebrängte SBudjt. — „Ser Hanb*
fuff" ift bodftänbig in abgeriffener Selegrammfpraehe

abgefafjt.

gu ber Brägnang beS ©angen bethelfen bielfaäj

etngelne, poeiifdj fel^r tragfräftige Neologismen: Sid)er=

pafen, Siefeinfamfeit, Blauampellidjt, SiebeStaumel*

flug u. f. tb. U. a. fennt Siliencron auch berbale Bil-

bungen mie gornen, mühfalen. SBäptenb er im eingelnen

unb fleinen SlepnlidjeS gufammenbringt, fucht er im gam
gen unb groben gern an ein Stücf baS ©egenftüd gu pef*

ten. SS fod Sinem ber gemaltfame Sßedjfel unb SBanbel

oder irbifdjen Srfcheinungen fühlbar merben. Sdjon
ein paar Stiel beden bie aufeinanber pradenben^ontrafte

auf. Nämlich: „®rieg unb griebe", „Sinfamfeit unb
SNanneStampf", „Slbfdjieb unb Nüdfept". Sr fept in

Baradele „gmei Sterbenbe", einen Sag beS ©lüdeS unb
einen beS dnglüdS, eine meidje italienifcpe ÜNonbnadjt

unb eine eifige notbifepe Nebelnacht. Sn bem bumbfen
Braufen einer ©ropftabt erträumt er ein füpeS SiebeS*

ibpd.

ÜNit aubetotbenilidjet ®raft meiftert er bie eigene

liehen ppantafiemäpigen Ntittel beS poetifdien BortragS,

Berfonififation unb NMapper. Sr rebet Don ber „frieb=

umhalften Sommernacht", er läpt bie Sterne ladjen unb
bie Ntorgenrötpe beten. Sin Sraum toedt ihn unb ftedt

ihm fdjmatge Blumen umS Bett. Ser Ntorgen flemmt
feine Smgetfpipen in bie Sufe, ber Birfe gifdjedaub ber=

ftummt unb Iaufdjt bem Nad)tigadenfd)Iag, ber ©elieb=

ten füpt ein frifdjer Bucpengmeig bie Singen; bie SSoIfen

etfeproden haften, ber SBinb badt: halt, halt! beS Bahr=
iud)S Sluaften. Ser Sid)ter greift bie „biolenblaue

Blume Sinfamfeit", gebanfenlofe &Iatfd)fucf)t fielet er als

ein „gräflich Shier mit leifen Sritten" einherlaufen, „Be=

haglichfeit, baS .^äfedjen, fchnurrt im gimmer", baS
©lüd, ber Sdjnedläitfer, hält Nuhetag in feinem bergen.

Nuch über eine fdjöne Shmbolif Oerfügt Siliencron

manchmal tiefeingreifenb unb überrafdjenb, loie in ber

„SESafferfchtoertlilie" , einem tounberüoden Bilbe getoeih=

ten griebenS. Sr ift eben fein eingefäjmorener Nealift.

Seiner B^antafie hau» mh toid er nicht entrathen. B.ied

mehr geftattet er ihr tn mancherlei Sraum^eerien unS
Bifionen bie geluagteften Sbrünge. Bödlin’fche gaben^
luefen haben ihn ergäbt; troh adebem unb adebem toebt
in feinem ©eifte nod) biel bon bem ©eifte ber Nomantif
fori. Sluf ber -Spaibe bannt er auS berfdjodener Borgeit
ben jungen .^önig Ningelhaar. ©ang mpftifd) gehalten
finb „gtoei SBelten", bie fröhlid)e, junge Bringe^ unb ihr
©egenüber, ein fcf)eufelicher Sradje, „ein Ungetfüm, baS
. . . bom Sirius ftammt". Sin anber Ntal toid ber
Sichter als gürft „Stuf bem Sttbebaran" reagiren.

häufig tritt ihm ber Sob in Berfan gegenüber, unb
Sngel,

<

Nije unb Stmor mögen in ber ^auptfache baS
Häuflein ber bon ihm beobachteten überirbifdjen unb
übermenfd)Iichen SBefen berbodftänbigen. Siefe lebten
Bhantafiegeftalten erfdjeinen in feiner Sidjtung ettoaS
gemad)t. fNan traut ihnen nicht recht. Ntan fann eS fich

fchtoer auS bem Sinn fchlagen, bah man eS bloh mit
rünftlidjen Sdjattenfiguren gu thnn habe, gluifchen ber
bifionären SSelt unb ber loirflichften SBirflichfeit fähe
man lieber bie berflärte Ntitte.

Ser ariftofratifd) mählerifdjen Selbftbeherrfchuna
unb Selbftfritif S. g. NteperS ift Sitiencron auch auf for=
malern Boben nicht nachgegegangen. gurüdhaltung ift

nicht feine Sache. Sr fdjöbft auS bem Boden. „ÜnauS=
fpred)Iid) fdjnuppe ift für unS ber Sefer", behauptet er
in feiner Spiftel an Bierbaum. Siefe felbftgefädige ®e*
nügfamfeit hat fich bei ihm manchmal empfinblid) ge*

rächt. •

Seinem formalen Stil mödfte mart hier unb ba bie

Seile hmnfdhen. Seine Nhpthmen haltern biStoeilen.

Bon geit gu geit muh er einmal mie bei einem toden
Sagen bie gügel fliehen taffen. Stuf ber anberen Seite
hanbhabt er meifterhaft als ein urmüdjfiger Sd)üler
BfatenS bie fchmierigften Neim= unb BerSfünfte. 3Kit

onomatopoetifd^en Sffeften meih er loopl Befcpeib: als
präd)tigeS Beifpiet hierfür biene bie heitere Sdfilberung
„bie Ntufif fommt" mit klingling, Bumbum unb
Sfdfingbaba. ^»ingugefügt merben barf bie Bemerfung,
bah in SitiencronS poetifchen SSortfchap bie Sialefte ftarf

hineinfpieten. Ntit birtuofenhaftem ©efcffid ergreift er

aditterirenbe Sammeln mie in ber „Seftnadjt":

©djtetfenbe <Sd&Ieppen unb fhmtcrenbe ©dhuhe.

Unter frgftaflenen fronen unb bergen

©hlageu bie ©hläfen unb hämmern bte ^erjen,

©himmert ber Baden ©eleucht int ©emirre,

Sunlelt ber ©teine ©eftader, ©eftirre.

Sür bie „Seutfche Neimreinfjeit" ift er in ber

SJheorie ergöplid) eingetreten. Sn ber B^apiS ift er

ftörenben Halbreimen nidjt auS bem 9Beg gegangen.

Shm ftepen bie mannichfaltigften Strophen gu ©ebot.

Nicht bloh bie Sergine unb Ottabe hat er fich bienftbar

gemalt, fonbern aud) bie Sigiliane, baS Sriolett unb
Nonbet, baS ©hafet unb bie ©loffe. Srop feiner 3tÖ=>

neigung gegen bie Stntife hat er fid) ber Siftichen bebient.

Seine Sttaben, gemürgt mit jenen geiftreiepen unb
maghalfigen Stbfdjmeifungen unb Stnmerfungen, bie er

in bem „funterbunten SpoS Baggfreb" (1896)
1

) abficht=

lieh häufte, mürben namentlich burdj bie Seftüre bon
BpronS „Son Suan" angeregt. Sn ihnen gönnte fidj ber

Sicpter in ftider Befdjaulidjfeit meit auSgefponnene Sr-
innerungen, Betrachtungen, Sröume. StlS Badaben=
form hat er, bon bem ©rafen Niorih b. Stradjmih ge-

leitet, häufig bie mobernifirte Chevy=chase=Strophe an=

gebaut. Sigene Beachtung erheifd}t fchliehdth eine SIn=

gahl ungereimter ©ebicijte in fünffitfjigen Samben unb

,<) ©. hierüber Beilage jur 2tEg. gtg. 3af)rg. 1897 Str. 191.
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freien St^tfjmen. Sn üjtten ift Siliencron, gum großen

£ßeil butdj bie formlose gorm berfüßrt, in bie Preite,

in bie Untiefe, in bie Profa fjineingeratfjen. Ser ftolge

§od)f!ug eingelner ©ebanfen foU in lederen für bie

mangelhafte plaftif ober für bie innere Harmonie beS

©angen entfcßäbigen. SaS „Notturno" ift in feiner SKitte

äußerlich in ungebunbene Siebe aufgelöst; aber aud) 2In=

fang unb ©nbe Jütte ber Sicfeter bergeftalt in ©eene feigen

fönnen. 2Ber tnirb bor allem in bem ijfemnuS „Sin £ugo

SEBoIf" ein ©ebießt erfennen, ioenn man ihn in fdfjlidjten

Profabrud! überträgt? SXIfo:

„©rinnerft bu bid) ber Sage: hinter bir fafeen ©on=

rab, ber Ipüne, unb icß. Su fangft unS beine 53, brei

—

unb—fünf—gig! 9ftörii;e*Sieber bor unb beine ungegäßl*

ten Söunberlneifen auS ©oethe unb Gsidjenborff. 2öie

mar baS SllieS neu! 3um ©rftarren neu! Pont im

SJiörife=^eft, auf erfter ©eite, ßatteft bu, Pefdjeibener,

beS Richters Pilb bereßrenb aufgefteüt. Pkldjer Son*

fe|er tßai je fo? . .

UebrigenS hat Siliencron auch’, toie früher angebeu*

tet, im ©egeitjalg gu biefer Profa in SSerfen ein paar bor*

güglid)e, farbenleudjienbe ©ebießte in Profa fomgonirt.

Ser ßfeüluS „Schmetterlinge", tieffinnige Itjrifcße ©gi=

gramme, mirb burcfj einige foldjer angiehenben, reig=

bott gointirten, nobelliftifdj gearteten ©efdjidjten abge*

fdjloffen.

Siüdblicfenb auf Siliencron, ben SNenfdjen unb ben

Zünftler, fann nunmehr baS liierarhiftorifdje gacit ge*

gogen merben.
Siliencron bebeutet für bie acßtgiger Sahre beS

SahrhunbertS ungefähr baS, maS piaten fünfgig Saßre
borher feinen geitgenoffen mar. Sft er aud) nicht, mie

Sari 23Ieibtreu meinte, „ein genialer Serl", fo ift er bod)

gelbife ein genialer Anreger, ©eine Sichtung mirfte mie
ein bunft* unb ftaublöfenbeS, erfrifcßenbeS ©emitter. ©ie
mar eine ßeü'fame Steaftion gegen baS hohle 2®efen ber

überßanb naßmenben ©olbfdjnittfmeten, farblofer Siei*

mer unb Naeßembfinber. ©ie trug bagu bei, bie beutfcße

Sßrif auS bem Verruf blöber (Spielerei gu reifeen. ©ie
brachte mieber ©igenart in Ißrifdjer Sonart gu ©hren.
Siliencron ift ein Pfabfinber für eine neue, mahre, ge*

fühlSmäd)tige $unft. Sn feßmerer Pionierarbeit fdjafft

er eine Stenge boHenbeter, einiger ©ebid)te, ohne ben
©igfel ber ^ünftlerfdjaft gu erreichen. Ser überfeßmäng*
lid)e Peifatt, ben feine ©rftlinge in ben Organen ber SJto*

bernen fanben, fotoie ber fleinlidje Sabel unb baS böfe
©chmeigen bon ©eiten ber ©egnerfdjaft fdjeinen ihm bei

feinen fgäteren It)rifd)en ©djögfungen gum Perßängnife
auSgefdßlagen gu fein, ©eine gährenbe, überfeßäumenbe
$raft gelangte jedenfalls nicht gu boHer Säuterung. Sn
feiner poefie ftofeen ©jüreme gufammen, Naturalismus
unb Sraum=5Nt)ftif, grobe Preite unb fchroffe ®ürge.
Sl&er unter feiner gnrberung lernte ein ©uftab galfe
feine feingeftimmte Sl)ri£ grofe giehen. Ser aufftrebenben
literarifeßen Sugenb fchenfte er mertßbotfe ®unftibeale.
©r öffnete ihr bie Slugen. ©ie mirb nod) geraume $eit
bon ben Päumen ernten, bie er pflangte.

Qstn mtgebrutfter Pvtef bott Sötelmtb.

oon ©igmurtb Schott.

©omohl um beS ©dfreiberS miHcn, als auch megen
feines SnljaltS ift ber nadjfolgenbe Pricf SBietanbS
gmeifelloS einer Peröffentlichitng mürbig. Safe berühmte
Autoren bon jugenblidjen ©nthufiaften, bie ben Sid)ter=
beruf in fid) berfpüren, um ihren Statt) angegangen mer*
ben, ift rnoht fd)on gar häufig borgefommen. Sie©orgfaIt

unb ©rünbtif^feit, mit ber ber gur Qeü ber Stbfenbung

beS PriefeS fd)on meitberühmte Sidjter fid) einem ©ed)S*

gehnfährigen gegenüber auSfprid)t, ber perföntidje Stn*

theil, ben er an ihm nimmt, hat etmaS ungemein Stn*

giehenbeS unb ©rmärrnenbeS. Pon ben 9tatt)fd)Iägen, bie

er ihm gibt, bebürfen mand)e faum einer befonberen Stuf*

frifefeung, um auch heute nod) als anlnenbbar betrad)tet

merben gu fönnen. Ser Prief ift an St). SBittjetm Pro£*
termann gerichtet unb lautet:

SDtein lieber §err Pro^termaitn,

Shr 3u traaen gu mir ttjut meinem bergen raohh unb
mie fönnte icf) 3hoen eine 93itte oerfagen, omt beren @e*

mährung ©ie ©ich unb Shreu jungen greuitben fo oiel 23er*

gnügen oerfprechen? Shr Penno fott alfo im Stpril be§

1. SJt. gebrueft erfcheinen — aber — roenn ©ie mir ba§ 3u=
trauen eines ©ohne» geigen, fo ift es Pflicht für mid), Shuen
mit ber Offenheit unb grepmüttjigfeit eines 23aterS gu aut*

roorten. gür einen Süngting oon 16 Sahnen ift es etmaS

früh, fdion gebrucEt fepn git roollen. 3u biefern SlUet haben
felbft bie 23irgile, PtiltonS, ©affoS u. f. ro. noch feine reiffen
grüdjte getragen, ©affo gmar mar nid)t uiel über 16, ba
er feinen Siinalbo fdjrieb — ben ©ie oermntf)lidi nicht fennen
— ein Jüngling, ber fiih ber SBett mit einem foId)en 23erfuch

anfünbigt, ift freplid) eine StuSnahme. — 3 b c e greunbe finb

moht nod) fetjr junge ^reunbe. ©ie fdjreiben mir „ich tueitJ

nidjt raeldie erbofete gee bei meiner 65eburt fich bie SOcühe

gab, mir einen unmiberftehlichen §ang gur ebleu Steimereg
eingitgiefeen" — 3d) geftelge Shuen, bafe ich biefe Phmfe in

einem erften Söriefe eines Jünglings non fedjgehu 3&hmt att

mid» nicht liebe. „Steimerep" in bem gemöhnlichen ©inne
biefeS SBorteS ift ein clenber pruritus; raehe bem, bet mit
einem unmiberfieblicben .^ang bagu geboren märe! Petfieljn

©ie aber bie poefie bantnter, raarum moßen ©ie eine ber

ebetften ©oben, als ©abe, unb eine ber fchönften unb
fdjroerften fünfte, als Äunft betrachtet, bitrd) eine neräd)t*

Iid)e Benennung hcranterfehen? ©ie haßen oermutlid) biefe

SBenbung für Urbanität gehalten unb nid)t baran gebadet,

mie eS herauSfäme, raenn ein junger Seßrling in ber Slfalerep

an einen alten SDfaeftro, bem er fich befannt ntad)en moEte,

fd)riebe — „ich habe oon $inbt)eit an einen ©rieb gut

©d> miererep in mir gefühlt!" — $Dod) bieS nur im Porbei»
geigen

!

SBenn ich in Sh^em ©ebidjt nidht Stnlage gu finben

glaubte, fo mürbe id) Shnen garnidjt gefdiriebeu haben.

©d)on bie SBafjl beS ©ujets madjt einem ©ießter oon
16 Saßcen ©h^e unb läfet oiel oon ißm hoffen. 3d) mi'mfchte

©ie alfo oielmeßr aufgumuntern als abgufd)reden; aber ich

roünfdjte aud), bafe ©ie bie Äunft nidjt für fo Icidjt anfeßen
möd)ten, als ©ie gu tßuu fdjeinen. ©rauen ©ie ben g-reunben,

bie SltteS loben unb felbft bem gütigen Urteile beS tgerrn

Porn, 1
) ber gmar ein SJtann oon ©efeßmad aber and) ein

feßr ßöflidjer SRamt ift, nidjt gu oiel. Sefcn unb ftubieren

©ie täglidj ^oragenS ©idjtfunft, ber mie ©ie finben merben,

feßr oiel forbert unb uießt fo leicßt gu befriebigen ift; lefen

©ie aEenfaES auch ben Prief an einen jungen ©idjter
im 2.ten ©ßeil oon SBielanbS flehten profaifeßen ©djriften,

unb menn ©ie fidj bann uodj gum ©idjter geboren
f üblen, fo laffeit ©ie fid) bie golbene Siegel „vos exemplaria
greca (et romana) nocturna versate manu versate diurna“

empfohlen fepn; näßten ©ie Sßre ©eele mit ben ©djriften

ber beften ©cßriftfteller aßet 3eitcu unb Pölfer, ftubiren ©ie
3ßre eigene ©pradje, itntermerfen fidj ber gangen ©trenge
ißrer Pegeln, erlauben fidj nidjt bie geriitgfte Slbmeidjuug

baoott, unb hüten fidj oorneßmlid) uor bem ^e^Ier, moburdj
fcßoit uicle junge Scute oon Slnlage fidj fdjon ©cßaben ge»

tljan haben, einem ©ötße ober Piirger in gemiffeit ©ouber*
lidjfeitcn uadjguaßmen, bie mau ißnen überfießt, meil man
muß, bie fidj aber eben barurn Sliemanb erlauben foß, ber

nicht ©ötße ober Piirger ift. 3- 93- o’r ftatt ober geßt

fdjIedjtcrbingS nidjt an; cS ift unb bleibt ein ßäfelidjer Rieden,
meint es aud) itt bem ßcrrlidjften ©cbidjte ftüttbe. Sernen

ß Sßcr biefer Pont ift ,
fonnte tcß Iciber nidjt ermitteln,

33icßci(ßt ber öfterreidEjifdje ©cßrtftfteßcr Sgttaj o. Potn,
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&te »oit ©ottertt imb feiueSgleidjen correct fd)teiben unb

»oit SDtiltou unb fieffing Santbcit machen. @S ift eine

grofse Slunft, fcEjönc Sambctt 31t machen; bie Sljrigett finb

int ©auseit genommen 31t fteif, 31t monotonifd), itnb man
mertt cs ihnen 31t fel)r an, bah ©ie meber gleih barauf ge»

roanbt, nod) itber btefe 5lrt ber ÜBcrfification unb baS, roaS

matt einen fdjönen 33eriobenbau nennt, fid) bie nötige

itenutnih »erfdjafft haben. UeBerhaupt mürbe 5hne it Hora?,
mentt ©ie il)n 311m Stunfirichter über Shr ©ebidjt genommen
hätten, impatientiam lima »orgeroorfeit, unb Seiten geraten

Mafien, »ieleS auSsuftretdjen, »iele§ anberS 31t madien.

SBohntcn ©ie hier, mein lieber junger greunb, fo mürbe

id) fdjoit mit Vergnügen ein paar ©tmtben aufgeopfert haben,

um Shr Opusculum mit 35 nett 3« bitrdjlefeit, unb Shnen
meine Äritif en detail münblid) mitsutheilen. ©djriftlid) ift

bieS unmöglich, meil id) in cbenfooiel Sagen faunt fdjreiben

fönnte, roaS' fief) in etlichen ©titnben münblid) fagen Iaht.

Unter bie Hauptfehler 3h rer ^ßoeterep gehört, bah ©ie natür»

lidjer 333eife nod) feine fefte eigenthümlidje iOtanier haben —
bah Shre Strt 3U ersäljlen nicht lebenbig, Shr ©olorit nidjt

marm genug ift, meil ©ie felbft bie ©egenfiänbe nicht lebhaft

unb aitfdjauenb genug gebaut, nidjt tief unb innig genug

empfttnben haben, bie mir feheit unb Shnen nadiempfinben

foEen, bafe mandje ©emälbe mit überflüffigeit unb unbebeuten»

ben 3ngen belabett finb, bah ©ie in ber Sßaljl ber 333orte

unb 3lu§brüd'e nicht forgfältig genug finb, u.f.m. — 4

«Kit allem Siefern, m. H-, miE id) roeiter nichts fagen,

als bah ©iß nod) jung finb, unb bah bie ißoetifdje Äunfi

feine ©adje ift, bie fid) in menig fahren lernen Iaht. 9Jtit

ber blohen fEahtranlage unb bem unroibetfiehlidjen Hang ift

nichts ausgerichtet, man mirb burd) blohe fEahtt fo menig

ein guter Sichter als ein guter 9ftaf)Ier, unb ber ©efdjmad,

ohne roeldiett fein in feiner Slrt »oEfommeneS Ärnift»

merf heroorgebracht merben fann, ift bie ftete Srudjt lang»

mieriger Uebung, »ieler Seetüre, eines groben ©tubiumS unb

einer 3iemli<h langen Srequentation ber beften ©efeEfdjafi in

ber gröberen 333elt.

©ie fehen, bah id) Shre Eigenliebe nicht fchone, td)

fpredje mit Shnen, mie ich mit meinem ©ohne an Sfjrer

©teEe fprechen mürbe, ©ie haben 3mar mein Urtheil nid)t

3U miffeit »erlangt, aber id) traue Shnen hoch 3m bah es

Shnen nidjt gang gleichgültig ift. Sättbeit ©ie fid) burdj

meine Offenheit beleibigt, fo märe mir’S leib für ©ie felbft.

— Sch fehe bei biefem attem »orauS, bah ©ie fi<h 30m
Siebter geboren fühlen, unb bei Shren bisherigen 23erfitd)en

unb Uebungeit nicht flehen 31t Bleiben gebenfen. Senn foltte

es (mie fid) jebod) aus bem eingefdjidten ©ebichte nicht »er»

muten Iaht,) mit Shrem Hang 31t» ebeln lEeimerep, mie ©ie

es nennen, nur ©pah fein, füllten ©ie raeiter nichts bamit

rooEeit, als bie SEobe mitsumadjen, »ermöge beren man auch

»on uns, mie Horas »oit feiner 3eit fagen fait: „Scribimus

indocti doctiqüe poematä passim“ fo hätte id) fehr Unred)t

getl)an, Shnen aEeS bieS 31t fdjreiben.

Sd) habe smar feine ©rlattbnih »on Shnen erhalten,

etmaS in Shren SBerfeit äitbern 31t bürfen, unb es ift bieS

auch meine ©adje nicht. ©leichmohl habe id) mir an einigen

Orten tiefe ©rlaitbnih nehmen müffen unb glaube nicht, bah

©ie mich behmegen impertinent finben merben. ©0 hätte

id) 3 . S9. 3mei foldje SBerfe mie biefe

roie bort be§ 9tad)en§ eines rethenben

©etierS ju harren, o’r beS JpungertobS,

ohne mich lächerlich 3U machen, nicht bruefen laffeit fönnen;

id) habe fie fo gut mir ntöglid) mar geänbert; fie finb ba»

bitrd) eben nicht fdjöner geroorben, aber bie 3mei unauSfteh»

lidjeit SBoiftc ©etier unb o’r finb bod) roeg, bie Shneit unb

bem Herausgeber fein Sefer »on ©efdjntacf »ersiehen haben

mürbe. 3m ©aitsen aber habe id) menig geänbert, meil ich

nach meinem Urtheil unb ©efdjntacf 31t »iel hätte änbern

müffen. Sd) roiE bis ans ©itbe aufrichtig mit Shnen rebelt.

SieEeicht hätte id) Shrem Stufudjen nicht nachgeben foEen,

menigftcitS laufe ich ©efaljr, bah ©ie mir in 10 Sahreit nicht

bafür banfeu merben.

delere licebit

quod non edideris, nescit vox missa reverti.

8lber, roenn idh mich tn Shneit nid)t ganj geirrt habe, men«
©ie mit jebent Sah», mit jebem neuen föerfuche bem 3iele —
baS Shneit, je näher ©ie il)m fontmeit, befto ferner fdjeinen

mirb — fid) um eilt ÜDterllidjeS genähert haben roerbeit, fo

merben ©ie, itt 10 ober 20 3al)reit feine Urfadje haben, über
biefeS progymnasma Shrer erften Sugenb 3U erröten. 323er

fo anfängt, ift befiimmt, mit 33teifierfiüden attfsuhören.

9tod) ©iitS. 3Jtöd)te ich ©te bod) erbitten fönnen, bie

heteroboge Orthographie ober »ielmehr Äafographie, bie Shnen
3U gefaEen fd)eint, bep Seiten roieber fahren 31t laffen, unb
fid) hierüber an SlbelungS Sheorien & 23epfpiel 3U halten,

©diloffer macht fid) mit feinem SDtan ftatt SDlantt, ermanen ftatt

ermahnen, uemeit ftatt nehmen u. f. m. bep aEen 93ernünftigen

lächerlich. 2lEe Slffectation unb ©onberlichfeit in Singen,
roorüber ber ©ebrauch längft entfd)ieben hat, thut einem
jungen SJtann ©d)abeit bei ber 233elt unb hilft 3tt gar nidltS.

Sie ©prache hängt nicht »on ber SßiEfitr einseiner SCEettfchen

ab. 2litSlänber fpotteit über uns, menn fie fehen, bah mir
nidjt einmal eine gleidjförmige Orthographie haben; jeher

patriotifdje ©eiehrte foEte fid) sur ißEicht machen, fooiel an
ihm ift, biefe ©chntad) »on ber Nation abmälsen 3U helfen;

id) fehe aber fein anbereS SEittel basu, als menn fid) Seher»
mann an bie Slbeluttgifdje Orthographie hält, bie unftreitig

Sttgleid) bie befielt ©rünbe unb beit ©ebraud) ber beften

©d)riftfteEer für fid) hat. Settit bah bie Isflopftocfifche jemals
eingeführt merben fönnte, basu fehe td) feinen Slnfdhein.

Sehen ©ie mohl!

35Beimar ben 10 . SDtärs 1788. 3S.

Ueher SBrojtermomt e§> Bei ©bebefe:

Shcobalb Söilhelm Srojtermaitn, geh. 16. Smtt 1771 gu
OSitabritcf, bort »orgebilbet, ftubirte 1790—1792 in ©öttingen
0ted)te, Slbuofat in OSnabriid', bis 1794, lebte, ba fid) eine

33rofeffur nicht bieten rooEte, für fid) in OSnabritcf unb
HoEaub. 1797 Äausleirath beS Herzogs 3BiII)eIm »on 33apern,

geft. 18. ©eptember 1800 su ERündien. ©eine erfte 33er»

öffentlidiung mar „33emto, föifchof »on OSnabrüd", 1788.

danach hat bie ^orrefponbenä mit SBieldlib gu
einem (Srgebnt^ geführt, benn gerabe biefem „33enno" ift

eb, um ben e§ fidj in bem 33rief bre|t. 1— £>B ber Sörief

tl)atfächlicf) noch nicht üeröffentlicht ift, Sonnte ich nidjt

genau feftfteüen. äber alle SBahrfcheinlidjfeit fpricht

bafür.

SlucI) Herr fßrofeffor ©r. 23ernharb ©euffert tn

©rag, an ben ich mich um SluMunft loanbte, Betrachtet

nadf) feinem 5ßergeicl)nih ber SBielanb^ortefbonbeng ben
2kief al§ ungebruett. 3 chn 23rtefe j8roj;termann§ an
SBielanb finb Bon ©euffert in ber 3eitfchrift„©ubhorion"
1895/96 mitgetheilt loorben.

©ie Hoffnungen, bie SBielanb luohl für bie gnfunft
be§ boit ihm aitfgemunterten jungen ©enieä h^S^n
mochte, haben fid) nicht bertoirflidjt. S3roq:termann hat
nidjt ben erlnarteten ,fßlafe in ber Siteratur erreicht,

freilich ift er feljr jung, faum 29 Sahre alt, geftorben.

ITTittheifungen imb 27acf)rtcf)f«>n.

—nn.— Sie 3Bürttembergifd)e Äommiffion für SanbeS»
gefd)id)te hat mit ber Herausgabe beS 23riefroed)f eis be§
HersogS ©hrtftopl) »on SBirtemberg ein neues roerth*

»oEeS Unternehmen begrünbet, beffen 33earbeitung nach ben
»on 93rof. Sietrid) ©dtjäfer feittergeit entroorfenen bemährten
©ntnbfähen erfolgt unb iit ben beften Hänben liegt, Ser
bis jeht erfdhienene erfte 93anb, »on ^ßrioatbosent 33ictor
©mft in Siibingcn bearbeitet (XLI unb 900 ©. ©tuttgart,

ÄohIl)ammer 1899) umfafd nur bie 3ahre 1550 bis 1552,
einen 3eitraum, ber aEerbingS noch »id)t auSreidhenb ift,

um Hersog ©I)riftoph§ eigenartige ©teEung in ber roürttem»

bergifdhen fianbeSgefd)id)te gegenüber ber SEeidjSpoIitif unb
ber DteformationSberoegnng 3U beurtheüen, ber, aber bebeut»
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fom erfcßeint at§ SluSgangSpitnft feiner auf politifdöe unb

firthlicße ©mangipation gerichteten Veftrebungen. ©rttfi hat

in feinen mit Umficht unö Äritif gefommelten, mit erfdjöpfen*

beit Siteraturuotigeu perfeßenen 888 Briefen gaßlretdjeS neues

Vtaterial beigebracht, beffen §auptfädE)Iid5c ©rgebniffe er in

einer oortrefflidhen ©figge über beS.lQergogS Voütjt int 3n*

fammenßattg mit ben Vorgängen im Steid) einleitenb Der*

werthet. SJtit ©pattnung fehen mir ber gortfeßung beS oiel*

perfpredhenben SBerfeS entgegen.

Vtangoni’S Promessi sposi. Sie rühmlichft hefaitnie

g-itma Ulrico Sgoepli in Viailanb hat förmlich bie leßten

Sieferungen ber Prachtausgabe ron 2IIeffanbro9Jiangoni’S
„Promessi sposi“ rerfanbt, momit biefe feit mehreren Saften
begonnene Veröffentlichung abgefdEjXoffen ift. Ser SBertß ber*

felben liegt mefentltd) in ber gßuftration, bie ebenfo reich*

haltig (278 gebergeid)nungen unb 13 Safein in Iqeliotppie)

als angießenb ift. gßr Urheber, ©aetano Vteoiati, hat

eS meifterßaft oerfianben, uns in Seiten, in melden Vtangoni’S

berühmter 9toman fpielt, guritdguoerfeßen unb bie Sofalitäten,

auf benen fid) feine ©eftalten bemegen, gu oeranfchaulichen:

Quel ramo di lago di Conto, che volge a mezzogiorno.

Sie föftlidßften lanbfcfjaftlicfjen Stufnaßtnen unb Vcbuten

roecßfeln hier fortmäßreitb mit ©eenen, bie bent fidjerfteit Ver*

ftänbniß beS SebenS beS 17. gahrßunbertS, einer intimen

Steitntniß beS Voltes entfprungen finb. Sen Sejt hat §r.

SSlIfonfo ©erqueti Übermacht, ber ßodjterbiente ©rforfeßer mai*

Iänbifdjer Stunft unb Siteratur, §r. Suca Veitrami, hat eilte

an ntandjen intereffanten SetailS reiche Viograpßie beS

Sichters oorauSgefanbt, meldjer bie SReprobuftiott eines Vilb*

ttiffeS Sßangonis ans feinem 17. gaßr unb eine präd)tige große

Sjjeliograoitre mit bent Vortrait beS greifen SidfierS, bagu

uerfdpebeite gatfinülien feiner Sganbfchrift beigegeben finb .
3m

Slttßang erhalten mir audj ttod) einen Slbbrud ber Storia

della Colonna infame. Ser ftattlid)c glättgenb auSgeftattete

23anb faittt aßen greunbett ber großen Sichtung empfohlen

merben uttb man dann nur roünfchen, baß er ben gaßireießen

VeiDunberern Vtaugoni’S bieSfeitS ber Sllpett aud) itt einer

bcutfdiett SluSgabe gugänglich gemacht ruerbe, bei meldjer fid)

freilich eine für mit italienifcher ©efdjidjte unb Siteratur

raeniger betannte Sefer geeignete ©inleitung unb Slnnotirung

empfehlen mürbe. 3. 3£. St.

SaS SSeiberborf, fßomatt aus ber ©ifel oonßlara
Viebig. 5DHt Urafdjlaggeichuung non ffkofeffor Vtaj Sieber*

mann. Verliit, g. gontane u. ©o. — Unter ben ©dfriftett,

bie ©lara Viebig bislang oeröffentlicht hat, halte id) biefe

ihre neuefte ©abe für bie bebeutfamfte Vtanifeftation ihres

ftarfen SalentS. 2Ber barin bie füße ©mpfittbclei unb bie

„fo beliebte" ©pannuttg unfrer gamilienblattiontane fudßt,

mirb freilich) eine arge ©nttäufdhung erfahren. S?öd)ft ein*

fadje Vorgänge fittb eS, bie uns gefdjilbert merben. Sie
©pradje ber Sidjterin ift meber gelünftelt noch fententiöS,

bafür ift fie eminent anfdjaulich unb mahr. Staunt baß mau
bie erften ©eiten gelefeit hat, fühlt man fid) inmitten ber

armen 9Jtäititer unb SBeiber oon ©ifelfdjmitt, ©eftalt um ©e*
ftalt hebt fid) empor, oft mit menigeit ntarfigen ©tridheit gur
Vlaftigität gebrad)t. SaS gittereffe für baS fimple Sebeit

unb Sretbett ber Sörfler rege gu erhalten, erforbert an fid)

ein ftarleS Äöituen. §ier gefehlt eS mit ben fd>Iid)teften

Vtitteln, unb bod) fittb mir immer bemegt, ia eifdjüttert. Sie
gigur beS galfdhmüujerS Vetcr Vtiffert ift ein Vteifterftiid

realiftifdjer SarfteHuugSfunfi. Säßt mau bie ©efdjehniffe nun
oolt auf fid) milden, fo überrnfd)t bie feßarfe VcobacßtuttgS*
gäbe, bie mit fefter Sganb bas SReale faßt. SDBie bie Sidjterin
bie ©cheimitifie beS ÜSalbcS belaufdjt, mögen ein paar ©äße
oeratifchaulidjen: „Ohne eine 9tabel $u regen, in jnajeftätifcEjer

©röfse ftehen bie Sannen mie aus ber Urmelt ftammenb, mit
ihren StiefenÖärten oon abgefiorbettem grauen 9JIooS, ihren
hberhaiiblattgcit, braunen, fdjuppigen Sapfen, ihrem buitfel*

flüffigen §arg, ba_S in gähent 9tinnfal aus ber gertlüfteten
Vorfc fiefert. Sieffte^ ©chmeigett. ©in ©dhmeigen, in bent

auch ber Ieichthcrgige SSauberer fiumtu mirb; eine gebieterifche

Iganb ftredt fid) aus bent Suttfel ber Slefte uttb legt fid) auf
feilten Vtunbj „©tittt" hinter ben fiitfteren ©tänttnen iaud)eit

©ebanfeu auf, bämmerube, ahnungSbattge ©ebantcit; tüdifd)
brechen fie heroor tope Ütäuber aus bem teiutechalt unb über*

faßen ben ^armlofett. 9Jtan erfdtridt uot bem eigenen guß*

tritt, man hält ben Sttbem uttb fleht unb lauidjt; uttb bann

padt einen bie Stngft im ©enief, mie ein fdjmargeS Sud) fällt

eS einem über ben Stopf — meg ift ber grohfiutt. ©itt grüb*

Ierifd)er ©ruft hält beit 9Jtenfd)en utntlammert unb läßt Üjn

nid)t loS in biefer ©infamfeit." — Sie Sidjteriit. mie fd)on

oft gefdjehen, in eine ©lique eingurangireu, fdheint mir eitles

Vemüheu. ©Iara Viebig geht ihren eigenen 2Beg. Dhite

3meifel hat fie bie Sgöhe oor fich, unb baS 9teiffte uttb Sieffte

ihrer Stunft fleht uns noch beoor. A. B.

* SIfabemie ber SBiffenfdhaften gu Vcrlin.

©ißttngen oom 29. Vtärg. Vhilofophüdl^hiilarifche
klaffe. §r. Sobfer las über ben prooencalifdjett

©iroenteS „Seigner n’enfantz, s’il vos platz“

(VartfdöS ©runbriß 461, 219). grühere Vermuthungen über

ben Urheber beS attonpm überlieferten ©ebicht§ mürben ab*

gelehnt, über bie Vecfönlidjfeit beS gnfanten, att ben eS fid)

roenbet, unb beffen Sante mehrfad) mit fcharfem Sabel

gebenft, baS hier 9töthige beigebracht, ettblid) ber in einer

eingigen ^anbfehrift erhaltene Sejt in beridjtigter ©eftalt oor*

gelegt unb erläutert. — Vhl)fifalifch*mathematifche
klaffe. 1. §r. Vogel las über bie gortfdßritte ber
VemeguugSbeftimmungen ber ©eftinte in ber
©efichtSlinie im leßten Segenttium. Sie in ben

gahren 1888 bis 1891 in VotSbant guerft mit ©rfolg aus*

geführten fpeftrographtfdöeu 93eobad)tuitgen gur ©rmittelung

ber Vemcgttng ber ©efiirite im VifionSrabiuS finb in ben

folgenbett gahrett auf oerfd)iebenen größeren ©ternroarten

mieberholt unb meitergeführt morben unb haben gu feljr

intereffanten ©rgebniffen geführt. ©S finb beifpielSmeife bisher

28 Soppelfteritfßfleme aufgefunben morbett, bie fid) ber birefien

SBeobadjtuitg felbft mit ben größten gnftrumenten gänglidj

etttgieheu. Sie Veobadjtungen finb jeßt mit bem neuen großen

Soppelrefraftor in VotSbam mieber aufgenommen morben.

2. §r. Älein legte eine Vtittfjeilung Dort SaS Ärgftall*
polijmeter, ein gnftrument für frpftallographifdh*
optifche Unterfuchungen. Surd) biefeS neue gnftrument
merben bie micfjtigfien ber genannten ©rforfchungen an einem

einmal angefeßten ^rpftaß ober einer Slrpftaßplatte möglich

gemadjt. Ser Apparat tommt in feiner Seiftung ber gehn

anberer gnftrumente gleich. 3- Sjm. Qu in de, forrefpon»

birenbeS SJtitglieb, ließ eine SJtittheilung überreichen über
Volumänberungen burd) magnetifche Kräfte, gn
Uebereinftintmung mit feinen früheren Unterfuchungen (©ißungS*
berid)te 1884, ©. 17) bemeist ber Verfaffer feßt bie im gnnern
magttetifcher giüffigfeitett burch ein gleichmäßiges magttetifcheS

gelb heroorgerufetiett Srudfräfte, ittbetn er bie fdßcinbaren

Volumänberungen mißt, bie eine ©ifendjloriblöfung burdh

magnetifche Kräfte erfährt. 4. Igr. oan't §off überreidhte

baS britte §eft feiner Vorlefungen über theoretifche
unb phßfifalifd)e ©hemie. Vraitnfdhmeig 1900.

* Sübtugcit. 211s außerorbentlidjer Vrofeffor bet

Äirdöen* unb Sogmeitgefd)id)te ift ber Sitularprofeffor Lic. Dr.

SXarl §olI oon ber Unioerfität Verlin an bie ^tefiße §och*
fcfjule berufen morben.

* föerütt. Dr. Vaul ©dhubring in ©ßarlottenburg

ift mit ber Vermattung ber SeßrerfteHe für Äunftgefchichte

uttb Siieratur au ber ßiefigen afabemifdjen ^ochfdjule für bie

bilbenbeu Stünfte beauftragt morben.

* VÖtett. ©S mürbe Bereits mitgetßeilt, baß an ber

Sßietter Unioerfität burch baS ©ntgegenfontmen beS

f. i VliniftcriumS für SUtlhtS uttb Unterridjt unb bie fötuni»

figeng einer Dteiße uon Sfunftfreunben ein mitfifhiftorif cßeS
gnftitut gegrünbet mürbe, beffen ©röffnung, mie gentelbet

mirb, itt Välbe gu gemärtigen ift. gür biefeS gnftitut, baS
Bereits im Vefiß merthnoßer mufifhiftorifeber ©d)äße ift, hat
ror furgettt fjlathaniel grßr. d. 9tothfd»ilb ben Vetrag ron
2000 Stroneit nebft einer merthooßen ©ammluttg oott Varti*
tureu altfrangöfifd)er Dpertt gefpenbet.

t. SitltsOvurf, 8. Slpril. $eute mürbe hier UniperiitätS*

profcjfor Dr. V. goßu unter großer Vetheiligititg ber ®e*
lehrtenmelt uttb aßer gefcflfdhaftlicheu Streife gu ©rabc getragen.

Ser Verdorbene erfreute fid) einer außerorbentlicben üScrtl)*

fdjäßung uttb ^ad)ad)tuug. Vtof. V. goßu mürbe im gaßce
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1S38 tu BöBmifd) ©dmitBerg geboren mtb BaBilitirie fidB gu
Segimt feiner Se^rtfjätigleit an ben Hniüerfität»n Sern ttnb

Prag. 9lad) längerem SBirfen an biefen Ituiucrfitäten ttnb

an jener in ©gernomife uutrbe er int SaBre 1888 $um aufeer*

orbentlidicn Profeffor für Pationalöfonomie au bie Ijiefige

llniocrfität Berufen mtb im Safjte 1890 gttm DrbinarittS er*

nannt. Slufeer feiner erfpriefelicBen ttnb erfolgreidiett ©Bätig*
feit alg SeBrer ttnb ©cfjriftfieEer ntar berfelbc and) forrefpon»

birettbeg Eltitgtieb ber f. f. fiatiftifdjeit Scntralfommiffion,

miffenfcBaftlidjer Pereiite, rotnltdjeg ERitgticb beg Institut

international de Statistique 2C. ^3rof. Sofjtt mar eifrigeg

Etlitgtieb ber bentfd)li6eralen Partei ttnb gä^lt in erfter Sinie

31t Setten, bie für bag Siutbnife ber Sibcraleit mit ben Patio*

ttalett ©irolg eintraten, ©ein §infd)eiben mirb aEgemein Be»

bauert.

* f$avi§* ©er erfte, eBen Bei pioit erfdjienene Saub
beg EEemoirenmerfg beg oerftorBenen Slfabemiferg ©uoiltier*
gteurp, metcBer §ofmeifter beg @ergogg oou Slumale mar,

umfafet bie Satire 1828—1831, alfo bie groei leisten not ber

©BronBefieigung Subrcig PBitippS mtb bag erfte ber 9tegie*

rmtg beg Sürgerföntgg. Sn biefem „Journal intime“ füBrt

ber SeBrer mtb Srettub bie {famitie Drleang im Pataig

9lot)aI unb auf iBrem Sanbfife in PeuiEp nur ttnb läfet er

alte politifdjen ©reigniffe jener Seit itt einem ber Pegiermtg

beg lefeten SourBoneit mtgünftigeit 2id)t oorüBergteBeit. ÄarlX.
Befi^t gmar perfönlid) feine ©pntpatBie, ntdjt aber beffett Um*
gefmng unb am aEerraenigfien bie (Qergogin non Serrp,

Ettutter beg §ergogg non Sorbeaitg, ber alg ©raf ©BamBorb
ftarb. 23ie biefer ergogeu rnnrbe, geigt ©uoiEier=5Ieurp an
folgenbem Seifpiet: Äart X. richtete an feinen ßntel, um
itjn in ber @efd)id)te gu prüfen, biegrage: ©0 lafe midi bodj

roiffen, mein Äinb, mag bu oon ber ©djIadEjt non Eftarengo

meifet? ©er Heine Priug antroortete: ©ie ©djtadjt ton
Sftarengo mürbe gemonnen ton Subraig XVIIL, ber ben DBer»

Befehl feiner ©ruppen einem ©enerat Pameng Sonaparte
anoertraut Batte. — Sltfo genau, roie ntan in bem ©djitl*

Budj, bag ben P. öoriqitet gum Serfaffer Batte, tefen fonute.

—

©ag ©nbe ber SBeigBeit beg {leinen §ergogg ton Sorbeaug mar,

bafe jener ©enerat ficB gegen alte feine Pftidjten terging unb
ton Submig XVIII. nad) einer müfien Sttfet terBamtt mürbe.

©eBr bramatifd) fd)ilbert ©uoiEier * gleitrp bie ©timmung,
toeldje im Greife ber Familie Drleang in PeuiEp B^rrfd)te,

atg bag ©djidfat beg ÄöuigiBumg in ben lebten gunitagen

1830 auf bem ©piete ftanb. Sttbroig pBHipP, bag Simulien*

Baitpt, Batte fid) nacB item ©d)Ioffe Paiucp gurüd'gegogen, um
feiner ©idjerljeit rai'Een unb um 3^t gmn Padjbenfett 31t

BaBen. SSäBrenb bie gamitie am 30. guui gu ©ifdje fafe,

fant ber SiBIiotBefar Satout frettbeflraBIenb aug Parig gttrücf

unb Bradjte bie Äunbe, aEe SBeti raünicBe, bafs ber §ergog

ton Drleang (öubttig PBitipp) Bett ©Bron Befteige. ®a
Brad)ett ptßBIid) bie brei Pringeffinnen SParie, Sonife unb

Giementine in ein Stugftgefdjrei aug, roarfett iBre ©ertietten

toeg unb riefen: „©er arme Papa! et ift terloren ! . .

."

©uoiEier*gIeurp fe%t augeinanber, bafe ber tgergog ton Dr*
leang gtoar bie StnneBmtiddeiteu beg PrioatteBeng gu fdjäfeen

mufete, aber fdion aug äußerer fEotBmenbigfeit, menn nid)t

aug fpatriotigmug bie itjm augeBoteue 5?rone anneBmen mu^te,

bemt fortft Bätte er aBerntalg ben 2Beg ber SSerBannuttg an*

treten unb mit ben ©einigen ein tümmerticBeg ©afein füBren

müffett.

* Slom, 6. Stpril. Sßon §rn. 2tBBe ©tt dB eg ne, bem
©ireftor ber Ecole de France in Stom unb Sjkäfibenten beg

internationalen ^ottgreffeg für d]riftlid)e Slrdjäologie, erBatten

mir bie fotgenbe ©rflärmtg gegenüber miBterfiäitblicBen fflrefe*

auglaffuttgen über ben ©Blatter beg Äongreffeg:

„©g fatttt oI)tte ©orge tor einem ©ernenti oerftdiert merben,

ba^ ber internationale Äougrefs für d)rifttid)e Strdjäologie, ber

am 17. 2tprit in 9tont gufammentriit, in feiner §infid)t einen

fonfefftoneEen ©Baraftcr tragen rairb. SBettn er and) unter

bem Sroteftorat beg Beiligen Saterg fteBL ber ja gemife in

BoBern EJtaBe berufen erfdjeint, ber cBriftlidjen Strdjäotogie

fein Satereffe gugumenben, fo fönneit bie tBeilneBtnenOen nicBt*

fatBoIifdjen ©eteBrten fid) jeber SefürcBtung entfdjlagen, bafe

eg etma gu fonfefftoneEer Solemif fommen fönne. ©in Slrtifet

Ber Seitfdirift „Seffarione", ber Smeifeln in biefer 9tid)tung

SRaum läfst, fam nur aug SerfeBen in bag erfte Slongrefj*

BuEetin unb eutfpridjt in feiner SBeife ben Stnfdjauungett unb
2tbfid)ten ber SeranftaUer beg Jlongreffeg."

* ©er 18. Stongrefs für innere EEebigin mirb tont

18.

—21. Slpril gu SöiegBaben unter bem fßorfibe beg Sßrof.

Dr. 9t. 0. So ff dB tagen, ©ie ©ibitngen finben im SBeißeit

©aale beg ÄurBattfeg ftatt. ©ag Snreatt Befinbet fid) neben
bem ©ingange beg ÄurBaufeg. 2ltg fdBon länger oorbereitete

SerBanblmtgggegenftänbe, für roetcBe 2tutoritäten erften Etangeg
bie üteferate übernommen B“ben unb -roelcBe Bebeutenbeg
aftueEeg Sntereffe Boben, ftefjen auf bem 93togramme: ©ie
SeBanbtuugber2ungenentgünbung(9teferenten: §r. 0. Äoränpt
[Seft] unb £r. fßel [2lmfterbam]); bie Endoearditis unb iBre

SegieBmtgen gu ar.bereit ÄraitfBeiten (9teferent: fßrof. Sitten

[Serlin]). Stußerbem ift eine grofee 9teiBe non ©ingetoorträgen
angemelbet. ©BeitneBmer für einen eingdnen Äongrefe fann
jeber 2lrgt roerbeit. ©ie ©BeitneBmerfarte foftet 15 3)t. ©ie
©BeitneBmer fönnen fid) an Sorträgeu, ©emonftrationen unb
©igfnffioneit BetBeiligen unb erBatten ein tm SudBBanbet girfa

12 2Jt. fofiettbeg ©i'emplar ber SerBaitblmtgen grätig. Eftit

bem Äongreffe ift in einem Etebenraume beg ©ifeunggfaateg
eine Slugfiellitng ton neueren ärgtlicBfm SIpparaten, Sn»
ftrumenten, Präparaten it. f. tu., foreeit fte für bie innere

Eltebigin Sntereffe Baben, terbunben.

* ©ie 7. Perfammtung fübbeutfdjer Sarpn*
goto gen mirb, ber „©eutfdien Ettebigimifdien SBodBenfdldft"

gufotge, am 4. Snni gu §eibetberg aögeBalten.

* Sei ber 9tebaltion ber 2lEg. Stß-

fiub fotgenbe ©djrifteu eiugegaugeu:

SaBtbüdier für Statiouatöfouomie unb ©ta»
tiftif. §erauggegebeit ton ©ourab*2oenring*2e£i§. 3. S’otgc.

19. Sanb. 3. §eft. Sena, ©uftao Siifdier 1900. — Dr.

©ugen ©raeger: ©ie 9tettung ber §aEigen unb bie

Sufunft ber fd)tegroig*Botfteinifd)ett 9to?rbfeematten. ©tutt*

gart, Mobbing u.Südjte 1900. — paut ptingner: ©pftem
ber Eteiter * Slugbitbung. 3. Stuft. Serlitt, ©. ©. Emittier

u. ©oBn 1900. — Arthur Loth: Le portrait de N.-S.
Jesus-Christ d’apres de Saint-Suaire de Turin, avec re-

productions photographiques. Paris, Poitiers, H. Oudin. —
prof. ©. ©ped: ©eeBanbel unb ©eema d)t. ©ine Banbetg»

gefd)id)tlidje ©figge. Seipgig, Sriebrid) Sranbftetter 1900. —
Stilgemeineg .‘QanbBud) ber S^int aur erei. 3. StuE.

ton 2enningg ©nepftopäbie ber Sreimaunerei. 1. 2fg. 2eipgig,

EJtaj §effe 1900. — ©teilt beig*3o«Pft: ^otginbuftrie

unb SerfeBrgpotitif. Porträge. 9IürnBcrig, ©. p. S- ©ieting*

©iefe 1900. — Dr. ©BI erg: 3»t Dbpffee alg ©djutleftüre.

§annoter, Sertin, ©art Elteper (©uftao Prior). — ©arl
©d)ütte: ©er alte ©rütfer. igeliogratüre. Sertin, ©. 2t.

SifcBer 1900. — Eltaj ©rep er: SBinterfdjtaf. ©rama.
2. Stuft.; Slbotf Sartetg: ©in Serliner SiteraturBiftorit'er,

Dr. 9iid)arb 9Jteper mtb feine „beutfdje Siteratur". (Slug*

fdjriften ber „^eirnatB", tgeft 1.) Sfipgig, Sertin, ©eorg
ipeiurid) Etteper 1900. — ^eimatt). Elctte Sotge beg Soten

für beutfdje Siteratur. Stätter für Siteratnr unb PotfgtBum.
1. Sb. £>eft 2—5. ©Bb. 1900. — Stubotf t. SaBreg: ©ie
SIotteufüBrung im Äriege auf ©rutiib beg ©oppetftaffet»

©pftemg. Sertin, ©. ©. Emittier u. ©o^n 1900.

^ufertiouspieis für bie 42 nun ßveite ^eife 25 ’&f.

Soeben gelangt zur Ausgabe:
Antiquariatskatalog VIII, enthält Verzeichniss unserer

antiquarischen Bücher über

^j-escMcMe, ^j-ewgretphie
und andere Wissenschaften, gratis und franko. Auch Kataloge
über deutsche Literatur stehen zur Verfügung. (5646)

Schacherl & MiitterleiM, Buchhandlung,
Telefon 8751. München, Schillerstrasee 48. Telefon 8751

83»* Ankauf ganzer Bibliotheken und einzelner Werke. *9Q

gSST" Unferem ©tatte liegt Beute Pr. 19 ber jtuangloS erfefjeinenben

3eitj<pnft „9Imt&fä)ßU" (©. 31. »Siidjer, ©erlin W., gro&enftr. 14)
bei, bie iBre Sefer burcB eine Peilte unferer betanntejlen inbuftrieHett

©etriebe, ©rofeBaubtungen tc. füBtt. (5742)
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£inberniffe ber beutfdjen Stnnen}c£)iffaE)rt3bewegung. I. Sßon SW. Etjtlj.—
Sie ÜUten unb bie jungen. SSon Widjarb SBraungart. — SWittf)ei*

lungen unb Wadjridjten.

.Ömberntffe

ber beutfdjen JBtimenfdjtffa^rigBeUJegung. 1

)

SSon 3)1. v. 6 g t f).

I.

2Iitdj heute noch fteljen mir auf ber ©djmelle eines

neuen QahrtjunbertS, int ©efüljl, einen meltgefdjidjt*

liehen Qeiiabfdjnitt erlebt gu hüben. üdtit fftedjt ober

Unrecht, aber faft inftinftib glaubt man hierin einen

Sßenbeduntt ber berfdjiebenften 3Sert)äItniffe fetjen gu

müffen, bie baS Seben ber 3CRenfcf)b)eit beftimmen. (Sin

folcfjer Slugenblid ioirft fragen über SSergangenheit unb
Qufunfi auf, bie unS fonft meniger einbringlid) ent=

gegentreten, unb nichts bon allgemeiner 23ebeutung ift

mof)I in ben jitngft berfloffenen Monaten berartigen 35e=

tradjtungen entgangen, ©aljin gehört ein nicht feiten

gehörter unb befprodjener ©ab: baff baS beutfdje SSolf

an beS QatjrhunbertS SBenbe gu entfdjeiben habe, ob eS

ein aderbautreibenbeS bleiben ober ein Qnbuftrie4BoIf
toerben folle; unb mit tiefem (Srnft tourbe mannidjfad)
gefragt, mie eS fid^ entfdjeiben merbe.

©er (Srnft mar am ^lab; bie Qfrage toar ttjöridjt.

©3 gibt einfache ©inge genug, bei benen unS fofort in
bie klugen fpringt, baf; fein ÜOienfchenmille unb feine

Sftenfdjenmadjt fie gu beugen bermag. ©S gibt anbere,
bei benen bie ©hnmadjt menfdjlidjer (Sinrid)tungen nidjt

fo felbftberftänblidj erfefjeint, unb bie bod) feben gemalt*
famen SSerfudj, fie gu beugen, mit ber ruhigen ©n’ergie
ton fftaturgefeigen getrost haben, bis mir einfachen, maS
bieS gu bebeuten hat. Qu biefen gehört meines ©rad)*
tenS bie hier aufgclnorfene Qrage. SBenn hierüber
Qmeifel_ obmalten fönnen, fo rührt bieS baher, baff mir
mitten in einem Vorgang ftehen, ber im eingelnen mie
ein Äamhf erfdjeint, als ©angeS betrachtet aber nur
eine ©ntmidlungSfranfheit barftedt, bie ben Organik
mu§ auS einem ©efunbljeitSguftanb in einen anberen
überführt. Qn biefer SBeife arbeiten bie ©efeige ber um
bemühten 9iatur; in gang äljnlidjer ÜBeife arbeiten ©e=
feige, bie baS Seben bon Nationen beljerrfdjen.

©§ fei mie geftattet, nur ein $eiff>iel biefer 2Trt

anguführen. ©ie SMturgcfdjidjte ©nglanbS bietet nidjt
ben geringsten 33emeiS bafür, bah e§ ber Söide, bie
©elbftbcftimmung ber englifdjcn Nation mar, ein Qm
buftrieöolf gu merben. Qn feinem Sanbe ber SSelt hatte
bie ariftofratie be§ ©runb unb 23obenS eine fiihrenbere
Stellung, als bort. 3?irgenb§ fühlte ba§ SSolf al§ ,

©ange§ bie ^errfdjaft biefer klaffe fo fehr al§ eine be=
i

!) SBortrag, cjeljalten in ber ©eneralncriammlung ber SeEtimt
pjundfjen beS SBereinS für Hebung ber glufe-- unb Äanalfcbiffabrt
in Söcnjern am 22. SDlärj 1900.

redjtigte (Sigenthümlichfeit feiner SSerfaffung. 32irgenb»

anbermärtS finben mit eine ähnliche, faft fentimentale

Siebe für Sanb unb Sanbleben, für ^ßferbe unb fftinber,

bei ben obern Qehntaufenben, burch ben gangen Mittel*

ftanb bi§ herab gur SSebölferung ber 23ergmerfS= unb
$abrifbiftrifte, als in biefem Sanbe, in meinem troh=

bem, unter ber einfeitigen (Sntmicflung ber Qnbuftrie,

bie Sanbmirthfdjaft als lohnenbeS ©emerbe gugrunbe
gegangen ift. (Sine fReilje Don llmftänben unb SSor=

gangen haben baljin geführt; aber feiner berfelben mar
idbfidjt; niemals ftanb baS Sßolf üor einer 2ßahl. 9^ie=

malS, menn eS bie SESaljl gehabt hätte, hätte audj biefeS

SSolf gum ernftlidjen Söillen bie ^raft gehabt, fidf) in

biefer grage gegen bie ©efe^e ber ^atur gu entfeheiben.

SIII bie großen unb fleinen, gufäüigen unb örtlichen

Urfadjen beifeite Iaffenb, fehen mir bort, mie überall am
bermärtS einen Qaftor mit übermältigenber SJtadjt in

SSirffamfeit treten: ©in acferbautreibenbeS SSolf bleibt

ruljig unb üerhältnihmähig gtüdlich maS eS ift, folange

ber ©rtrag ber Sanbmirthfdjafi bie materiellen SÖebürf*

niffe ber ©efammtheit ohne adgu groge SInftrengung

bedt. ©ieS ift überall ber gad, folange bie ©idftigfeit

ber 33ebölferung eine gemiffe ©renge nicht überfchreitet.

3Bie man genau meifj, mie oiel ©tüd ißferbe ober fRinber

beftimmter Wirten auf 100 ^»eftar gehalten merben föm
nen, fo ift auch innerhalb enger ©rengen bie ©rnäh3

rungSfäbigfeit beS 25obenS für ben dRenfdjen eine ge*

gebene ©röhe. ©iefe QaI)I mirb fid) erhöhen burch ben
intenfiberen betrieb ber Sanbmirthfdjaft; biefer aber ift

mieber abhängig bon ber ©urdjfdjnittSintelligeng,

beit bem ©urdjfdjnittSfleih, bon bem gangen nur
langfam unb fchmer gu änbernben ©urchfdjnittS*
cljarafter beS SSoIfeS. ©abei erhöht ber intern

fibere ^Betrieb, menn er allgemein mirb, bie SBebürfnifj-

anfpritdje ber 93cbölfcrung in gang mefentlidjcm ©rabe.— ©obalb nun aber bie fo gegebene 35ebölferungSgahI
iiberfdjritten ift, b. h- fobalb bie ftetige, menn and) noch
nicht bebeutenbe ©infuhr lanbmirthfdjaftlicher ©rgeug*
niffe eine ©hatfadje gemorben ift, muf baS SSolf anbere
33ege fudjen, fid) gu erhalten, menn eS nidjt berarmen
unb fdjliefglidj gugrunbe gehen fod. ©amit ift ber erfte

©djritt gethan, ber in feinen äufjerften Äonfcquengen
gum Qnbuftrieftaat nach englifdfem dufter führen fann.

|

S'Jir in ©euifdjlartb hbben biefe ©renge um bie S)?itte

beS 10. QabrhnnbertS erreidjt. ©er erfte inftinftibe

95er fitdj, bie ©inge im ©leidjgemidjt gu erhalten, mar bie

dRaffenauSmanbcrung ber 40er unb 50er Qaljre auS
einem Sanbe, baS fid)erlid) für ben ©ingelnen tocitauS

befferc SebenSbebingnngen bot, als bie iprairien unb II r=

mälber 2Imerifa’S: eine ©rfdjeinung, bie unS einen jäljr*

liehen SIbflufj bon 23Iitt unb ©elb foftete, beffen 93erth

faft unberechenbar ift. ©ann aber begann aud) baS
©udjen nad) anberen Mitteln, bie erften SJcgungen ber

bcutfdjen Qnbuftrie, bie unS gu bem gemadjt I)a t» maS
mir am todjlufe beS QaljrhunbertS mit ©tolg gu fein unS
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rühmen. ©a® arme ©eutfdjlanb pat fid) feine aner»
fanntc Seltfteltung lieber erobert unb ba® bentfepe

iÖolf ift im mefcntlicpen burd) feine Snbuftrie in ber
Stoße, hierfür 31t begatten.

(SB ift tintig: biefe ©nimidtung pect namenitidj in

ihren Anfängen fräftiger Unterftüpung beburft unb bat
fie erhalten. ©® ift ebenfo fraglich, ob unfre ©ifen» unb
Stapiinbuftrie opne bie görberung be® Staate unb bet

gollgcfcpe getuorben märe, ma® fie ift, mie eB gemib er»

fdjeini, bah unfre mächtige Sucferinbuftrie nie entftan*

ben märe, menn fie nicht mäprenb ihrer ©nimidtung in

üpntidjer Seife einen fünfttiepen Scpup genoffen hätte.

Senn im ©rfotg bie Rechtfertigung für Ri'afjregeln liegt,

meldfe einfeitigen Theorien niept entfpredjen, fo hat fich

nirgenb® ber Scpup nationaler Rrbett Berechtigter er»

mieten, al§ in btefen unb ähnlichen gälten, bie unfre

heutige inbuftriette Rtütpe perbeigefüprt haben, gd)

foetbe Sie nicht mit oft mieberpotten Sufctmmen»
fteltungen bon Qahlert quälen, meüpe bte® in über»

geugenber Seife bartpun. Sir nahmen bor 50 fahren
eine bebauern®mertpe (Stellung in ber allgemeinen Re»
toegung ein, bie ba® folgenbe halbe Saprtjunbert cpüraf»

terifirte. Sir finb heute an ben gleiten SßtaB unter bert

Rotfern ©uropa’® gerüdt unb mürben fidler bie gtoeitd

Stelle in ber SB e I

i

einnehmen, menn mir nadj aufgen

mit bem gteidjen nationalen Radjbrud hatten bormärt®
ge|en fönnen, mie mir eB inneren unb fontinentaten

Rerpältniffen gegenüber gu ihun bermochten, unb mie

mir eB, fo ©ott min unb ber Reid)®tag eB genehmigt, im
nächften halben Satjtpunbert auch auf überfeeifdjen @e»

bieten gu ihun imftanbe fein merben.

(SB mirb bon gemiffen Seiten ben Regierungen be®

Reidj® unb ber ©ingelftaaten borgemorfen, bah tn ber

hinter un® liegenben ißeriobe bie ^nbuftrie attgu ein»

feitig beborgugt mürbe, ©er Rormurf ift bom Staub»
punft ber Sanbmirthfchaft gemib nicht unberechtigt.

Rttein eB mar ein richtige® unb gtüdtidje® ©efüpt, au®

bem biefe ©infeitigfeit herborging. Sir fonnten bie

gnbuftrie nicht mehr entbehren; unb bie beutfd)e grt»'

buftrie ftanb bor ber gefährlichen ißeriobe ihrer ®inber»

fahre. dB hat fich punbertfältig gelohnt, ihr in biefer

Seit bie nötpige pflege gemährt gu haben.

©iefe ©ntmieftung hat nun eine Reihe bort Regleit»

erfdjeinungen herborgerufen, bon benen ein ©peil 3b
ihren Rorbebingungen gu gähten ift, ein anberer at®

ihre gotgen erfdjeint, mährenb mieber anbere med)fel»

meife Rorbebingung unb gotge gugteiep finb unb bleiben

merben. S 0 mürben mir in ba® Rerfepr®teben ber

©egenmari bineingegogen unb finb unfrerfeit® gettötpigt,

an bem Ru®bau be®fetben mitguarbeiien, mo fich piegu

eine un® forbernbe (Gelegenheit bietet, ©er Rnftofj

hiegu fant in ber ©hat Oon aufgen. ©te erften ©ifen»

bahnen, bie erften ©ampffdjiffe, bie praftifdge Rntben»

bung be® ©etegraptjenmefen® mürben un® gebrad)t, aber

e® märeSptbfhnorb gemefen, hätten mir nicht fetbftthätig

biefe .
<oütf®mitteI be® gortfepritt® meiter entmidett. Rb»

fd)IicBung nach aufgen fann für un® nie ernfttidj ingrage
fommen. ©in cpinefifdje® Reid) ift möglich, menn e®

aud) für unfre ®ulturmelt niemal® ein begehren§merthe®

gbeat fein fann, baff e§ einen Kontinent umfaßt; e® ift

unmöglich in ber SRitte eine® Kontinent®. Senn mir
leben motten* miiffen mir mit unfern Radibarn gteidjen

Sdjritt unb ©ritt hatten, ©in gatjrpunberi lang haben
mir baran gelitten, bah e® un® fchmer fiel, bie® gu tljun.

Sottte aud) in ber Uebetminbung ber angeborenen

Sdjmerfältigfeit unfre® Rolfe® in einfeitiger Seife gu

Diel gethan morben fein, fo mar bie® ein meife® Ror»

gehen, beffen Rotpmenbigfeit heute Sehern einteuchten

muh, her unbefangen .prüft, ma® mir auf biefem Sege
erreicht haben. Sir maren itad) bem ÜRafgftabe urtfrer
Kräfte unb gäpigfeitcu unberpättnihmähig meit guritd.
©ine unberpättnihmähige, in gemiffem Sinne einfeitige

Rnftrengung unfrer Kräfte mar nothmenbig, un® bie
berlorene giihtung mit ben teitenben Rationen ber Seit
mieber gu gemimten unb gu erhalten.

Riete®, ma® in biefer Richtung gefdjap unb nodj
gethan merben muh, mäd)®t heute ungegmungen au® ben
Rebürfniffen be® Rolfe® herau®. ©apin gehört ba®
Sieberermadfen ber Rinnenfchiffahrt®beftrebungen,
beren hohe Rebeutung ba® gemerbtidje Seben anberer
Rötfer unb neuerbing® auch unfre eigenen ©rfah=
rungen un® in fo einbringtidfer Seife nahe tegen. Senn
ich bon Sieberbelebung fpredje, fo meine id) bamit feine
Rüdfehr 31t alten Rerhättniffen. ©er heutige gtuh= unb
$analberfef)r in feiner Rottftänbigfeit ift ettoa® fo grunb*
berfd)iebene® bon bem ^analmefen be® hörigen gahr»
hunbert®, bah ftef) beibe faum begleichen Iaffen. Sir
haben e® hier nid)t mit einer alten mieberherborgefud)ten,
fonbern mit einer burchau® neuen Stufgabe gu thun, an
bie man mit ber Regeifterung unb bepQuberficht herangu»
treten ba® Redft hat, mit ber bie Rioniere be® ©ifenbahn»
mefen® ihre Rufgabe erfaßen, unb bie eine ähnliche Re»
beutung für bie gufunft beanfprudjt, bie eine ähnliche
Rettung au® ber brolfenbert Roth eurer Stodung unfrer
nationalen ©ntmidtung bespricht, mie e® bor fechgig

Sapren bie ©ifenbapnen gethan haben.

©ah bie Rnbahnung fotd)er Ummanblungen mit
ihrer unbermeibtidfen Störung attgemohnter Rertfält»

niffe nid)t opne Kämpfe, nidjt ohne berechtigten Siber»
ftanb bor fid) gelfen fann, ift fetbftberftänbtid), unb bah
fotdje Kämpfe für beibe Seiten Siege unb Riebertagen
bringen müffen, ift ebenfo natürlich. Sir mürben batb
auf böfe Rbmege geratpen, menn e® anber® märe, ©enn
ber menfd)tid)e Unternehmung®geift, mit feinem ©ntpu»
fia®mu®, mit feiner Hnfähigfeit, bie gange ©ragtoeiie
feine® Streben® abgufd)äpen, bie entfeptid) fompügirte
9Rafd)ine unfre® fogiaten Seben® tu att ipren ©heilen gu
burchfchauen, mürbe fiep punbertfad) überftürgen, menn
ipm nicht ba® ©rägpeit®moment ber Rtaffen, ber ©r»
pattungStrieb be® Reftepenben al® Rremfe mirffame
©tenfte teifteten. Unb nicht btoff in biefem Sinne bürfen
mir Riebertagen begrüben, opne ben ÜRutp gu bertieren.

Sie gmingen ben ftürmifdjen ©ifer gur Uebertegung,
fie gmingen ipn, fiep bor fid) fetbft unb bor ber ©e»
fammtpeit, für bie gu arbeiten er fid) bemüht ift, gu
rechtfertigen, fie gmingen ipn bor altem gu jenem 9Rah=
patten, opne ba® fein grofge® Serf ber Seit ein glüdticpe®

Siet crreid)te. So bürfen mir and) in ben Riebertagen,
Sie unfre Sadje in ber tepten Seit mieberbott gu erfahren
patte, feine Urfadje gur ©ntmutpigung fepen. ©® mar
unangenehm, bah bie baperifepe Kammer fiep nicht ent»

fiptiehen fonnie, ben SRain»©onau=^anat unter ihren
Scpup gu nepmen, aber e® führte gu einer energifdpen

Rormürt®bemegung gerabe in ber gorm, in ber faft alte

groben Unternehmen unferer©age ipre Söfung gefunben
haben: in ber Selbftpülfe. ©er galt be® SRitteltanb»

l?anal® mar fd)Iimmer unb muhte gmeifetto® in meiten

Greifen bon ^analfrettnben eine geitmeitige ©epreffion
gur gotge paben. Rber aud) er pat nur bie Kräfte ber

augenblidtid) unterlegenen Rartei gu neuen Rn»
ftrengungen geftäptt unb an bie Stelle be® groben
ißlaite® tritt ein gröberer. Soldje geüen forbern gang
befonber® bagu auf, nid)t nur bie berechtigten unb un»

Berechtigten Siöerftänbe, mit benen mir gu fämpfen
paben, gu prüfen, fonbern aitcp nadj ben Rtitteln gu

fudjen, mie ipnen gu begegnen ift.
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SaS riefentjafte Sftaterial, baS bie Verljanbluugen

über bert SWittellanbfanal gutage geförbert haben, geigt

unS, tnie unglaublich mannigfaltig biefe SBiberftänbe

finb. Vtan ift besucht 31t fragen, WaS fd)Werer inS

©eWid)t fallt: bie ©imtme ber fleinen örtlichen gaftoren,

bie Vtenge ber Sonberintereffen minutiöfefter 2Irt ein*

gelner Stäbte unb Sanbftridje, mit ihrem ©efithl für

fogenannte berechtigte ©dftengen, bie ftürmifdj gehört gu

luerben bedangen, ober bie allgemeinen, bolfSWirtlj*

fchaftlidjen fragen, Weldje Don breiten Sdjid)ten ber

Ration aufgeworfen toerben. (Sie alle crforbern in jebem

eingelnen gad eine befonbereVeurtheilung, unb fo möd)te

id) auch an biefer (Stelle bei ber Vetradjtung unfrer füb=

beutfchen Vedjältniffe berfahren unb bie Slufmerffam*

fett nur auf gWei ^»aufatl)inberniffe lenfen, baS eine bon

allgemeiner, tiefgreifenber Vebeutung, baS anbere,Wemt

aud) faitm toeniger Widjtige, bon örtlicher Vatur, bie tut»

an ber Schnelle beS ^ahdjunbertS entgegentreten,

Vegnügt man fiel) mit bem Vilbe, baS bie Ober*

flctdje ber Singe itnS bietet, fo fönnte man gegenwärtig

glauben, bah ber ^ampf um bie VMtereniWidlung ber

Vmnenfd)iffaljrt wefenflicf) auf ber politifdjen Slrena

gefd)lagen Werbe, baf3 ber BauptWiberftanb in ber

Stimmung unb Haltung unfrer politifdjen Parteien gu

fudjen fei. SieS ift meines ©radjtenS nid)t ber galt.

Politifdje Parteien bemiigen bie Stimmungen großer

VoIfSfreife, bringen fie gum SfuSbrud, berfdjärfen unb
berbittern fie, aber — WenigftenS in berartigen fragen
— fie machen fie nidjt. (Sin glüh, ein $anal an fid),

fd)iffbar ober nicht, ift fein ©egenftanb, für ober gegen

ben fid) eine politifdje Partei begeiftert. SaS Ver*

fdjärfen unb Verbittern aber ift leiber bie ©igenart jebeS

Parteitreibens, fei eS auf politifdjem ober anberem ©e*
biet, unb in biefer ^infidjt ift aderbingS bie Veljanblung,

bie bie Vinnenfd)iffal)rtSfragen in politifdjen Greifen

erfuhren, eine oft Ijerglid) bebaiterlidje.

Ser ©runb, in Weld)em bie Slrtficfjten unb Stirn*

mungen Wurgeln, mit benen Wir uns befcljäftigen müffen,

ift ein biel tieferer. ©S ift mehr als ein Srittel beS

beutfchen VolfeS, um baS eS fid) hanbclt, ja ein Sljeil,

ber nach feiner nationalen Vebeutung eingefdjätgt, Weit

mel)r Wiegt, als ein Srittel: bie beutfd)e Sanbwirth*
fdjaft.

^n IanbWirthfd)aftlid)en Greifen Würbe nocl) bor
einer (Generation adeS WaS glüh* nnb ^analfd)iffahrt

hob, Wenn biefe ihnen nur nahe genug gebracht Werben
fonnten, aufS freubigfte begrübt. gebe VerfeljrS*

erleidjterung burd) ©roh* ober Kleinbahnen Wirb in bem
felben Kfeifen aud) heute nod) ftürmifdj bedangt unb
gleichseitig hat gerabe hier ber Sßiberftanb gegen alle

größeren Vtahrcgcln für ben duSbau unfrer 2Baffer=
ftra^cn eine erfchredcnbe straft erlangt. 9BaS ift ber
©runb biefer ©rfdjeimtng? 9SaS fürchtet bie Sanbwirth*
fd)aft?

_

Sie
t

fürchtet in erfter Sittie bie nieberen greife;
greife, bie baS größte ©eWerbe uttfrcS VolfeS gu einem
faunx mehr lol)nenöen machen, eine Shatfache, bie bis

jfafet ade Slnftrertgungen bon innen heraus, bie größere
Sfnfpannung ber eigenen materieden uttb geiftigen

Kräfte, ber intenfibere Vetrieb, bie gcnoffenfijaftlicbe
©ntwidlung nicht Wefentlid) 31t bceinfluffcn bcrmod)tcn.— Söenn fid) nun aber nad)Wcifcn liehe, bah foldjc Pc*
riobeit nicberftcr greife aud) in ber bcrfehrSlofen geit
ber Vergangenheit eintreten unb infolge beS mangclnbcn
VerfchrS briidenber fein mufften, als heute, bah ber er-

leichterte ©rohberfcljr auch unferm Sanbwirth ?rtifaü-
gebiete erfchliejft, oljnc bie er bei ben erhöhten 2ln*
fpritdjcn unfrer Seit nicht mehr egiftiren fönnte; bah

feine eigenen Vebürfniffe bie bidigften gracfjten erfor*

bern, Wie eS faum bei einem anberen (Gewerbe ber gad
ift, unb ber SSaffertranSport, wie fein anberer, gerabe

biefern Vebürfnifj entgegenfommt?
SieS mag nidjt gang unrichtig fein, antwortet ber

Vauer, aber bie Kanäle bienen aud) bem fremben ©e=
treibe. (SS ift bie gurdjt üor bem Vkltberfeljr, üor bem
SßettbeWerb Weitentfernter frember Sänber bon momen*
tan enormer, Wenn aud) fid) rafdj erfdjöpfenber

SeiftungSfäljigfeit, bie unter Vebingungen arbeiten,

Welche mit ben Saften, bie ber beutfdje Vauer 3U tragen

l)at, feinen Vergleich gulaffen. — SBenn nun aber gegeigt

Würbe, bah biefer Sßeltberfeljr aud) bon ihm in grofg=

artiger SBeife benutzt wirb unb, in weit größerem Viafee

nocl) benutzt werben fönnte, um feine unenfbef)r=

lidjften §ülfSftoffe Billiger gu erhalten unb feinen eige=

nen Slbfah gu erhöhen, Wenn namentlid) betont Wer*

ben fönnte — unb biefe 3Bat)rfd)einIid)feit muff in nidjt

adgu ferner ged eine (GeWifjfjeit Werben — bafg Ijicr in

ber Sljat ber fpringenbe Sßunft liegt, Wo an ber natio*

nalen Vebeutung feines VerufS, wo an ber etfjifdjen

^pflidjt, bie gWei Srittel eines grofgen VolfeS gegen bie

gewaltige Viinorität bon einem Srittel haben, bie

fdjönften Sljeorien beS abfoluten greiljanbelS fdjeitern

müffen, unb baS 9ted)t auf Schuh eine nationale Voth s

Wenbigfeit geworben ift?

„SieS neljme id) als felbftberftänblidj an," fagte ber

©roügrunbbefiher; „aber Wcfjljalb füllen wir auf bet ab*

fdjüffigen Vahn Weitergehen, bie Wir feit 30 fahren
betreten 3U haben fdjeinen?" (SS ift bie gurdjt bor bem
Snbuftrieftaat nach englifcljem Vtufter, ber unfer gangeS
beutfcljeS Seben, giiljlen unbSenfctt umgugeftalten broht.

SBentt fid) nun aber geigen liefje, bah felbft bie ^nbuftrie,

foWeit fie in Seutfcfjlanb fid) entwideln wirb, niemals
bie Sanbwirthfdjaft entbehren unb unterbrüden fönnte,

Wie bieS in (Snglanb in gang natürlidjer unb nidjt ein*

mal fdjmerglidjer SBcife gefdjalj, Weil wir, ein fontinen*
taleS Volf unter fontinentalen Völfern, nidjt oljne einen
gefurtben Vauernftanb fortbefteljen fönnen, Weil, WaS
in (Snglanb in biefer Vidjtitng bor fid) ging, eben nur,
unb nidjt gum Beil beS VolfS, bei einem im unb bom
Vieere lebenben Volfe möglich ift? SBenn fid) nadjWeifen
liehe, bah fiel) joht fdjon aitd) bei ttnS ftetS ba bie

Sanbwirthfdjaft bie erträglicfjften Verhältniffe gu fehaffen
bcrmod)te, Wo in ihrer Väl)c grohe ^nbuftrieftätten mit
ihren reichen Sftörften unb Wadjfenben Vebürfniffen auf*
blühen?

3d) benfe bei ad’ bem gunädjft nur an bie allge*

meinften ©efid)tSpunftc, auf bie hinguWeifen Wäre, um
bem Sanbwirth baS WaS fommen muh, in minber
büfterent, b. lj- int ridjtigen Sichte gu geigen, ^d) Wid
niefjt Weiter auSfüljren, WaS id) bereits anbeutete, bah
Wir nicht bor einer SBaljl flehen, fonbern bor einem ©e*
fcl)id. ©inem ©efdjid gegenüber hat aber ber dRcnfdj nur
einen ridjtigen 2Beg, nur eine Stufgäbe gu erfüden:
baS Vefte attS ben gegebenen Vcrljättniffen gu mad)en;
unb in ber Sljat: in her bolfSWirttjfdjaftlidjcn Vidjtung,
bie Seittfchlanb in ben leigten 30 fahren einfdjlagen
muhte, liegt aud) für ben beutfchen Sanbwirth
nungSbodeS unb ©uteS in reichem V?ahe, fo bah er nidjt
gu bcrgWcifeln braucht.

Viele ber angebeuteten (SinWänbc, bie bie Sanbwirth*
febnft gegen bie SluSgcftalhmg ber Vinnenfdjiffahrt er*
hebt unb in taufenb Varianten ben örtlidjcn Verhält*
niffen entnimmt, finb burd) eine Weitere (Srfaljrung 311
Wtberlcgen, bielc, Wie namentlidj bie Preisfrage, wiber*
legen fiel) burct) ein unbefangenes Stubium ber bor*
liegenben Sljatfachen, bei bielen ftetjt ben bcfürd)teten
DtadE)tf)eilen bie ^ompenfation bon Vorttjeilen gegenüber,



©eite 4. Beilage gut SlKgcmeincn 3citmtg. 9tr. 83.

foeldje mit ©idjerheit PorauSgufepen firtb. 3n mandjeit
gälten enblid) muß btc ^Berechtigung be3 ©iitmanbS rüd-
haltlos anerfannt inerben. ©ann aber fönnen and) Bon
ber Sanbmirtpfdjaft, Inic Bon jebem anberen ©tanbe,
bei* einem ©emeinlnefen angepört, im gntereffe be3

©angen 0pfer bcrlangt Inerben, bie fie gu alten Seiten

fo boiHig gebracht pat mie irgenb ein anberer ©tanb. 3d)
betrad)te e3 nid)t als meine Slufgabe, pier anf berartige

©ingelpeiten eingugepen. Sßir, mopl inSgefammt
greunbe ber 23innenfd}iffaprt, finb mit unfern eigenen

iBertpeibigungS- unb SlngriffSlnaffen pinlänglid) befannt

unb bon ihrer BemciSfraft übergeugt. 2Bid)tiger ift bie

grage, mejjpalb e3 in fn mangelhaftem ©rabe gelingen

min, biefer BemeiSfraft in ben Oteipen itnfrer ©egner ©e=

pör unb ©eltung gu Berfdjaffen. ©3 ift bod) !aum benf-

bar, bafj fid) auf unfrer ©eite nur bie guten unb Ber-

ftänbigen, auf ber anberen nur bie Berblenbeten unb
bo3pafien Sftenfdjen gufammengefunben ^aben. 2öa3

alfo märe gu ipun, um aud) biefe gu itbergeugen, baff mir

für ba3 gemeine an ber Slrbeit finb unb baff biefe

Slrbeit unmöglid) gum bauernben ©djaben ber Sanb-

mirtpfdjaft auSfcpIagen fann?
3cp fenne fein Sanb ber Sßelt, unb id) pabe in biefer

Begiepmtg eine nid)t gang gemöpnliche Bunbfdjau ge-

noffen, in meldjem ba3 BereinSleben Bfüfjt mie in

unferm beutfcpen Baterlanb. 3ebe3, aud) ba3 fleinfte

©onberintereffe in ©rnft unb ©d)erg, mie jeher allge-

meine ©ebanfe ber irgenbmie Btenfdjen BerBinben fann,

führt Bei un3 gur Gilbung eines, ober mopl aud) Bon

punbert Vereinen unb QmeigBereinen. 2Sie alleS fiat

aud) biefe ©rfd)einung i£)re gloei ©eiten, ltnenblid) Biel

fcpöneS unb gutes ift fepon burdj Vereine angeregt unb

in ©paten umgefept morben, ba3 ohne biefelBen nid)t

lebensfähig gemorben märe. Slber fie haben aud) ihre

hänget unb Bad)tpeile. ©apin gehört bie pflege einer

gemiffen ©infeitigfeit, ma3 ja in ber Batur biefer gn-

ftitutionen liegt, unb eine oft Bebauertid)e Bergeubung

Bon Kräften gum gmed biefer pflege. 2Bir halten gum
Beifpiel in ben S9innenfd)iffal)rt3Bereinen, bie fid) in

erfreulid)er SBeife über gang ©eutfcplanb giel)en, gapl-

reiche Vorträge über bie Stotpmcnbigfeit unb bie Bor-

ipeile ber mieber gu BeleBenben Binnenfd)iffaprt, 28apr-

peiten, Bon benen mir Sille längft übergeugt finb, beim

fonft mären mir fdjmerlid) Blitglieber unfrer Vereine.

2Bir bemeifen un3 gegenfeitig, auf miffenfd)aftlid)em unb

empirifdjem SBege, Boie falfd) unfre ©egner bie Sage ber

Singe anfehen, unb mie fie burd) bösmillige ©ntftel-

lungen un3 ba3 flare 2Jtenfd)enred)t, Kanäle gu Bauen,

mo fidj SBaffer unb ©rbe fjtegu finbet, Berfi’tmmern. gn
lanbmirtpföhaftlicpen Greifen fann man ruhigen unb

leibenf cf) af t lief)en Vorträgen in faft Beliebiger gapl bei-

mohnen, in benen ®efal)r unb ©epaben einer meiteren

©ntmidlung be3 BinnenberfeprS in ähnlid)er Sßeife über-

geugenb bargetpan mirb •—
• übergeugenb für alt bie

sperren, bie fid) um ben Bortragenben fammeln unb fd)on

guBor mit it)m ein £erg unb eine ©eele maren. ©er
©laube an bie eigene llebergeugung mirb in Beibeit

fällen ohne QUoeifel etBoaS geftärft, meiter aber fommt
man auf biefe SBeife nid)t. ©ic ©tubien mögen nod) fo

gemiffenhaft, bie Btittpeilungen nod) fo übergeugenb fein

— fold)e Vorträge haben ben rabifalen gepler, baf) fie

am falfdjen Blape gehalten merben, bä| ber ©anf, ben

fie ernten, nid)t Bon ber ridjtigcn ©eite fommt. 2Ba3

un3 nothtljut ift ber Berfitd), unfre eprlidje lieber^

geugung, unb bie ©rünbe, auf bie fie fidj ftiiiü, in3 Säger

ber ©egner gu tragen, bie unfre greunbe, unfre ©e=

finnung3genoffen merben müffen, el)e mir mirflidje gort=

dritte mad)en fönnen. — ©ollte ein berartiger 33er=

|tt(h eine ttnmöglichfeit fein.?,

©eutfdjlanb, unb in Borgüglidher SBeife ba3 ^önig»
reid) Sat)ern, ift bebedt Bon einem 5?eh lanbmirthfdjafB
lid)er SSereine, bie in gaf)lreidjen SSerfammlungen fid)

bemühen, über bie 23er!)ältniffe ihre3 ©tanbe§ Marheit
gu gemimten unb gu Berbreiten. SSorträge, SSefpreihungen
über bie Berfd)iebenartigften Slufgaben be3 fo ungemein
Bielfeitigen 33eruf3 be3 Sanbmirth§ finb ber Ijauptfäd)=
Iid)fte Qmed biefer a3erfammlungen. 3dj fann mir nidjt
benfen, baff fid) biefe SSereine meigern foflten, in ge=
eignetet gorm mit ben ©rünben befannt gemacht gu
merben, bie unfern 23eftrebungen ihre BoIfSmirthfdjaft*
liehe 23ered)iigung Berleihen. 2Barum füllte nid)t Ber-
fud)t merben, in fhftematifdjer Sßeife bur<h eine 3ieihe Bon
fitrgeit, nicht fmlemifch gehaltenen SSorträgen ben lanb-
mirthfd)aftlid)en greifen näher gu treten, Borurtheile, bie
ohne 3lx»eifel in biefen Greifen getroffen merben, auf ihre
toahre 33ebeittung gurüdgufitl)ren, ©inmänbe, bie mit
3ied)t ober Unrecht erhoben merben, ruhig unb fadjlid) gu
erörtern? ©in fold) frieblid)er gelbgug feitenS be3 Ver-
eins für Hebung Bon glu^= unb $analfd)iffahrt in
33at)ern, ber felbftBerftänblid) nur mit ber Bollen Qu=
ftimmitng ber leitenben ä)Utglieber ber lanbmirtljfdjaft-
lidjeit SSereine unternommen merben fönnie, märe eine

©hat, bie an ^Bebeutung bie burchfchlagenbften unb
günbenbften Sieben überragen mürbe, bie mir un3 in
unfrer eigenen ÜDiiite halten. 3d) mei^ nicht, ob ein ähn-
licher S3erfud) fd)on gemacht mürbe. 3n 9iorbbeutfd)lanb
hatte meine» 38iffen3 aüein bie beutfdje Sanbm. ©efelt-

fdjaft einen berartigen ©cljritt au3 eigener 3nitiatibe ge-
tljan unb gmei fanalfreunbliche SSorträge in einer ihrer
ÄaufitBerfammlungen ber Slbtfjeilung für Sanbe3fultur
Beranlaht, feine3meg3 um mit fliegenben gähnen gu ben
.^'analfreitnben übergugehen, aber bod) um ba3 gitr unb
SSiber Bon Berftänbigen SJiännern beiber ©eiten be=

fpredjcn gu hören. SSenn mir in biefer ©Seife nicht SSoben
geminnen, fo ift unfre ©adje überhaupt nid)t imftanbe,
ici) möchte faft fagen nid)t merth, Soben gu geminnen.
Unb ein bcrartige3 9Sorgel)en fönnte nadj beiben ©eiten
flärenb mirfen, benn aud) in unfern Greifen ift mand)e3
einfeitige, falfd)e Urtheil über bie SSerljältniffe ber Sanb-
mirtl)fd)aft guljaufe. 3?tan fprid)t Biel gu Biel Born
©egeitfah ber Slnfidfjten, Born $ampf ber gntereffen. ©a§
ift ba» ©djo ber politifd)en Slrena. Slber e3 ift nicht

©treii, ber _un3 nüfet, fonbern SSerftänbigung unb $8er-

föhnitng, nid)t ^ampf, fonbern bie ©emeinfamfeit ber
Slrbeit.

2>te Sllten ttnb bte

58ort 31icf)arb Sraungart.

3it einem entlegenen Simmer im ^aufe meines
©rof3üaterS ftanb ein riefigeS, altes IDlöbelftüd, baS mir
febon in früpefter gugenb ftetS einen gemaltigen Stefpeft

eingeflöfjt patte. ©3 mar ein fogenannter Slpoipefer-

fepranf mit einer gang ungläubigen Slngapl Bon grofjen

unb fleinen ©cpitbfädjern. 2113 fleiner gunge gudte id)

immer mit Bereprung3Boller ©d)eu gu bern Ungetpüm
empor, fpäier mürbe id) feder unb begann aud) ben 3n-
palt ein bifgd)«! gu infpigiren. Unb Bon ba an fteigerte fiel)

meine 2ld)tung Bor bem fo ungemein nüplidjen unb
prafiifdjen ©dhranf beinahe in3 Ungemeffene; benn e3

mar gang erftaunlid), meldje Mengen ber berfdjiebenften

©ingc man in feinem gnnern fein fäuberlid) unb in guter

Orbnung aufbemapren fonnte. ©3 mar ein Bodenbete3,

Bielgliebrige3 ©pftem, ein fomp!igirte3 ©erneinmefen
eu miniature.

3ft e3 ein 3ufad aber pat e3 tieferen ©inn, bap id)

immer an biefen ©d)tan! benfen muff, menn id) fo ein

umfängliches, moplgeorbneteS, fpftematifepe» ©efd)id)t3-
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ix>erf irgcnbtoeltficr Strt in bie Janb neunte ? 3Ban möge

ja nidjt benfen, baß id) etma bie Drbnung als foIcf)e per*

porreSgire
;
im ©egentfjeil, biefe munberbare DrbnungS*

möglid)feit mar eS ja getabe, bie mir ftetS jo große 3ld)*

iung eingeflößt. Slber ber ©ebanfe lr>iH mich eben nid)t

üerlaffen, baß biefe auSgegeichnete, ftarre Drbnung auch

eine Sdjaölone fei, ein 3toangSfpftem, in baS atteS, ob eS

paßt ober nicht, Ijineingegmängt mirb, mir um alles?

recht fcböit beifammen unb in guter Drbnung gu haben.

Unb Beifpiele haben eS unS gegeigt, baß man ber iiber=

triebenen Drbnung ebenfo mißtrauen barf als ber Pott*

fomntenen Spftemlofigfeii.

©S gibt nun freilich Stoffe, benen felbft eine etmaS

pebantifd)e Drbnung nicht üiel anljaben fann; ja, foldje

Stoffe gcminnen nicht feiten burd) bie ftraffe ©lieberung,

ohne baß bent Slutor bie Btöglidjfeit benommen ift, inner*

tjalb ber gezogenen Sdjranfen frei gu urteilen, gteilid):

„eS fommt atteS auf ben 2Bann an, ber eS macht", fdjrieb

mir einmal SDtengel in feiner befannten lafonifchen Bkife

auf eine 3lnfrage ted)nifd)et Statur, ©in foldjer Btann
nun, ber feinen Stoff in red)t Ijübfdje Schubfächer eingu*

theilen meiß, ohne ihm ©emalt angutljun, fdjeint mir ber

befannieSiterarljiftorifer unbSidjter SlbolfBartelS
gu fein, beffen Budj „Sie beutfcße Sichtung ber ©egen*

mart" (b. h- her lebten fünfgig 3afme), „Sie 3IIten unb
bie jungen" foeben in 3. 3Iuflage erschienen ift.

1
) Schon

ber Umftanb, bafj ein füldjeS Bud) überhaupt mehrere

Sluflagen erlebt, ift an unb für fidj etmaS bemerfenS*

mertljcS. ©S fdjeint, baß eS als praftifdjeä Janb* unb
Bachfd)Iagebud) fid) einer großen Beliebtheit erfreut,

llnb ba eS ein fidjerlidj gefunbeS, toenn audj manchmal
etmaS nüchternes?, füßleS unb felbftbeüDu^teS Buch ift, fo

fann man fid) barüber immerhin freuen.

Saß BarteB, trobbem er in bem Untertitel feines

BudjcS bie Sitten unb bie jungen in parallele neben*

einanber fiellt, ben jungen unb Süngften nicht über*

mäßig grün ift, miffen befonberS Sene, bie regelmäßige

£efcr beS fampfeSmuthigen, an Snitiatiüe überreifen
„Shtnftmart" finb. Slber, eS muß gleid) hier betont mer*

ben: eS ift nicht eine grämlid)e, Verbitterte 3lb=

neigung gegen alles Beue, bie ihn oft farfaftifch unb
fdhroff Inerben läßt; fonbern feine Abneigung, ober beffer

fein Büßtrauen gegen bie Süngftbeutfdjen murgelt eingig

unb allein in bem eljrlidjen, treugemeinten Sßunfdj, baß
ber geliebten bcittfdjcn Literatur alles fern bleiben möge,
maS fie mit fdjledjten ober irgenbmie berbädjtigen keimen
infigiren fönnte. Unb überbieS ift fein ©efchmacf an
SBännern geläutert, benen mir atterbingS, maS @e*
fchloffcnheit unb ©röße, $raft unb SBeltbebeutung anbe*

langt, heute felbft unter unfern Beften nichts an bie Seite

gu ftetten haben. Sie Sramatifer Jebbel unb Submig,
bie BoOettiften unb Sprifer Storm, Heller, ©roth, bie

„Brofaifcr unb Jumoriften" gnepiag unb Baabe: baS
finb Berfönlichfeiten, bie itnS in Vieler, SBandje üon ihnen
in jeher Jinfid)t aud) heute nodj als Borbilber bienen
fömten. Btait begreift cS faum, mie man angefldjtS fol*

d)er frafiooder Salente, bereu einige unbebingt bie lieh*

ten ßöhen ber ©cnialität erflommen haben, Oon ©pigo*
nenthum in Baufch unb Bogen reben fonnte. Unb man
barf BartelS auS ganger Seele guftinunen, loenn er in

ber Sdjlußbetracbtung feines Bud)eS meint, ^ebbel unb
Submig feien in ihrer Totalität aud) heute nodj bie recf)=

ten Sehrcr, Oon benen baS jüngfte ©cfdjledjt — alfo mir
Sille, bie mir in biefen Sagen ringen unb ftreben! —
©röße unb ©eloalt unb Inhalt unb atteS baS brum unb
bran lernen fönnert, baS ben ed)ten, großen Sidjter

mad)t. Serncn freilich cum grano salis genommen; beim

nicht tßr ^anbmerf fotten mir ihnen abguefen, fonbern

unS mit ihrem ©eift erfüllen unb in biefem ©eift auS
©igenem fdjaffen!

Sie ©intheiluitg, bie BartelS feinem reichen Stoffe

gibt, fdjeint mir in üieler £jinjidjt praftifd) unb ben

Shatfacf)en entfpredjenb gu fein. SlnfnüpfenD an bie be=

reit» ermähnten großen Salente ber fiinfgiger unb fed)=

giger Sah^e unb bie SJtündjener, meId)Seßteren er begreif*

licpermeife nicht als bebingungSlofer ©ntfjufiaft gegen*

überfteßt, unterfc^eibet er eine grühbefabence (Brad)*

bogel, Spielßagen,Jämmerling u.SI.)
; biefer folgenb eine

Benähe ber großen Salente ber fiebgiger unb ad)tgigcr

^sahrc (©reif, ©. Bteper, Slngengruber, 3tofegger, Bt.

0. ©brter*©fd)enbach u. 31.) ;
bamit ungefähr gleid)Iau*

fenb bie höd)(t unerquidlidje Beriobe beS geuittetoniS*

muS (Sinbau, Blumentl)al u. Gie.) unb ber höher flehen*

ben ard)äo!ogifd)en Sichtung (GberS, Sal)n, Söolff,

Bamnbadi, iföeber, Jerß u. 31.). Saran fd)ließt fid) bie

Beriobc Bidjarb SSagnerS unb bie eigentliche Jochöefa*
bencc (SSilbraubt, Senfen, §itger; Bidj. Boß u. 31.).

Sicfer Beriobe folgt bann bie Jerrfdjaft beS BuSlanbS
(gontane, SBilbenbritd)) unb (als ©ipfel unb 93enbe*

puntt in ber gefammten Gntmidlung) ber Sturm unb
Srang beS jüngften Seutfd)lanbS (Siliencron unb bie

Stürmer, ©onrab, Blcibtreu, ©onrabi u. 31.) ;
hierauf,

als unmittelbare pjolge beS StunnS, ber fonfeguente Ba*
iuraliSmuS (Subermann; fg’ulba; Jolg, Sd)laf; ©er*
hart Jauptmann; Jalbe u. 31.). Sen Befd)luß beS gan*
gen SilfiemS bilbet bann bic ©ruppe beS mobernen Spm*
boliSmuS unb ber Spätbefabence (Sehmel; Jartleben,
Dmpteba u. 51.) ;

ein befonbereS Kapitel bepanbelt
nod) bie mid)tige Jeimatfjtunft (Boleng, Dtto Grnft,

3iueberer, Sangmann u. 31.). ÜBeljreren ©ruppen ift ein

felbftänbiger 3lbfd)nitt über bie einfdjlägige grauen*
iiteratur beigefügt. — 23ic gejagt, biefe Gintheilung
fcljeint mir, bei aller Straffheit unb fdjeinbaren Beban*
terie, boeb im großen unb gangen baS Süchtige gu treffen.

Saß bie Sarftettung im einzelnen fid) Oon llebertrei*

bringen ober attgu peffimiftifd)en Slnmanblungen nicht

frei hält, bürfte nidjt befonberS inS ©eioid)t fallen.

Ser Stoff ift eben Oielfad) noch gu neu unb in ber ©nt*
midlung begriffen; unb bie berühmte abfolute Dbjeftiüi*

tät bleibt, folange eS mitempfinbenbe, leibenfehaft*

begabte Bccnfdjen gibt, eine ©hirnäre.

BartelS’ gerabegu OernidjtenbeS Berbift über ben
geuilletoniSmuS ber fiebgiger ^afre unb feine charaftc*

riftifdjen Bertreter mirb man moljl in ber Jauptfadje
gern unterfdjreiben; bod) hätte, nadj meiner ©mpfin*
bring, bic Betonung beS SemitiSmuS in ber Siteratur

bietteidjt manchmal mit etmaS meniger Slnimofität er*

folgen fönnen. SaS Itrtljeil über 3iid)arb ißagner als

Sramatifer freilid) mirb nid)t nadj SebermannS ©e*
fd)mad fein; ben Sramatifer in SSagner (b. h- feinen

Sichtungen) Oerleugnen, heißt feiner DBrtfif ben Boben
unter ben flüßen meggiel)en. Sie llrtl)eile über Suber*
mann (theilmeife auch über fvulba unb — früher — über
Boß) erfdieineu auf ben erften Blidf mol)I etmaS attgu

fchroff; aber man mirb fidj eben Oergegenmärtigen

ntüffen, baß Solerang nirgcnbS meniger als in fünftle*

rifheit Singen angebrad)t ift. SSelche Stellung unb Be*
beutung BartelS ©erhärt Jauptmann beimißt, gel)t

fdjon barauS herüor, baß er ihn, neben Jebbcl unb
©roth, einer eiitgeljcnben Spegialmürbigung in Buch*
form gemitrbigt hat. Somit ift aber nod) nidjt gefagt,

baß er ihn ohne meitereS ebenbürtig neben Öme, befon*

berS ©rfteren, ftettt; er hält ihn ungmeifelljaft für ein

großes, aber and) fcljr einfcitigeS Salcnt unb glaubt, baß
er über beit BcturaliSmuS mol)l fdjmerlid) je hinaus*i) Sßerlcgt Bet (Sb. 2ltmtariu§, Setpjig 1900.
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Jftmnen toitb'. SBereäjtigt finbe idj e§ fidjctlidj aucf), baß
SBarteI§ bem ©hniboIiSinuä itnb aR^ftisiÄmuS itnfter
Sage »iemlidj mißirauifd) gegenüBerfteßt

;
benn hatte

jdjou bei: fonfequente 3JaiuraIi»muS „nur gletfcß ttitb

Serben, feine $nod)en", jo üeipdjtete ber ©hmfioliämuS
mnfj nod) auf ha3 $Ieifdj uitb begnügte fiel) auäfdfließlidj
mit ben gerben. ©3 ift eine Siunft, bie pm f£fjeu als
naturgemäße 9teaftion (9?eu=3tomanti3i§mu§) 311 ber=
ftetjen. prn größeren Sßcil aber tooßl eine Ärei&h'cmS«
fttütßc ber mobernen ncrböfenlteberfultur ift; ober, menn
im trotten, ein bemußteS glüdjten boi: biefer Kultur in
meltfcrne Stegionen, tooßin un§ ber Särm unb (Sdjmuß
beS SfttragS nidjt meßr p folgen imftanbe ift. ^nfofern
ßat biefe Siidjtung and) eine innere S3ered)tigung, unb
menn mir auch nicht ißte Sluäftmdjfe gutßeißen motten

(p benen idj u. a. aud) ©teßßan ©eorge unb feine „Sun*
ger" rechnen möchte), fo finb bod) ißre talentbottften

Vertreter (Hofmann§tljal!) fidßerlidj echte ©idjter. Slber
eine ©adfgaffe ift biefe Stid)tung jebenfattS, in ber e§ biel*

leicht fein erfßrießlidjeS SBeitergeßen, fonbern nur ein ent*

ffd)loffene§ llmfe|ren gibt (menn ein foIdjeS entmief*

Üung§gefd)id)tlid) überhaupt benfbar ift). Unb eben p
biefer itmfehr, bie einem gortfdfreiten gleicßfommt, fotten

im§ bie ^ebbel, Submig, fetter u. 81 . bie $anb reichen.

@8 fäme bietteid)t nur auf ben 33erfud) unb — etma£
guten SBitten an.

23artel§ münfdjt gum <Sd)Iuß ber ^jetmatßfunft (im
(Sinne ber ©rotß, ©torrn, Submig, Slngengruber, Stofeg*

ger, fetter unb ber jüngeren) eine immer größere 8tus>*

Breitung. ©r meiß freilich, baß eine foldje eine Strt ©ßegi*
alifintng ber ®unft bebeutet unb nicht unmittelbar gu ben
hödjften Rolfen führt. 8lber bietteidjt laffen fid) in bem
gefunben ©tbreid) ber ipeimatljfunft mieber fefte SBurgeln
geminnen gu einer Hößenfunft, mie fie jene großen Sa*
lente ber fünfgiger 3aßre befaßen. Unb febenfalls märe
als UebergangSftabium eine gute, fräftige Heimatßfunft
beffer als eine $unft, bie in feiner 3eit unb feinem SBoben
murgelt.

ttöir töünfdjen bem 33artel3’fdjett SBucße, baß eS fßäte*

ren Stuflagen bergönnt fein möge, mit einem froheren
SUicf in bie gufunft gu fdfließen als eS jeßt möglich ift.

jBietteidjt meilt bis bahin fd)on ber neue ©oetße unter
unS, borauSgefeßt, baß unS in ber Sßat ein folcßet bon*
nötßen fein fottte; benn menn nicht atteS trügt, ift ber alte

nod» immer lebenbig genug, unS auf lange, lange Qeit

SßiuauS mit SebenSfeimen aller Strt überreich gu berfeßen.

JlTiltßcifuitgeu unb 27acßvicßfeu.

-ck. Shtbolf Stabe: Deittfdjlanb ooran! (Heft 1 ber

99 u r f cE) e rt f cf) a

f

1

1

i cf) e it Pücßcret. H0Ö&- oon HuflO
23öttger.) Berlin, Hermann 1900. — (Seit ber großen

Perfimpelung in äußerlichem DerbtitbungSwefett, weldjer bie

Sitrfcßenfcßaft nach 1870 oerfiel, als alle 2BeIt ißt fagte,

„ißr 3wed fei jeßt erfüllt", ift längft mieber ein erfreulicher

innerer Sluffdpoitng eiugetreten. Stießt gunt wenigften finb

bie fBefitebungeit ber befferext unb ernfttjafteren 23urfd)en*

fdjaften oertreten unb auf ben Derbaitb auSgebcßitt toorben

bitrcl) bie „93urfcE)enfchaftIicE)eit Plätter", bie oon bem oer*

bienten Dr. ©. H. ©cßneiber begrünbet unb lange Saßre
geleitet, feit einiger Seit in H »00 Pöttger, bem befanntett

oolfsmirtßfdjafttidjeit ©djriftfteEer, einen nicht minber eifrigen

unb tüchtigen Herausgeber erhalten haben. Pöttger gibt

feinem weiteren neuen Unternehmen, welches in bem ßübfd)

auSgefiatteten erften Heft ber „Pnrßßenfdjaftlicßett Pücßeret"

oor un§ liegt, ein frifd) gefcßriebeneS ©eleitwort auf ben

28eg. 3« ber Dßat bie 3eit ber ffitbcntifcfjen ©emonftratiouen

ift gutn OJlitcf oorüber, nnfre afabemifchc Sugenb fud)t baS

befte Sßeil ißrer aEgemeiucreu föctßätiguug in ber ©rgießung 1

für bie oielfettigen unb oieloerfcßlungenen Slnforberungen bes
öffentlichen ßebenS. SDen ©ebaufen 23öttgerS, biefen Aufgaben
nun and) bureß eine ©pejtalbibliotßel ber oorliegenben Strt
gu bienen, finben wir fd)on beßwegen feßr gliicflid), weil ber
Herr ©htbiofuS, wie er nun einmal ift, Schriften, bie
gewiffermaßen feinen eigenen fBerbinbungSgirfel tragen, boeß
noch gang anberS cinfd)äßt — wenn auch nur unwiEtürlid) —
als bie allgemeine Siteratur, ber gegenüber es bie läffigereit
Elemente häufig bei ber Hocßadjtung par clistance bewenbext
laßen. Sie föurfchenfchaftlidje 23üd)erei toirb jebenfaES oon
beit jungen fBurfcßeufcßnftern unb ißreit jüngeren alten Heere«
mit einem folibarifcßen ®ifer, bcm fid) ber ©ingelne gar nid)t
entgießen faitn, ftubirt unb bisfutirt werben; eS wäre nur
fdjabe, wenn fie auf biefen immerhin engeren ÄreiS in ißrer
SBirfitng befeßränft blieben. — ®enn fdjon baS erfte Heft be*
weist, baß fie weitefte fßerbreitung oerbient mtb Seber baraus
lernen famt. 2Bir hatten, offen geftanbeit, nad) bem SDitel

„Seutfcßlanb ooran!" eine jitgenblicß begeifterte 3«belouoertüre
erwartet. Statt beffeit entpuppt fid) bie Heine ©djrift oon
Shtbolf Stabe als eine bei aEer SBärme beS ©mpfittbenS
ßöcßft fachliche, auf ©tatiftif unb reale ©ebanlengänge ge*
grünbete lteberfid)t über bie SBeltoerßältuiffe beS 9tcid)eS unb
beS ®eutfd)tßums unb über bringenbe äußere unb innere
Slufgaben ber näcßften Sufunft. «Biel gutes ift babei über
bie ©rieeßett ttub Stömer, bie Sbealntenfcßen xtnfrer flaffigifti*

feßen ©tjntnafilbilbung gefagt; fo g. 23. baß bie jungen Heße«e«
gang anberS aufwucßfeit unb beulen geleßrt würben als
mtfre 21orift*^onjugirer, unb baß man oon ben Stömern oor
aEem lernen foEe, bie politifdjeu 23ürgerpflidßten eritfi gu
neßmen unb ein 23oll mit Statioualoerftanb unb Heerengefüßl
gu werben. ©S fann ßeutgutage faum meßr überrafeßen, baß
auch cutS biefen burdjweg ggmnafial*maturen Greifen ber
jungen öurfcßenfdjaft, hinter beiten ber flaffifdje Unterricht bod)
erft eine meßr ober minber Heine 3aßl oon ©emefterit guritd*
liegt, ber laute Stuf nidjt nad) Slbfcßaffuitg, fonbern itad) innerer
Steform mtb 21uffrifcßuug beS ©tjmnafiumS, xtad) einer ©nt*
fterilifirung bcS heutigen ©d)ulhitmanismus ertönt, unb baß
ferner als ein wahrhaftes Verlangen angeregter mtb lebhafter'

©cßüler erwähnt wirb, meßr oon ooltSwirtßf^aftIid)er
©rbfunbe, bie fid) ja in ber £ßat gang gut berartig be*

ßanbelu läßt, fcEjoxt auf ber ©djule gu ßörett. — ©ie SSucfcßen*
fdiaftlicße 58itd)erei foE nid)t ejHufio, fonbern aEgemeiit gu*

gänglid) fein, wir wünfeßen ißr ßerglicß, baß fie eS werbe.
®aS_ weiter aitfgefteEte Programm mtb bie Stauten ber SOtit*

arbeitet laffen bas 58efte ßoffett; feßr gliicflid) fdjeint eS uns
auch, baß eingelne gidjte’fdie, ©arlple’fcße, 23iStnard’fcße «nb
anbere ©cßriftwerfe ober 23riefwecßfel burd) Steubrud in bie

©ammlttng aufgenommen werben foE(?tt.

-r. Slltes ©ifen oon SJtorig ©bien 0 . Slngeli,
1. u. 1. Dberft. «Stuttgart 1900. ©otta. 378 ©eiten. —
SIngeli, ber Befaitute Htfloriograpß bes ©rgßergogS 51arl, oer*

mittelt uns bttreß feine „intimen Slufgeicßnungeit aus Kriegs*
unb f5riebenSiaßrctt" ©inblide in bie öfterreicßifdjett 2Jer*

ßältniffe wäßrenb ber 3aßre 1854—1864, wie fie wirfungS*
ooEer nod) feiten geboten würben. 2>it brei Slbfdjnitten: De*
cupatioit ber SJtoIbau wäßrenb beS UrintlriegS, italienifcßer

5frieg, Stcoolution in iftolen, gießt bie gattge SeibenSgefcßidjte

eines waderett ©olbaten oorüber, beffeit oielfacß erprobter

unb aEermärtS befunbeter Patriotismus ißn oor bem Per*
bad)te fcßitßt, als habe er manchmal gu feßwarg gemalt. Unb
babei würben nid)t etwa wäßrenb ber unglitdlicßen Periobe
S3tagenta*©oIfcrino bureß feinblidße ©inwirlung bie fdjmerften

Sliiforberitngeit ait bie ©elbftoerleugnung/ SluSbaucr uitb ©nt*
fagungSfäßigleit beS öfterreid)ifdjen SRilitärS gefteEt, fonbern
bie eigene Diplomatie unb bie eigene Pcrwaltung ßat beit

armen Drnppeit baS Seben oerbittert. Die Diplomatie, Bei

weldjer „aEeS eoeittueE war"; „bie ttidjis gu nehmen wagte,
was fie gern befißen mochte, mtb nichts gu behaupten oer*

ftanb, was fie de facto fcßoit befaß"; bie eS gliidlid) fertig

brad)te, in ber molbauifcßeit ffoage „bureß ein Opfer oon
500 SDtiEioneu ©ttlbeit unb oon 40,000 ixt ben ©pitälern oer*

borbenen ©olbaten nid)ts weiter 31t erwerben, als bie töblicße

geinbfcßaft aEer berer, gu bereit ©itnften ober Ungmtflen
biefe Opfer gebradjt würben"; bieinberpoluifd)en gragenut „mit

meßr ober minber ©efdjid gwifcßeit Unterftüßung mtb Unter*
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brüdung ber gegen Stufelaub gerichteten gnfurreftion balaneirte"

;

bie alfo beit ©olbaten rneift tu eine fetjiefe ©teßung bcact)te

unb ofene Unterfiühtmg liefe, ©>ie Verwaltung, welche ftets

om unrichtigen 23Iafce fparte; welche bie „DccupaitonSarntee

in einec gecabesu bettelfeaften 2IitSftattung auSfdbidte, ntoralifdje

©roberuitgett in einem Sanbe ju madjett, bo afles wnb jcbeS

fäuflid) mar"; welche bte Berühmte ©olbatengefdjichte non beit

int Ätiege oerlorett gegangenen unb nactjfeec rellamiciett fetten

oerseferter $antntel bttfcenbfad) oariirte; bie alfo ben ©olbaten

mit Unmut!) mtb Uuluft erfüllte unb ifett nid)t feiten ooc feemben,

ja ooc feinbfeligcn Elementen in entpfinblichfter SBeife blofefteßte.

— 2Öir empfehlen baS flott gefdjeiebene, ebenfo belefetettbe

als itntetialtenbe 23ttd) befonbecS allen benen, welche aus

angenehmen 23erufS* unb ScBenSoecBältniffen burd) bienfilicfee

gtotfjwenbigfeit in baS ,,©£il" oerfdjlagen finb; fie meeben

fiefe mit ben frentben fiebeuSgewohnhciteu mtb aßen auberett

Unftmtefjutlichfeiten bes neuen SlufentfealtSorteS rafdjer unb

leichter aBfinben, wenn fie aus bent Vttcfee erfahren, tuaS ber

f. u. f. ©taat oon ber 23erufsfreubigfeit bes SDtanneS oer*

langt feot.

* ©>ie althodjbeutfchen ©feiernameu, fomeit fie

auf bie ©äugetfeiere 23esug nehmen, Beljaubelt £>. ißalaitber

itt einec i&elfittgforfer ©oftorbiffcrtatioit (f. „©lobttS", 23b. 77,

9tr. 13). ©iefe ©feiernamen bewahren, fomeit fie in ber erfteit

literarifdien ©poche uns oor 2lugett treten, Elemente aus feljr

üerfdjiebenen ©pradjperiobett. 23iS in bie Urjeit gehen Bei*

fpielsmcife jitriid unb fiitb europäischen mie afiatifdjen ©ptadjen

ungehörig: hunt, boc, ohso, stior, kalb, sö, seäf. Ur*

gertnanifcb finb 3 . 23. fochs, bero, mardaro, wizula, eihhorno,

wizent, reh. ©ie Sefenwotte auf beut ©ebict ber beittfdieit

gauna finb oon hohem fulturgefcfeid)tlid)en SBertfe. 23on ben

mömern ftammeit esil, sou, märi, zeltäri, mül, helfant, etwas

fpätec ift entlehnt paraveredus. 23ei ihrer Slttfunft in ba§

romattifdje Sllpenloub lernten bie ©euifdjen bie ©ernfe unb

baS ÜRurmelthier fennen. SBegeit SDtangel an 23eweismaterial

finb bie feItogcrmaitifd)eit 23eäiehuitgeit nicht flac 31t erfettneit.

©horafteriftifcb für bie 23 e 3iehuitgett ber ©eutfefeen 31t ihren

öftlidjeit 9lad)Bacn finb bie brei flaoifdjen ©biecuatttett zobel,

bilch, sisimüs. 9lße brei auch tarnen oott ^elsraecfett. 9tod)

uuermittelt finb mattdje Quellen, fo für hazza, racta mtb

olbento (albandus, Staute!). 93tait nimmt aber au, bie Beiben

elfteren ftaimnten aus Italien. ©ec alte 9tame beS ÄarnelS,

beit bie ©ermatten mit beit ©laoett gemein hüben, Bleibt ooß*

ftänbig rätfelhaft. Uitmöglid) ift eS niefet, bafe mir es mit

einer germanifdien 23tlbuttg 3U thittt hoben, aber folange bie

©efcfeidjte bes Äatttels gatt3 oerborgett ift, erfdheint biefe 2In»

nähme immerhin etmaS gemagt 3U fein.

* SJtännergehirn unb grauengefetrn in ©feu*
ringen, fo lautet ber ©itel einer ßtebe oott 233. 93t ii Iler

(gena), bereit Inhalt im „©lobus" fürs miebergegeben ift.

2IÜerbingS flefet bie grau in 23e3itg auf bieSßroportionalsahl

3wifd)ctt ©chirtttitaffe unb Äörpertttafee gegen beit 93tattn

Suriicf, aber ber Uitterfdjicb ift fo gering, bafe er im SDtittel

»Utr 0.018 beträgt unb swtfchen 0.016 uttb 0.019 fdhmattft.

Sn feinem gaße reid)t ber Uitterfdfjieb hin, ntn bie geringere

©ehirumaffe unter bett ©tünbeit aufsufüferett, aus melchen

ben grauen bie gulaffttttg 31t beit afabemifchett ©tubiett 3«
oerfageit ift; beim teilt mißfitrlid) mürbe bie Slttttafeme fein,

bafe bie att fiel) geringfügige ©iffereu3 auf einem gehler
getobe ber 9teroett3eßeit beruhe, toeldje man für bie höheren
©tubiett braucht. SZBeiterfeiu ergibt fid), bafe bie burdjfdjnitt*

lidie ©ehirtimaifc ber Shüriitgcr hinter jener ber romauifdjett

9iad)baroölfer nicht 3urüdbleibt, jene ber i)fterreid)ifd)en mtb
ruffifchen 23ölfer itnb beit Sheil bes cttglifcheit 93olfeS, meld)eit

23opb uuterfud)t I)«t, etmaS übertrifft. 3uglcid) folgt aus
SDtiiÜerS Uutecfitchmtgen, bafe bie ©reit 3 eit, meldje matt bisher

mit einer normalen gmtftioit be§ DrgatiS für oerträglid)

hielt, ttad) oben mtb nuten erweitert werben ntüffeit. ©0
ocrfal) eine 23iel)uiagb, bereit ©ehirumaffe rutib 800 g betrug,

ihren ®ieitft suc Qufriebcttheit ihrer §errfd)aft, mäbrcttb ein

Settettfer ^Bürger mit 2100 g ©ehictuneitge feine SDtitbürger

in geiftiger §infid)t fciiteSmcgS überragte. Snt aßgcmcinett

mäd)St baS ©chirtt bis 311m fedjStcit ficbenSjahre, mähreitb

um bas fiebente fiebensbesennium eine SBcrmiitbcruttg ber

©ehirumaffe, eine Slrt ©ehirnfdjtounb einteitt, mobei bie

inbioibiteße 23ariation bem Söalten beS SllterSgefefeeS nach

3eit unb gntenfität einen meiten ©pielraunt gemährt; ba§

phtjfiologifche Sllter braud)t fid) mit beut chrottologifchen nicht

3U beefen.

T. ©äfjruugSpilse als ©leftri 3ität§erreger.
©ine ber größten ©rrungeitfchaften ber moberttett 9tatur*

miffenfehaft ift in bem ©efefe auSgebrücft, bafe bie oerfchiebenen

gönnen ber ©itergie ineiitanber oermanbelt meebett föttnen.

©afe aus einec med)anifdhen Stcaftanmenbuiig sum 23eifpiel

2Bäcnte entfteht, baoon fatttt ficfe gebet iit raenig angenehmem
©rab baburd) über 3eugen, bafe er mit einem ginger fchneH

über eilten auSgefpannteit 23inbfabett ^inroeßfä^ct. ©bettfo

mich bei dhemifdhen 2Jorgättgen 2Bärnte oerbraudit ober ent*

roid'elt, unb basfelbc ift bei eleftrifdjen ©efeheimtngen ber

gaß. 2lber auch geroiffen SebenSoorgängett fdjeint eine

23erraanbtfd)aft nicht nur sur SBäcme, bie uns gerabesu als

felbftoecftänblid) erfdjeittt, fonbern audh 3ur (Sleftcijität 3a

beftehen, unb baS lehren uns auffaßenbe 93crfud)e, bie ein

Sßarifer iPhpfün 2>uboiS neulid) im „Journal de Phyaique

et Chimie“ befdiriebeit hot. ©emiffe ©ährungSftoffe nehmen
battad) bei ber 2Birfttng auf itgeubmeldje oeränberliche ©toffe

©leftcisität auf, meint fie ihnen sur Verfügung fteht, unb
umgefehrt !ann man auf ähnlichem 2Beg auch ©leftrisitäi

entmitfelit. S)er 23ecbraitch ober bie ©ntfiehung oon ©Ieftrisität

burd) bie gährettbeit ©toffe faittt babei fehr beutlich an einem

©aloanonteter geuteffeit mcrbeit. ©er intereffante 23erfuch

oott ©uboiS mürbe folgeitberittafeen angefteßt: 90tan nimmt
eine U*förmig gebogene Slöhre uttb thut in ben einen 3meig
becfelbett bie oon bent ©ährungSfioff oermanbelbare ©ubftanj,

iit bett aitbereit eilten oom eleftcifdheu ©tront gefpeisten

23latitibral)t. 2Bemt matt nun itt bie Söfuttg jener ©ubftans
©ähntngSpilse ^tttetnBriußt, fo oerättbert fid) auf ber anberen

©eite bie ©tärfe beS eleftcifchett ©tromeS, unb 3toar oer»

ntittbert fid) beffen Straft, b. h- her ©ährungsftoff oerbraudjt

etmaS oon bem eleftcifchen ©tcom. Sötau fattn au ber 23er«

mittbentttg ber eleltrifd)en ©nergie fogac gerabestt bie 93lenge

bes ©ährungSftoffeS meffen, ben matt in bie attbere ©eite bet

9töhre hinein getljan hoi. ©ubois hot ben 23erfud) an einer

gan 3 ett Steife oon ©toffett erprobt, 3 . 23. mit ber SBitfung

beS ©ährungSftoffeS, ber baS ©erinnen ber ÜJtild) herbeiführt,

auf 93lild), mit ber 2Birfuttg bes im Sühtnbfpeichel enthaltenen

©ährungSftoffeS auf ©tärfe, bie burd) ihn itt Sndfec oer»

wanbeit wirb, mit ber SBirfuttg oon 23epfitt auf ben SDtagen«

faft u. f. m. 2luS bett ©rgebitiffett ber ©jrpeciinente ift ber

widjtige ©d)lufe 31t sieben, bafe bie chetttifchen 23ocgänge in

bett ©eroeben unfreS StörperS, fomeit fie itt ber 2Birfung oon
©ähntngSftoffen auf bie oerfdjiebettctt ©äfte Beftehen, in

eleftiifcfee Kräfte itntgemaitbelt werben. 23on Sebeutmtg ift

audh hie fernere geftfießung ©ttboiS
r

, bafe baS ©emebe einer

2Bttttbe oDcc attd) baS burd) einen äitfeccett Steis auSgebehnte

©emebe oott ©feieren uttb ißflonsen intflaitbe ift, ©Icftriäität

aufsunehmett uttb 31t oerbrattdjeit. gilt bas 23crftänbnife ber

SebenSüorgänge itt unferm Slörpet finb foldje miffenfchaitlicfee

23etfud)e oon mefentlidfeer ©ragrocite.

* iQiftorifdjer Äongrefe in §alle. 6 . Slpril. Sn
ber 23ormittagSfitjung mürben brei 2Sorträgc gehalten, sunädhft

oott 23rofeffoc Ulmattn (©reifSmalb) „sur Sücbigung ber

9tapoIeottifd)eit gcage", worin als bie beibett §auptmittcl

DtapoIeonS, fid) 3ttm 23checrfdhcr ©ttropa'S 31t machen, einmal
bte öanbttttg itt ©ttglattb unb fobattn oor aßem bie ©rregung
beS fcftlänbifcbeit ÄriegeS bezeichnet werben unb bann nach*

Suroeifen gefudjt wirb, mie biefer Äcieg jette gattje üteifee oon
Äriegett ttad) fid) 30 g, bie 31t 9tapoleoitS Untergang führten.—
Sltt smeitec ©teße fprad) 23rof. ©eis er (3ena) über „baS
23erfeältnife oon ©taat unb Äiccfec itt 23t)3an3", worin bie oer»

häitgttifeooßc ttntecorbnung ber Äircfec unter bett ©taat an
einem tppifdjeit 23eifpielc uttb unter häufiger, glcidhfam

marttenber Slnfpiclung auf bie ©egenwart überseugettb bar»

gelegt mürbe. 2Bic erfahren barattS u. a., bafe bas Äott3il

oott 9ticaca gatts ttad) bent SDiufter beS römifdjen ©enatS
organifirt mar, bafe fdjott Sttflinian itt feiner ©igenfefjaft als

„Äönig*©r3pciefter" 3oI)lreicbc 23ifd)öfe abgefefet feat. 9tach

einer ißeriobe gemiffer greifecit, bie fid) aus bem oergeblichcn

23ctnühett, gtaliett bei ber griechifd)ett S?irche 31t crfealtcn,

crlläcte, erfolgte wiebec ein gättslidiec Üiüdfaß in baS cäfaco»
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papiftifdjc ©pfient, inbeut matt 31t bei1 ©rnennung oon ßaicit*

bifdjüfen fdjritt, womit bann btc öriedjifdtje 5?irdje ihre greibeit

enbgültig oerlor. — Um 12 Uhr folgte ber britte öffentliche

Vortrag beS fgrn. Dr. griebjung (SBicn) über „baS 9ln=

gebot ber beutfdjen Sfaiferfrone an Defterreich im Sabre 1814".

9?ad)bem bereits 1812 ber greif) etr o. ©tein bie gbee eines

öfterrcid)ifd)cn ÄaifcrtbmnS geäußert batte, boten im Sabre 1814
nicht weniger als 52 gürfien nnb oier freie ©täbte bent Äaifer
grang II. bie 3?rone an. Sodj fdjeiterte bie Slnnabme baran,

bah grang mit bem beutfdjen ^aifertitel auch bie militärifdje

Oberhoheit Beanfpritdjte. — Sn ber 9tadjmittagSfibung be=

banbeite $rof. §ed (§aEe) in einem fiabtredjtSgefdjidjtlidjen

fßortrage über „©tabtbiirger nnb ©tabtgeridjt im ©adjfen*
fpiegel" bie ©barafteriftif beiber, roie fie ber SSerfaffer beS

©acbfenfpiegels gegeben bat. Dtebner tierbreitete fid) befonberS

über bie ©teEung beS ©djulgengeridjts, bie grage nad) ber

©jrifteng eines befonberen fiäbtifdjen ©enbgeriebts, über einige

Befonbere 3Jterfmale ber fogenannten ipflegfcbaften nnb 58ier=

gelben fowie über baS fonftige fßorfommen oon ©tanbeS*
Begeidwungen nnb entwidelte fdjliehlid) ben biftorifdjen 3n°

fammenbang ber ©tanbeSgliebentng im ©adjfenfpiegel, bie

fid) barfieEe als bie altfäcbfifdje ©tanbeSglieberung, wie fie

burd) bie ftäbtifdbe ©ntwidlung, BefonberS in 23egug auf ben

©eridjtSftanb, mobifigirt worben war.

* fWiMUdjen. 2lm 28. b. 9Jt. finbet hier bie ©röffnungS*

feier beS gabnärgtlicben UnioerfitätSsgnftitutS
ftatt. 21IS Seiten würbe 3abnargt $rof. Dr. Werten aus
SBürgBurg Berufen, als Sogenten: §ofgabnargt Dr. 2BaIf*

boff ans SBraunfdjweig nnb SPrioatbogent gabnargt Dr.

$Pert ans aftündjen.
* ^eiöelberg» S)er iprioatbogent ber ipfpdjiatrie Dr.

©ufiao 21 f djaffenburg an ber E)iefigen UnioerfitätS*Srren*

flinif würbe gum auherorbentlidjen Sprofeffor ernannt.

* ^reiburg t. Dr. 33tatbias Schlegel, iprioaD

bogent unb 2lffiftent an ber tbierbpgienifdjen 2lbtbeilung beS

bpgienifdjen SnftitutS ber ^teftgen tbodjfdjule, ift snm aufjer*

orbentlidjcn $Profeffor ernannt worben.

* ipotööam. 21m IBtontag fiarB hier $rof. 91 0 Bert

Äönig, Befannt burdj feine weit oerbreitete „Seutfdje Sitte*

raturgefd)id)te", bie ihren 9tnf wohl in erfier Sinie ihren

reichlichen SEufiraiionen oerbantt unb unoerl'ennbar baran

erinnert, bah ber ißerfaffer gunädjft Södjterfdjulreftor nnb

bann (1864) einer ber 23egrünber unb 9tebafteur beS gantilien*

Blattes „Sabeim" gewefett ift. 2Son Sutereffe ift eS auch ge*

rabe febt, bah er bereits oor 30 Sabren eine Schrift „3«o
©barafierifiit ber grauenfrage" oerfahte.

* Süegttih* 21m greitag fiarB hier Äarl 9tiffel,

©cblefienS ältefter Sidjter, im 83. SeBenSfabre. ©r ift ber

SSerfaffer einiger febt faum noch Bcfannter Sramen unb Sufi*

fpiele unb bafjer nicht 3U oerwedjfeht mit bem oor fiebert

Sabren oerftorbenen bebeutenberen Sramatiter grang 9tiffel.

* %@ien. Ser iphpfifer an ber biefigen IXnioerfität, §of*

ratb $rof. Dr. 23olbmanu, bat einen 9htf an bie Seip*
giger Unioerfität erhalten unb wirb bemfelben gofge leiften.

* SSafclf* 21n ber biefigen Unioerfität ift ber iprioat?

bogent §r. Dr. D. Sanni gum auherorbentlidjen ^rofeffor

für fötineralogie unb ©eologie ernannt worben.

w. StflUett* ©in fel)r widjtiger 0>efehentwurf ift

am 6 . OlUärä ber italienifdjen Kammer jugegangen, über bie

93ra£iS auswärtiger aiergte. Somit bat bie 9Iegie*

rung einem bringenben ©efueb golge gegeben, welches bie

italienifdjen 21 erste an fie geridjtet batten. Sn ben ©täbten

nämlidj, bie oornebmlid) oon 21uSlänbern befudjt werben,

wie 9tom, 9teapel, Sftailanb, 33enebig u. f. w. fiebelte fid) nad)

unb nach eine grohe 3 abl fremblänbifdjer unb swar oorsüg*

Iid) beutfcb'er Sler^te sur 23erforgung ber grembenfunbfdjaft

an. Saburd) faben fid) bie Snlänber 3urüdgebrängt, unb

wäbrenb im übrigen alle möglichen Streife aus ben gremben

fEupen sieben, gum SScrgicfjt auf eine febr ergiebige (£rwerbS*

queEe genötigt. Sie Regierung bat nun als ©efeh oorge*

fdjlagen, bah nur foldje ©taaten 21 ergte nach Stalien fenben

tonnen, weldje ben italienifdjen 21er3teu gleidjeS ©aftredht ge*

währen, unb weiter, bah biefe 21 ergte nur bei gremben ihre

$Pra$tS auSüben tönnen. 9tur für ben gaE, bah ein Slrgt

ber Befonberen pflege eines ©ingeluen ober einer eiugelnen

gamilie fid) wibmet — man merft leidjt, bah biefe febr bebn*
bare Älaufel gu manchen Streitfragen 2lnlajj geben tann —

,

foE einem auswärtigen 2trjt bie 21uSüBung feines 99erufS in

Stalien ohne weiteres geftattet fein.— Ser Befannte römifdje
©anSfritprofeffor 21. be ©ubernatiS, weldjer im oorigen

Sabr ben internationalen Drientaliftenfongreh tu 9tom leitete,

feierte am 7. 2lpril fein 40fäbrigeS 2 eh r i u b i lä um. Sa iebodj

bie Unioerfität gur 3ett gefdjloffen ift, fo wirb bie öffentliche

geierlidjteit erft nad) Cftern, am 21. 2IpriI, ftattfinben. —
21uf bem föniglidjen ©djiff „©ribano" bat am 7. 21pril bie

italienifdje geologifche ©efellfdbaft eine wiffen«
fdjaftlidje Unterf udbungsretf

e

Begonnen. Sie Seitung

bat iPeEati, ber Sorfteber beS ftaatlidjen geologifdien Sn»
ftitutS, imte. Sie 9teife, bie nur elf Sage bauern foE, wirb
gunädjft nach ©tromboli unb bann gu ben ficilianifchen duften
geben. Sieben oieleu italienifdjen ©elebrten finb auch
reidje 21uSlänber an 23orb.

* SlofjeMhrtöeit* föniglich bänifdje ©efell»
fchaft ber 2Biffenfd)aften nahm in ihrer lebten ©ifcung
it. a. folgenbe ©elebrten als auswärtige 9JiitgIieber auf: iProf.

Ufeiter (23onn), 93rof. 2B. glemming (Äiel), $rof. §. Sobrn,
©rünber ber Biologifdjen Station gu Neapel, $rof. 2Ö. ©ngel*

mann (23erlin), ben Sireftor beS föniglidjen SnftitutS für

ejperimenteEe Sbcrapie iprof. ©brlicb (grant'furt a. ÜJI.), ben
Sireftor beS ©eobätifdicn SnftitutS in ipotsbant, 93rof. Dr.

fjjelmert.

* ^ari§. Sn ber $arifer „21fabemie ber Snfchriften"

finb fürglid) intereffante Eliittbeilungen über neue gunbe
aus Karthago, ber alten pbönigifdben 9lieberlaffung in

Sunis, gemacht worben. ©S hanbelt fi^ babei um mehrere
fleine ©olbetuis, bie auf ber DBerfeite einen Söwen* ober

Äabenfopf tragen unb im Snnern fleine golbene ober filBerne

93Iättdjen enthalten, auf weldjen mptbologifdje SarfteEungen
unb Segräbnihfcenen eingraoirt finb. SBermutblid) würben
biefe ©tuis als 21muletbebältnih am $alfe getragen. Sowohl
in ber 21rt ber ©egenftäube felbft wie in ber SebanblungS»
weife ift ein auSgefprodjen orientaliidjer ©influh gu erfennen.

Sie fiets gleiche 2lnorbnuttg, in ber biegiguren auf ben oer*

fhiebenen SpiäEdjen fid) folgen, gwingt gu bem ©djlufj, bah
biefe Drbnung burd) ein 23egräbnihritual feftgefeht war unb
bah nian eS hier mit ber SarfteBung eines Srauerguges gu

tbun bat, ber ben entfpredjenben SarfteEungen auf ägpptif^en

21Iterthümern febr ähnlich ift. SBidjiig »oar bie ©nibeditng

unb gnm Sbeil geglüefte ©ntgifferung beS auf einem biefer

93Iättdjen eingraoirten SegteS. SerfelBe lautet: „Sdjüfce unb
Bewahre ^iEeSBaal ben Sohn oon 2lriftaBaaI." Siefer Se£t

gibt ben ©djlüffel gu gwei anbereit Bisher noch unerflärten

Snfchriften, bie auf gwei in ©arbinien entbedten ipiaqueiten

fich oorfanben.

* 9lebaftion ber 2lEg. 3ifl*

finb folgenbe Schriften eiitgegaugen:

21nna iöernau: Äann eS ©rengen ber ipietät gehen?

fPortrag. 23erlin, gerb. Sümmler 1900. — 2)teinr. ©abil:
SantaloS. Sragöbie. SBien ,

©arl ©erolbS Sohn 1900. —
SltarfuS ipollwein: ©efeh, Betreffenb bie 2IuSüBung ber

Sagb nebft bem ©efeh Betreffenb ben ©rfah beS SBilbfdjabenS

nach bem ©tanbe beS 00m 1. San. 1900 ab geltenben 9ied)tS.

4. 2lufl. aJtündjeu, ©. §. 23ed (Dsfar 33ed) 1900. — grbr.
o. griefen: Sie gamilienanwartfdjoften in ihrer gefebidd*

lieben ©ntwidlung unb oolfSwirtbfcbaftlichen Sebeutmtg.

SreSben, o. 3ab« u. Saenfdj 1900. — Dr. griebr. ©tein:
Sie gfunfi ber 9techtfpred)ung. iöortrag. ©Benba 1900. —
Dr. Ä. Suben: SBoEftänbigeS ortbograpbifcheS SBörterBuch

ber beutfehen Sprache. 6. 21ufl. öeipgig unb SBien, 23iBIio*

grapbifd)e§ Snftitut 1900. — «DtegerS ©pr adjf ührer:
grangöfifch oon ©miliPoEaf. 3. 2lufl. ©Benba. — SöteperS

9teifebücf)er: 93ariS unb 9Iorbfranfreid). 4. 21ufl. ©Benba.

— 21bele $in ber mann: iöübnenoölfchen. ©tuttgart unb

Seipgig, Seutfdje SerlagSanftalt 1900. — Sob. 9tidjarb

gur SJtegebe: gelicie. ©Benba. — D. 0 . SeitgeB: SaS
©änfemännlein. ©benba. — SaS Sbierreidb. Sieferung

81— 100. ißerlag oon S. 9teumann, 9teubamm. — EEarie
93tab eieine: 2luf ÄpproS. SSerlin, Seutfd)e§ ©etlagShauS

1900.
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gtälijr |it JUlgfimr*
SvuA nnb SBtrtag bet ©efeltftfiaft mit bef^ränltet Haftung

„SBetloo bet Sdlgtmttnen gtituna“ iit 3Riin4en.

Beiträgt toetben unter bet Sttuffdjrift „9(n bie tRebaetion bet Beilage

jut Stilgemeinen Seitung" erbeten.

Set uubefuftte SRncfibnuf bet Btilage*2lrtifel wirb geridjttiib betfolgt.

CtuartatbteiS fiit bie Beitage: 991. 4. BO. (Bei birectet fiieferung

:

3nlanb 9». 6.-, 3(u§lonb SR. 7.B0.) Stuigabein SBotfientjeften StR. 5.-

(Bei bitectet Ciefetung : 3ntanb SR. 6. 30, MuSlanb 2R. 7. -)
Stufttäge nehmen an bie gJoftämter, fiit bie ÜBoifjenbefte aitd) bie

Bmbbunblungen unb 3ut birecten Ciefetung bie BerlagSe^bebition.

SBerautmortlidjer Herausgeber: Sr. Cofat JBulte in 2Jtüncfjen.

SUßerfidjt.

2luS äöeflinbien unb Sftorbamerifa. XIV. Sun Sr. ?5ran§ Sofiein. —
$inberniffe ber beutfdjen 23innen[cf)iffal)rtS&eroegung. II. S3on

2)1. Sijtl). — SDlitlljeilnngen unb 97adjrid)ten.

8lw§ SöefHttbte« nnb SHorbawevifa. 1

)

Hetfef^en eines Haturforfd;ers.

23on Sr. granj Sofiein.

2QV. ÜBeftinbifdje Staffenprobleme.

Hebet: bie SBetoobner SBeftinbienS unb beS fübtidjen

£beitS ber bereinigten (Staaten finb fd)on bide 23üd)er

gefcbrieben morben unb eS mirb aud) in Sufunft nod)

mand)er crnfttjafte SJiann ein Sfüd feiner SebenSarbeit

auf bie 2öfung ber fdjmierigen „Sßötferfragen" biefer ©e=
biete oermenben. Sftan mirb fiel) aud) mof)I mit ber Seit

über bie ©efdjidjte unb bert ©tunb ber 23eöölferungS=

Oerbältniffe einigen, aud) barübet, ba| biefe eine gebeit^

licfje Entmidlung beS &anbeS hemmen. Ob aber ein

SJtann f'omnten mitb, meld)er eine praftifdje Söfung bie*

fer febmierigen Probleme finbet, baS ift fefjr fraglid).

Sn ben nad)fo!geitben Seilen mitt id) nur meine Ein*
brüde nieberlegen, mie fie mir nod) frifcT) in ber Erinne*
rung leben; id) habe trob ber furgen Sauer meines
StufentbaltS fo Oiete Vertreter ber Oerfcpiebenen Waffen
fennen gelernt, bag id) mir mobt ein perföntidjeS Hrtbeil
bilben fonnte. Sd) fann mo!)I gu ben eingetnen fragen,
3 . 35. 3itr Stegerfrage Stellung nehmen, aber 3U ben üer*

fdpiebenen 23orfd)Iägen einer mehr ober meniger rabifaten
Söfung berfelben fann id) nid)tS neues borbringen. 3)agu
reidjen .meine $enntniffe Don Sanb unb Seuten nid)t auS.

Oie Staffen, meld)e für äßeftinbien in 35etrad)t fom*
men, finb SSeifje, Areolen unb Sieger (fammt SJtifdj*

lingen
) %

Sm ©egenfap 3um geftlanb Storb* unb Süb*
amcrifa’S gibt eS feine Snbianer, feine Ureinmobner
mefjr. Oie StuSrottung ber Stntittenbemobner, befon*
berS. ber ^araiben, ift eine attbefannte Shatfadje.
Sßcttiger befannt bürfte eS fein, bafj fid) in Söeftinbien
nod) sfoei Kolonien Oon amerifanifd)em Stamme be*
finben, metdje gemeiniglich als $araiben begeidfnet mer*
ben. Steine SIbfömmlinge ber Ureinmof)ner 2Beft=
inbienS merben eS mobt nid)t fein; immerbin finb eS aber
StoIfSreftc Oon auSgefprod)en inbianifebem Sit)bu§/ toeldje
burd) ihre Sitten, Raufer, ÜSaffen unb ©erätf)e ein
gan.3 eigenartiges ©lement im heutigen 3Seftinbien bar=
ftelten. Oie eine biefer Kolonien ift in Dominica; id)

batte aber feine ©elegenbeit fie 3U befudjen. Oie Kolonie
fotl 3ur Seit ettoa 70 ^öpfe ftarf fein, ift aber offenbar
beut SluSfterben getoeibt.

Saft follte man baS gleiche bon ihren ißerbrängern,
ben SBeifjen, glauben. Stach einem unglaublidfcn 2fuf=
blühen in Oergangenen Sabrbunberten, ift bie 33eöölfe=

tb'crgl. 9)r. 267 u. 282 ter Seitage 0 . S. 1898 u. $Rr. 10, 57,
!, 107, 115, 150, 169, 178, 224 u. 294 b. 3 . 1899

rungSsabl ber Söeiffen SßeftinbienS im 19. Sabrbitnbert

fonftant surüdgegangen. ^eutsutage bat inan faft ben
Ginbrud, als baden bie Europäer SBeftinbien Oon ben
Stotbbäuten gefäubert, um ben Sd))oar3en Staum 3U

fd)affen.

Oie ißfantagenarbeit toirb hier unb ba, fo befonberS
in Srinibab Oon ®utiS geleiftet, meld)e meift auS %nbien
ftammen. Stuf ben großen Stntitten gibt eS aud) fd)on

©binefen; aber biefe afiatifd)en ©intoanberer finb nod) in

febr geringer Saf)I Oorbanben. Stud) in SJtartinique gibt

eS fd)on eine fteine Kolonie Oon ^uliS.

Söenn mir bie übrige SSeOölferung Oon SBeftinbien

betradjten, fo müffen mir Steger, 3Stifd)Iinge, Areolen
unb SBei^e (b. b- bireft eingemanberte Suropäer unb
Storbamerifaner) getrennt auffiibren.

_S(h beginne mit ben Sefderen, meil id) Oon ihnen
menig gu fagen habe. Sie repräfentiren bie Gsigem

fd)aften jemeitS beS SSotfeS, bem fie angeboren, mand)=
mal in etmaS prononcirter gorm, mie eS eben bie

freieren SDafeinSformen biefer halb fultioirten Sänber
mit fid) bringen. Sd)on äuherlid) geigen bie eingetnen

Kolonien fetbft bem 3)urd)reifenben erfennbar bie

Spuren, metdfe bie Eigenart beS regierenben SSoIfeS

ihnen aufgeprägt haben: SOtanget an Sauberfeit, ge=

ringere Sifciptin, 33ernad)Iäffigung in Oieler 23e3iebung
in ben Kolonien romanifdjer Stotfer, Steintidffeit, fanitäre

SSorfebnmgen, georbnete ißermattung, aber aud) oft ein

quätenber unb nuptofer SSureaufratiSmuS in ben ger=

manifdjen. 2>iefe ©egenfäpe finb faft gängticb Dermifdjt,
mo baS freotifd)e Element in ber t)ea'fd)enben klaffe bie

SJtebr3abt bat.

®ie Areolen be3eid)nen fid) fetbft als reine Stbfümim
tinge Oon meinen Vorfahren, metd)e minbeftenS fd)on brei

©enerationen in ben Tropen leben. 2)aS ift aud) bie

eigenttidje iBebeutung beS SßorteS; in ber ^rapiS rechnet
man oft aud) 3Stifd)Iinge mit gang geringer 23lutmifd)ung
nod) gu ®reoten, etma ^inber Oon 2Sei|en unb £iuabro=
nen. ES ift fetbftoerftänbtid), ba§ bie Areolen gunäcbft
in ihren pbOfifd)en mie pfpd)ifd)eu fDterfmaten bem=
jenigen SSotf entfpred)en, metdjem fie ber Stbftammung
nad) angeboren. SStan fann bemnad) engtifdje, fran3Ö=

fifd)e, fpanifd)e, bänifdje u.
f. m. Areolen unterfdjeiben.

Stberjier ©enerationen f)inburd) mät)renbe Stufentbatt in
ben Sropen bat auf bie SStitgtieber ber eingetnen faufa*
fifd)en fBötfcr einen beutlid)eit Einftufj geübt, fobaff
fämmtlid)e Areolen einen 3iemtid) einbeitlidicn SppuS
barltelten. 33ie ber langjährige SSetoobncr SßefrinbienS
bie eingetnen $reotennationen Ieid)t unterfdjeibet, fo
fallen bem Steifenben oor adern bie gemcinfamen Sög?
berfelben auf.

Sür ben^Ebaraftcr ber Areolen fdjeint mir bie Er=
ftärung 3unt Sbdl in bem nämlid)en SStoment gu liegen,

meU'beS auf ben Et)arafter jebeS eingclncn ^nbiOibuumS
faufafifd)er Stbftammung bei längerem Stufcntbatt in ben
Sropen einmirit, nämli^ in ber Zähmung ber Energie
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durch Klima imö SebenSheife. ©er Kreole fann hol)I

mit dlöblidj auffladernber ©batfraft ethaS unterne$=
inen, fetbft in einem gehiffeit gortfdjriit treiben, in 99
gäden bon 100 hirb aber fein? ©dannfraft halb nad)*

taffen, baS blühende Unternehmen einem Stnberen in bie

Hände faden aber gugrunbe geben. SJtit ben ©eneratio*

nen hädjSt ber Hang gur 23efd)aulid)feit, hirb er felbft

gur auSgefdrodienen ©rägbeit. SStit ben festeren ©Igen?

fdjaften fteigert fid) bie adgemeine gnboleng, heldje

hieberum eine grofje ©enügfamfeit als bebeutfameS
©barafteriftifum mit fid) bringt, ©er Kreole befind ade
jene ©igenfd)aften, belebe für träge 23ölfer begeid)nenb

find: Seibenfdjaftlidjfeit, Stadjfudjt, ©raufamfeit, ftarf

enthicfelte ©innlid)feit auf ber einen, ©enügfamfeit,
Steiblofigfeit, unb eine heitgebenbe ©emgeramentSgut*
mütbigfeit, heldje hohl gu unterfdbeiben ift bon ©ha*
raftergüte, auf ber anberen ©eite.

äßie auf ben ©barafter, fo bat bie ©rogennatur auch

auf bie förgerlidjen ©igenfd)aften ber Slbfömmlinge ber

t>erfd)iebenen eurogäifchen Nationen einen auSgleidjen*

ben ©influjj geübt.

©teS gilt fogar für bie Arealen germanifcber 3lb*

ftammung; eS gibt beren aderbingS biel heniger als

romanifdje, einmal heil bie englifdjen, bollänbifdjen unb
bänifcben Kolonien Ineniger unb fleiner finb, unb bann,

tneil bie größere SSeheglidjfeit unb ^eimatb^Iiebe ber

germanifdben Staffen ben generationenlangen Slufenthalt

tn ben ©roden feltener machte; auch bie größere ©ee*
iüdjiigfeit unb geringere SlngaffungSfäbigfeit ber Ieh=

leren an IjeiBe Klimate fgielie babei eine Stode.

©ie romanifdjen Staffen, heldje für baS ©rogen*
leben biel geeigneter hären, bilbeten ade feljr fdbned

Kreolenftämme; fo geeignet fid) biefe Staffen aud) gur

Kolonifation unb gur Stffimilirung ber einbeimifdjen

S3olfSeIemente erhiefen, fo heuig beteiligten fie ficb am
gortfdjritt ber Kultur, ©ie finb fämmtlidS) auSgegeicbnet

j

burdj ein Qurücffinfen in ber Stiebtung auf ben Quftanb !

bon Staturbölfern, burdj ihren SluStritt auS ben Steiben
j

ber Konfurrengbölfer. 2fm heiteften in biefer Segiebung
j

finb hohl bie jßortugiefen ber öftlidjen ©roden ge*
|

gangen.

$m ©üben ber bereinigten ©taaten bjatten bie

grangofen unb ©danier fid) gu freo!ifd)en Staffen umge*
handelt; befonberS bon ben erfteren ejiftiren nod) beut*

lieb erfennbare Stefte. SSiel heniger fann man bieS bon
ben 2lngelfad)fen bebaudten, bagu mag bor adern ber

offene Qufammenbang mit bem Storben unb bie dn*
ftätigfeit berfelben beitragen, heldje eine forthäbrenbe
SStijdjung unb S5Iutauffrifd)ung in ber bebÖIferung her*

beifübren. StlS befonbere ©rfebeinung erhielten fid) bie

Areolen nur fo lange im ©üben ber bereinigten ©taaten,

als biefe nach Storben ifolirt toaren, in ihren SSerfebrS*

berbältniffen alfo ben Unfein SBeftinbienS glid)en, beren

ftagnirenbeS Seben bie ©inhobner faft bon ber Slufjen*

hielt ab gefebnitten erhielt, ©ie Dccugation ber beiben

großen Stntiden ©uba unb ^ortorico bureb bie 2lmeri*

faner, herben biedeid)t gang neue berbältniffe fefjaffen.

©ie bilbung trogifdjer Staffen auS ben normanifdjen

©inhanberern, befonberS beren ©barafterbilbung, ift

aber auch burd) ben ©influfj ber Steger bebingt. SSölfer

hierben niemals in engem 23erbältni| gufammenhobnen,
ohne bajj, gang abgefeben bon ben 33ermifdjungen, eines

auf baS anbere einhirft. Sludj in biefer 93egiel)ung Oer=

halten ficb ©ermanen unb Stomanen üerfdjieben. Gebern

Steifenben fädt baS Oodfommen berfd)iebene Sfuftreten

ber SBei^en gegen bie Steger in ben englifdjen unb in

ben frangöfifd)en ober fdanifdjen Kolonien auf. ©er
©ermane ift immer ber iperr, loäbrenb ber Stomane ficb

g!eid)orbnet. Sleufeerft begeid)nenb ift ja bie gulaffung
ber Steger gu aden öffentlidjen SCemtern in ben frangö=

fifd)en Kolonien, tooöon nad)ber nod) bie Stebe fein h>irb.

SBieberboIt hoben geiftreidje ©djriftfteder fdbon bie

©beorie aufgeftedt, ba^ bie ^ulturbölfer ©übeuroda’S
ihre jeloeilige Sßlütbe nur bem ©influ^ frember ©roherer,
befonberS norbifeber ©inhianberer gu öerbanfen gehabt
hätten. SDtit ber erfolgten Sluffaugung beS fremben
23Iute§ unb bem SiuSfterben ber beberrfdjenben Staffe,

fei bie alte 33oIf£fd)idjt mieber gur ©eltung gelangt unb
bamit bie niebrigere Kultur. 28a£ idb bon ben Areolen
fennen gelernt habe, ift faft geeignet, eine foldje ©beorie
gu unterftüjjen: nicht nur gefunfene Kultur, fonbern fo=

gar ©influf; ber nieberen Staffe, ber Steger, auf bie ifo*

Inten Stomanen ift beutlicb erfennbar.

! _

3n bielem erinnern bie Areolen an ©übeurodäer,
befonberS an bie Italiener ber bernadfläffigten füblid)en
^robingen. ©cböne ©eftalten unb fd)öne ^ödfe finb

! unter ber ^ugenb beider ©efcfdedjter häufig, ©ie formen

|

unb SSetoegungen finb gragiöS unb einnebmenb: aber
tpaS für ben ©barafter gilt, bat auch auf baS Mörder*
liebe feine Slntoenbung, bie fd)önen formen berfinfen in
einem adgu jugenblidjen Sllter febon in gett, gu toelcben

i

in felteneren gäden eine franfbafte ©ürre ben ^ontraft

J

bildet.

©a£ gefeigmä^ige f^etttoerben toirb bielfadb hiie ein

j

unabtoenbbareS SSerbängnid betradjtet: SJtan mud baS
I Seben_ genießen, langen, fid) freuen, el)e man fett toirb!

i ©ieS äußerte mir gegenüber einmal eine febr IiebenS»

j

toürbige Söiribin, toeldie bem begeiebneten Soofe bereits

berfaden mar.
©ie Kreolinnen jüngeren SllterS, befonberS bie*

jenigen ber ItebergangSderiobe, haben aber infolge ihres
drad)tboden SöucbfeS, ihrer eigenartigen ©cbönbeit unb
nicht gule^t ihrer ftarfen ©innlid)feit, toenn fie nad)

©uroda fommen, ftetS eine gro^e Stode gefdielt. ©ie
haben als „ Staffetoeiber" in ben Sßarifer ©alonS jene un*
erhörten ©rfolge gehabt, toeldje nicht nur durch bie ©djid
berungen ber Stomanfcbriftfteder, fonbern aud) infolge

ihrer dodtifd)en Segiebungen adgemein befannt gehör*
den finb. ©ie berübmtefte Kreolin ift bie Kaiferin ^ofe*
fine gehefen, beren marmornes ©enfmal in f^ort de
grance auf SOtartinique auch ein 3eu0mh öerfdjmun*
bener ^perrlichf'eit ift. ©enn bon ben Kreolinnen, toelcbe

beutgutage auS ben toeftinbifdjen Kolonien nad) ißariS

fommen fönnen, finb nicht mehr biele geeignet, eine gro^e
Stode in ber ©efedfdjaft gu fdielen.

%n ihrem ©barafter toar ^ofefine eine edjte Kreolin,

bor aden ©ingen geigte fich bieS in ihren gabireichen

SiebeSaffairen. ©enn ©innlidjfeit, bald berhalten, bald
fdiranfenloS herborbrechenb, ift ein begeid)nenbeS S)terf*

mal beS Kreolen. 3d) herbe nie ben ©inbruef bergeffen,

ben mir bie danses creoles mad)ten, als id) fie in SStar*

tinique gum erftenmal fab. ©iefe ©änge haben in ihren

gönnen unb Stbtdbmen nidjt biel originales; fie finb eine

^ermifd)ung ber eurodäifdjen Stunbtänge mit Steger*

behegungen. SßaS fie aber bon ben ©ängen felbft ber

beifeblütigften ©übeurodäeer unterfebeibet, ift der offen
gur ©d)au getragene Qhed biefer ©änge: bie bis aufs
äufjerftc admäblich fid) fteigernbe finnliche ©rregung.
©Belebe fulturgefcbidjtlidje ©nthidlung geigt unS eine

©tbnogradbie beS ©angeS bon ben religiöfen Qeremonien
beS SlliertbumS burd) baS ©tabium unfrer fonbentio*

neden Halbheiten bis gu biefen freolifchen ©ängen, helche
aderbingS bon gehiffen ©ängen ber gadaner noch

übertroffen herben foden!
©ie ftarfe ©innlid)feit läfjt bei ben übrigen erhäbn*

' ten ©baraftereigenfdjaften ber Kreolen borauSfefcen, bafe
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bie gcfdjfeihtlidje Moral fehr hoch enimidelt ift. ©ie

(üben finb feiten in unferm «Sinn glüdlidj gu nennen, ob-

mof)t bielfad) beiöe ©heile fid) gar nidjtS beffereS gu

tnünfclien fdjeinen. ©pegiell in Martinique zeitigen btefe

SScrBältniffe gufammen mit bem folonialen VrobingialiS-

muS feltfame grüßte. Maitreffenmirthfdjafi ift etloaS

gang allgemeines. ©a motten manche hinter ben gerühm-

ten Sßarifer SSorbilbern nidjt an Safterhaftigfeit gurüd-

Bleiben unb bernadjläffigen auS reiner ©fmrfjeit ihre

fd)öne junge grau um einer IjählichenMaitreffe mitten 2 c.,

Verhäliniffe, bie übrigens bem Mitteleuropäer nid)t rein

freolifdj erfdjeinen.

a3egeidjnenb ift aber, bah biefe SSerhältniffe in Sßeft-

inbien für etmaS felbftberftänblidjeS gehalten merben; eS

fommt felbft bor, bah fie in ©egenloart beS gremben bon

grauen unb Mäbchen befprodjen inerben. Stoch
t

heute

haben befonberS bie jungen Seute auf bem Sanbe, in ben

Plantagen, ihre fdjmargen Maitreffen, auch berheirathete

Männer nicht feiten eine Slngaljl Siebenfrauen, atteS 23er-

hältniffe, bie ihren Urfprung in bie geit ber ©flaberei

baiiren, bie aber nad) beren 2Iufhebung_ als bequem unb

angenehm beibehalten tnurben. ©ie finben gum ©heil

aud) ihre ©rflärungin ber geringen moralifdjen ©iffe-

rengirung ber Siegerinnen.

ge mehr ich bon biefen ©ingelfjeiten beS Kreolen-

'djarafterS mittheile, umfo mehr befcfjränfen fie fid) faft

auSfdjliehlidj auf bie romanifd)en Areolen; bie geringen

Mengen, melde man heutzutage nod) als germanifd)e

Areolen unterfdjeiben fann, berhalten fid) in bielen 33e-

gicljungen anberS.

21m beutlid)ften äußert fid) bieS am gufammenleben

mit ber fdjmargen Stoffe. Slicht nur im Stuftreten gegen

biefelbe, maS id) oben fdjon ermähnt; fonbern auch in

ber gangen SebenSfüfjrung, in ber gürforge unb in

ber Veurtljeilung. ©er Stomane bet)anbelt ben Sieger

als faft gang ©leidjgeorbneten, er empfinbet in ihm nid)t

eine frembe Stoffe in bem ©rab, mie eS ber ©ermane tl)ut.

©ie Slbfömmlinge ber am ftärfften burd)mifd)ten Staffen

unfreS Kontinents, bie ©igilianer unb ©übfpanier, ein-

pfinben gar feinen ©egenfap mehr: fie tljeilen ohne Stüd-

halt greube, Safter, Verbrechen, $ah unb Siebe mit bem
Sieger. i

gn ben romanifdjen Kolonien ift benn audj bie SBIui-

mifdjung gmifdjen meifjen unb farbigen Staffen am toei-

teften gegangen. Söie bie fübamerifanifdjen Stepublifen

in ber Mehrgaljl als Meftigenftaaten bezeichnet merben
fönnen, beren Vebölferung burdj 23ermifd)itng bon gn-
bianern unb ©paniern ober üßortugiefen entftanben finb,

ifo merben ©uba, ©t. ©orningo, _$orto Stico unb eine

Steil)e ber fleineren gnfeln borloiegenb bon Mulatten,
Mifdjlingen gmifd)en Siegern unb ©paniern ober gran-
gofen bemohnt. ©Bie aber bie Sladjbarrepublif bon ©t.

©orningo: ßaiti eine faft reine Slegerbebölferung beher-

bergt, fo Oerhält eS fid) and) ähnlich mit manchen ber flei-

neren gnfeln, luo bie reinen Sieger bie Mifdjlinge

iibermiegen. ©S fällt bicS fdjon bem ©urdjreifenben
auf, menn fid) um baS ©djiff bie Siegermenge bcttclnb

ober ihre ©ienftc anbietenb tummelt, bah beifpielsmeife

in ©t. Sucia, ©ominica ber ©urdjfchniit ber SSeOölferung

fdjmärger ift, als in ben Knotenpunkten bcS meftinbifdjen

JpanbelS, fo in SarbaboS, in ©t. ©hotnaS. gn Martini-
que fiel eS mir auf, bah je tociter man aufs flache Sanb
hinauSfommt, befto fcltcner bie Mulatten merben. SXud)

jfotC nach ber Erfahrung ber Koloniften feit ber Abnahme
ber meihen 23cbölferung bie ©urd)fd)nittSfarbe ber 23e-

bölferung micber bttnfler merben, maS ja leicht üerftänb-

Iid) ift.

©er ©efammteinbrud SBeftinbienS ift ber eines bon

Siegern bemoljnten, bon 2Öeifjen folonifirten SanbeS. 2öie

biefe ©hatfad)c in ber ©efd)id)te ihre Segrünbung finbet,

baS braud)e id) nid)t zu erörtern, baS fann man bereits

in bielen ^anbbüdjern ausführlich bargelegt finben.

©ine anbere grage ift, ob — abgefeljen bon bem SBege,

auf bem eS gefdjal) — eS für biefe reidjen Sänber ein

©egen genannt merben fann, bah ihre ©ebiete ftatt mit

ben ernften zeremoniellen gnbianern mit ben finblicf)ert

fröhlichen Siegern erfüllt morben finb. ©ie ©rfaljrungen

in ben bereinigten ©taaten fpred)en bafür, bah bie gn*
bianer im ©angen genommen fid) nid)t fulturfähig er-

meifen, mäljrenb bie Sieger eher geeignet fdjeinen, aber

aud) als eine Saft unb eine ©efafjr empfunben merben.

gür beibe bölfer liegen aber in ©Beftinbien bie berhält-

niffe anberS. ©inmal Ijanbelte eS fidj um fübamerifa-

nifdje gnbianer, meldje bei ber bermifdjung mitSlomanen
eine Stoffe liefern, bie gtoar nod) nicht ber greiheit müt-
big, aber bod) in hohem ©rabe fulturfähig ift unb eine

fidjere gufunft fjcd unb berbient. SIuS ihren ©leihen

toaren ja bereits bor bem ©inbringen ber ©uropäer Kitl-

iurbölfer entftanben. ©ann aber finb bie Sieger in ben
bereinigten ©taaten gum ©heil in ©egenben auSgebrei-

tet, mo aud) ber toeihe Mann arbeitenb fein Seben in ©e-

funbheit berbringen fann. ©aS gilt für ©Beftinbien nidjt.

Sin fid) alfo märe bie Slegerbebölferung bort ermiinfdjt,

ba bie inbianifdje bebölferung nun einmal nidjt mehr
ejiftirt. ©16er nur unter ber borauSfepung, bah fie

nidjt eine greiheit geniehen, bon ber fie feinen ©ebraud)
gu machen berfteljen. gd) meine bamit nidjt, bah fie iljce

perfönlidje greiljeit nidjt haben füllten, aber mit politi-

jdjer greiheit ift ihnen nidjt gebient; im ©egentheit, baS
Sanb, in meldjem fie politifdje Stedjte unb greiljeiten tljat-

fädjlidj geniehen (nidjt nur bem SBortlaut beS ©efeijeS

nad) befipen, mie in ben bereinigten ©taaten), fommt
gurüd. Sieger als beamte finb faft immer lädjetlidje

giguren: praljlerifd) unb babei oljne geftigfeit, madjen
fie ftetS ben ©inbrud bon Kinbern, meld)e menig ergogen

finb. gn Martinique befommt man biel bon ber fdhmar-
gen Mihmirtljfdjaft gu hören unb gu fehen. ©S gibt ba
fdjmarge bermaltungSbeamte unb Stidjter, bie ©emeinbe-
bertretungen, bon meift fdjmargen SBählern gemäljlt, be-

fteljen meift auS Siegern, ©o hört man benn oft babon
ergählen, bah ein fdjmatger Stidjter niemals einem
Söeifsen redjt gäbe; bah baburdj bei ber befannten Un=
genauigfeit ber Sieger in ber grage beS Mein unb ©ein
befonberS bie gefdjäftlidjen Verljältniffe fehr leiben, ift

felbftberftänblidj.

©in gad bon ©emeinbebermaltung ift mir auS Mar*
tinique beutlidj in ©rinnerung geblieben; er berbient auf-
gegeidjnet gu merben. gn einem ©täbtdjen im ©üben
ber gnfel gibt eS feine öffentliche Uhr. ©ie gifdjer beS
OrteS finb baritber fehr unglüdlidj, fie müffen in ber
Slacht, elje bie glutlj einfeht, gum gifdjfang aufbredjen.

©Iber fie haben im gnnern ber Sucht fcinenSInhaltSpunft

für bie geit. gn bcrfelben SInfieblung ift bor galjren ber
©imer in bie öffentliche ©ifterne hinuntergefallen; geber-
mann gieht feitbem feinen Krug an einem ©trief in bie

$öf)c; bie ©ifterne mirb aitfS äuherfte berunreinigt. ©ie
fcljmarge ©emeinbebertretung Ijcd aber fein ©clb für
biefe nothmenbigen fleincn ©InSgaBen

;
moljl aber finb

300 gr. ©ubbention bemifligt, bamit jeben ©onntag
eine ©onne mit ©iS in ben Ort gefdjafft merbe; auf ©iS
finb ja mie bie ©icilianer, alle ©ropenbeloohncr ber
Kolonien feljr berfeffen. ©Ieidjen aber nidjt bennod) biefe

Mahrcgeln benen bon regicrenbcn Kinbern? gd) fönnte
biefen ©hatfadjen noch eine Steiljc anfügen, begnüge mid)
aber mit bem SluSfprudj eines MartiniquerS über 2$aljl=

angclcgenhciten. SIIS id) mid) auf ber gnfel aufhielt,

nahte bie geit einer Slcumaljl. ©a bie gnfel tfjatfädilid).
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tote bie toeftinbifepen Kolonien alter übrigen Mädjte, ein

toenig bom Muttertanb bernad)täffigt toirb, fo pat man
eine Menge Magen. Man toar baper mit betn Stbgeorb*

nercit bon ©Übmartinique fepr ungufrieben, ba er feit

10 Satiren in ber Kammer niemals gefprod)en unb niept

bas ©eringfte für baS Sanb getpan pabe. Man toar atfo

entfeptoffen, ipn nidjt toieber gu toäptenj eS toar eine

SSäpterberfammtung, biele 2Baptbered)tigten befugten
biefelbe, bott guter 58orfäpe, bem Mann ben ©tanbpunEt
Etar gu mad)en. SttS man toieber perauSEam, Tratte man
punch colonias unb ©eft getrunEen, unb als id) einen

Mann natp bem ©rgebnip fragte, fagte er: „2BaS tooHen

©ie‘? 3Sir toerben ibjn toieber toäpten, er fjat berfprocpen,

fiep ben SBeg sur Tribüne gu bapnen."

SdS id) nadftS im Dampfer ber ®üfte bon ©uabe*
loupe entlang fupr, pörte man an berfcpiebenen erteuep*

teten ©teilen ©rommetgetöfe unb ©djreien ber Menge.

Stuf meine grage erhielt itp bie SUiSEunft: ©S ift bie Qeit

bor ben Sßapten. ©a geben bie Mmbibaten gefte, ba3u

polen bie ^eger ipre afriEaniftpen ©rommein perbor, füf)=

ren ipre ©änge auf, unb toer ben Stum begapti £)at, ben

toäpten fie. ©aS ergäptte mir ein Mulatte, ber StbboEat

in ©t. 5ßierre toar.

©roisbem Eönnen toir an mandjen Orten feigen, bap

bie Meger unter einer ftrengen Stuffitpt ©uteS leiften.

23tr Eennen ja auS ber 3^it ber ©Etaberei pinreitpenb

biele berartige gälte, ©ie anberen gälte tüchtiger Arbeit

bon freien Negern in ben ^Bereinigten ©taaten taffen fid)

beptoegen niept 3um 58ergleicp perangiepen, toeit fie fid)

in bem üppigen ©ropenEIima, baS ipnen Eeine Stebürf*

niffe auferlegt, biet mepr gepen taffen, ©ie unterliegen

rticfjt bem gtoang, fürs Seien gu arbeiten, unb fo arbei-

ten fie aud) nur mit Unterbrechungen.

©aff Mulatten unb 92eger in potitifeper 23egiepung

fiep niept fepr unterfd)eiben, betoeifen bie SSerpättniffc in

bcu*3iepubtiEen $aiti unb ©t. ©omingo. ©ie Mulatten

maepen ja immerpin einen getoedteren ©inbrud, toenig*

ftenS toar bieS bei ben meiften, toelcpe id) Eennnen lernte,

ber galt; auep finb fie in politifeper Siegiepung ein f teilt

toenig Efarcr unb bielfad) mepr real angelegt.

2BaS aber bie Sieger nod) toeiter gegenüber ben fitb*

ameriEanifdjen heftigen gurüdftepen mad)t, ift ber Um*
ftanb, baff fie eine Mdturftufe, bie fie erreiept paben, nid)i

gu erpatten bermögen, toenn niept ber toeipe ©cpultneifter

beftänbig pinter ipnen ftept. gn Mexico pat man ben

niept gu leitgnenben ©inbrud, baff bie Kultur jept toenn

aud) langfam, fo boep beuttiep bortoärtS gept. ©ie gnbia*

ner unb Meftigen paben ein EonferbatibeS ©tement in

iprer Statur, toetd)eS fie einmal ertoorbene gortfdfritte

gäp fefrpalien täpi. Man benEe nur an bie bieten Eieinen

iitbianifd)en gnbuftrien. ©otoeit, bap fie ein Eieine»

Ouantum biefeS Eonferbatiben ©eifteS auep in bie i£otitiE

einfüprten, finb fie atterbingS nod) niept gelangt.

©er Sieger ift biet gu toenig ernft, toeit gu fepr Mnb,
um ettoaS ertoorbeneS teibenfepafttiep feftgupatten; er ift

ja auep in ber lieget gar nidit pabgierig, bor alten

©inaen aber nidit fparfam. gn SBeftinbien glaubt man
oft fid) nad) StfriEa berfept gu fepen, toenn man im Sßatb

eine Stnfiebtuna bon Negern antrifft, ©ine palmblatt*

gebedte ^üpte, um toetdje ^»üpner unb ©djtoeine fid) tum*

mein, nadte Mnber im ©Ratten ber 58anane; toaS feptt

notp at§ ein Mücger mit toitbem ©peer unb ©d)itb ! IRun,

toenn ber Sefiper ber §ütte mit einem mädpigen Sufd)*

meffer in ber $anb perbortritt, in lumpige Meiber ge*

pi'utt, toetdfe ber ©ornbufd) beS UrtoatbS gerrip unb bem
grembting aus einer mädftigen ^atebaffe SBaffer gu trin*

Een anbietet, fo toerben toir bergebtid) nad) Mdturfpuren

fud)ctt toelcpe ipn bon feinem Kameruner SSetter unter*

fdieiben. ©ine SJicnge ber Sieger SBeftinbienS ift tpat*

fäeptid) toieber bertoilbert, unb nur bie geograppifdpen
SSerpättniffe berpinbern eS, bap notp an anberen Orten
toilbe ©tämme, toie bie SBofdjneger in ©urinam entftan*
ben finb. Stuf pcit Eteinen Stntitten finbet man fettener

©örfer at§ Stnfiebetungen eingelner gamitien mitten in
ben SÖätbern. Stuf Martinique begegnete itp ipnen
öfters, befonbers in ben SSergen. ^frimitibere SBe*

paitfungen finben fiep Eaum bei ben urfprüngtidfen 2Bit*

ben, benen boip getoiffe Eunftgetoerbticpe ©rgeugniffe
toenn autp notp fo einfaeper Strt, eigen gu fein pflegen,
©cn pöd)ften SupuS, ber mit ©totg gegeigt tourbe, be*
geitpnete eine gang auS alten ^onferbenbutpfen gebaute
öütte.

SEotp toeiter ift ja bie SSertoitberung in $aiti ge*
gangen, too ein tieferes ^intertanb bie ftete S3erüprung
ber ^iifte mit ber Stupentoelt in iprer SßirEung pemmt.
©ort ift fogar biejenige ©rtoerbung ber ^eger, toelcpe fie

fünft, allerbingS rein äuperlitp, feftgupatten pflegen, baS
©priftentpum, bertoren gegangen. SSietfad) putbigen bie
^aitaner einem burtpauS afriEaniftpen getiftpiSmuS, ber
meift autp mit einem fanatiftpen grembenpap berbun*
ben gu fein pflegt, ©o ift eS geEommen, bap im gnnern
^aiti’S baS Steifen peutgutage gefäprtidjer getoorben ift,

als gur 3eit beS ©olumbuS.
©ie furtptbaren Kämpfe, unter benen fitp bie paiti*

aniftpen Steger ipre greipeit erEämpften, finb gum
gröpten ©peil, irop Körner unb bieter beutftpen ©d)rift*
ftetter unb ©id)ter, auS bem ©ebädpnip ber fepigen
©eneration berftptounben. Söieberpotungen äpntid)er

Kämpfe an berfcpiebenen Orten finb aber immer nod)
möglitp, obtoopt baS gepten beS Moments ber ©Eta*
berei niematS mepr eine fotd)e ©rbitterung aufEommen
taffen toirb, toie in ben erften gaprgepnten beS 19. gapr*
punbertS. gmmerpin beftept nod) baS ©efüpt einer

fogiaten StbpängigEeit ber ©d)toargen bon ben SBeipeit

unb ein auSgefprod)ener Staffengegenfap. gn ben 2Ser*

einigten ©taaten egiftirt gtoar Eaum eine offene unb
birefte ©efapr, aber bie fogiate unb nationate ©efapr ift

um fo gröper.

gn Martinique ift eS in ben tepten SSodjen gu
blutigen Qufammenftöfeen gtoifdjen ftriEenben ^tan*
iagenarbeitern unb Militär geEommen. ©ie Stegierung
leugnet gtoar, bap habet Slaffengegenfäpe in grage Eom*
men. SBer aber SBeftinbien Eennt, ber toeip genau, bap
toenn ©eptoarge unb Sßeipe fid) gegenüberftepen, Staffen*

gegenfäpe ftetS eine auSppIaggebertbe Stolte fpieten. ©S
mag ja baS fogiate Moment im Stugenbtid auf SJtar*

tinique bortoiegenb in 33etrad)t Eommen. ©ie fßtan*

tagenarbeiter erpatten bort nad) meinen Stetigen 60 bis

80 ©entimeS im ©ag; ba baS Eoloniate ©etb toeit unterm
MtrS ftept, bebeutet baS in unferm ©etb 40 bis 60 $ßfg.

©etbft in einem iropifdjen Sanb ntup bie geringfte

SebenSmittetüertpeuerung bei einer fotepen 58egaptung

gu Stotp füpren.

SBenn tep miip aber erinnere, toie feiten id) Steger

bort pabe gut bepanbetn fepen, itp meine niept nad)

Saune, fonbern Eonfequeni gut, toie oft itp ©mpörung
unb ©rbitterung gegen bie „sperren" fap, fo mup itp be*

tonen, bap fiep pier bie Staffengegenfäpe in unpeilüoHer

SSeife mit ben fogiaten berftpmelgen. ©in Plantagen*
befiper gept mit feinen Strbeitern nidjt biet beffer um
als mit (©Haben, ©ie toerben geEnufft unb geftopen, eS

toirb fepr biet bon ipnen bedangt, bei geringen 58er*

ftöpen toirb ipnen bon bem geringen Sopn autp notp ab*

gegogen. ©abei berfügt ber ^err meift giemtiep frei über
bie grauen unb Mäbd)en. ©aS alles reigt bie ftptoarge

StrbeiterbeböIEerung gegen bie Herren, toeltpe fo gut toie

auSftpIiepIitp SBeipe finb. ©aS 58erpättnip gtoifepen ben

beffer geftettten ©d)toargen, befonberS ben Beamten unb
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foen 23etben, ift, trenn überhaupt, nur äuberlicp ein guteg,

meift bag benfbar fdjledjtefte.

3d) Bin ber 2lnfidjt, bab eg in SBeftinbien an ben

meiften Orten nur an ^uprem unb an Agitation fehlt,

um häufige 2Iuf[tänbe perborgurufen. ©aber finb

folcpe StrifeBemegungen fepr gefährlich, tneil fie leicht

einmal bie gange fftaffenfrage in 23emegung feigen fönnen.

SJÖenn bie Sorbamerifaner Bei ben bon ihnen „Befreiten"

Negern unb Mulatten GuBa’g unb $f3ortorico’g jeigt auf

ja biele Sdjmierigfeiten ftofjen, trenn fie ja am Gnbe mit
neuem Bemaffneten Stufftanb gu tbun paben trerben, fo

barf man ficper fein, bah eBenfo, mie Bei bem Slufftanb

gegen Spanien nicht bie geringfte Schutt) baran bie

fftaffenfeinbfdjafi ber farbigen gegen bie Sßeifjen trägt.

^Ötnberntffe

ber beutfdjett Stnttettfdjtffahdg&etoegttttg.

Sott 301. o. (Sgtlj.

II.

©o biel iiBer biefeg altgemeinfte unb trie ich glauBe,

Bebeutenbfte .Ipinbernib, bag berSinnenfdfiffaprtgentmicE*

lung im 2Bege liegt. Soffen (Sie mich im Gegenfap piegu

furg auf eine örtliche Schmierigfeit eingeben, bie ung
in Sübbeutfchlanb an ber Schnelle beg ^aprpunbertg Be*

broht unb ban faft gleich einfdjneibenber Sebeutung
trerben fann, trenn fie attgulange unbeachtet Bleiben

feilte.

ÜDZit bem Schilffal ber ©onau hängen alle Sntereffen

beg Sinnenmafferberfeprg, bie Sapern je gehabt hot unb
haben mirb, aufg engfte gufammen. 2ßenn biefe aud)

heute noch quantitatib gering gu fein fd) einen, fo fönnten

fie bod) in ben fommenben Ssaprgepnten rafcfier, alg man
ficp’g träumen Iäf$t, bon ber pöchften Sebeutung trerben.

9Zid)tg mag auf ber ©onau gefd)ieht, um, bon berSulina*
ÜDZiinbung Big Ulm, bie Schiffahrt gu pinbern ober gu

heben, fottte unfer SSerein unb felBft bie hohe Regierung
Saperng unbeachtet laffen.

3u biefen Beadjtengmertpen Vorgängen gehörten
hohem Grabe, mag heute am Gifernen ©pore borgeht. —
28opl eine Slngapl ber antrefenben Herren hotte im
hörigen $erbft im Sufammenpang mit ber 4. 3apte3ber*
fammlung beg beutfd)=öfierreicpifd)=ungarifdjen SerBanbg
für Sinnenfcpiffahrt Gelegenheit, ben gegenlrärtigen tedj*

nifdjen Stanb ber ©inge auf ber Berühmten Streife
fennen gu lernen, melcpeg bag midjtigfte natürliche Sdjiff*
faprigpinbernib ber unteren -©onau augmacpte. 23egeid)=

nenb tnar, bah ber Gefettfcpaft, melcper bon Seiten ber
ungarifchen Regierung mit charafterifiifdjer Gaftfreunb*
fd)aft biefe Sefidftigung ermöglicht trurbe, im lebten
SlugenBIicf ftatt beg hierfür Beftimmten groben Normal*
©ampferg ein fleineS gaprgeug gur Verfügung geftettt

Inerben muhte, tneil ber SBafferftanb in ber regulirten
'Streife ben Gebrauch beg gröberen Sdpffg nidjt ge*
ftattete. 2Bem idj aud) biefem nicht glücklichen 0men feine
allgu grobe 25ebeittung Beilegen möchte, fo tnirft eg bod)
ein BebeutfameS Sicht auf ben ßernpunft ber gangen 2ln*
gelegenheii.

/

Sefanntlid) hat Ungarn im 3apr 1881 bie Serpflid)*
'iung übernommen, bie burd) internationale Serein*
Barungen berlangte Stegulirung ber Gifernen*©porftrecfc
gmifdjen SZoIboba unb ©urn Seberin auggufüpren. Gg
hanbcltc fid) hteBci innerhalb einer Stromlänge bon
107 Kilometer, mit einem Gefammtgefätt bon 25 Steter,
um bie Gntfernung bon neun Sdpffaprfghinberniffen,
.bie burd) geteBanfe entfielen, foeldje bas Söett beg ‘

Stromg freugen unb iljeilg gefährliche Untiefen, tpeilg

fdpoer gu üBerminbenbe Strömungen ergeugen. ©ie*

felBen finb auf eingelne fünfte beg glublaufS Befdfränft

unb führen ber ttteipe nad) bie Samen Stenfa, Gogler,

©ojfe, 3gla§, ©acptalia, GoeBen (SSranp), gucg, bag
Giferne l|or unb bag kleine Giferne ©por. ©ie SBrBeit

an biefen Stellen Beftanb im mefentlidjen in 2lu§fhreng^
ungen au» bem felfigen glubbett gur ^erftellung eineä

offenen Kanals bon 60 tDZeter Breite unb 2 SDZeter ©iefe,
unb bem Ginengen unb Slufftauen be§ Stromeg unter=

halb ber fo gebitbeten Kanäle burd) ^aralleltoerfe, um
ba§ allgugrobe Gefall an biefenStellen über eine gröbere
Streife gu bertheilen, Ino bieg erforberlid) fchien. ©er
technifche unb finangielle 3Ruth, ber bagu gehörte, biefeg
gemaltige Unternehmen in Singriff gu nehmen, berbient
bie boEfte Slnerfennung. ©ie rein med)anifd)e Seiftung:
bag Slugfqrengen bon 1,498,000 ^ubifmetergelfen unter
unb 650,000 ^ubifmeter über bem SBaffer unb ber Sau
bon Seitlnerfen, bie 1,466,000 ^ubifmeter Geftein erfor=
Berten, tnar eine SiefenaufgaBe an ficf). ©abei tnaren bie

tnichtigften hhöroted)nifchen gragen, beren richtige Se-
anttnortung einen glüdlidjen Grfolg Bebingte, in manid)=
fachfter SSeife bon 3tneifeln unb Schtnierigfeiten aller
Slrt umgeben, ©ie gange 5DZafd)inerie für bie qraftifche
2lugführung muhte erft erfunben unb fonftruirt tnerben.
233er je mit ber ^erftellung bon 9JZafd)iiten gu thun hatte,
bie einer Bigher nicht berlangten SIr&eit getnachfen feilt

miiffen, tneib mag bag heiben tritt. ®ein Ürtheilgfähiger
fann unter foldjen Umftänben ber ted)nifd)en Seitung
aug

r

ber ©hotfad)e einen 2Sormurf mad)en, bah bie Soften
beg Gefammtunternehnteng mehr alg bag ©oqfielte beg
auf 9 SRittionen Gulben Berechneten Soranfchlagg er=
reid)ten. SelBft bie toeit fernerer ing Gemid)t fallenbe
©haifoche, bah, nadfbem ade ober nahegu alle geplanten
SlrBeiten auggefül)rt finb, bod) bie Beabfid)tigte tDZinimaB
tiefe bon 2 SDZeter nid)t Bei jebem 2Safferftanb erreicht ift,

barf, trenn mir Billig urteilen motten, nicht alg eine ben
©edfnifern gur Saft fallenbe Sd)ulb angefel)eit merben.
©iefe ttJZänner hatten eine SCufgaBe bor fid), bie feiner
fid)eren Seredfnung gugänglid) mar, für bie feine ana=
logen Seifqiele in ber Gefdjidjte ber ©ed)nif gu finben
maren. SZan muhte, felBft gelnappnet mit bem Beften
2Biffen bon ©heotie unb Grfahrung, bag unfre 3eit Bot,
an ein 2Bagnib gehen ober bie Sad)e ruhen laffen. 2ßenn
bann fchlieblid) nicht jebe ^Berechnung mit ben ermarteten
GrgeBniffen ftimmte, fo tnar bieg unbermeiblid). 3u Be=
munbern ift im Gegenteil, mie nahe biefe GrgeBniffe an
ben meiften Stetten ben Beredjneten 3ZefuItaten famen.

©ag atteg rettet ung aber nicht bor folgenben ©hat*
fad)en:

©ag gur ÜZegttlirung beg Gifernen ©borg erforber*
liehe Kapital beträgt ftatt 9 über 18 SJZittionen Gulben.

©ie ungeftörte Schiffahrt burch bie Giferne ©hör*
ftrede mit ben auf ber unteren ©onau üblichen Schlepp*
Booten unb ©ampffdfiffen ift Bei fepr nieberem 2Saffer*
ftanbe nicht gefiebert. — hierüber geben bie neueften Se*
ftimmungen ber Strompoligei bon 0rfoba einen faft er*
fdfredenben 2luffd)Iub unb Bemeifen gum minbeften, baß
bag alte ^ülfgmittel einer Umlabung ber 23aaren in
Srfoba, ©urn, Seberin, ©renfolna ober Sagiag nidbt aug
ber 2Mt berfchmunben ift. Segiiglid) ber 3eitbauer biefer
Storungen ift atterbingg ein gemaltiger gortfepritt bon
SO big 90 Srogent gu bergeirpnen. SIber böttig gelögt ift
bag Problem ber ungepinberten Scfiiffaprt burd) bag
Giferne ©por nicht.

Unb britteng ift eine gang unermartete GrpöBung
ber Sdileppfoften unb Grfcpmerung beg Sergbcrfcprg
eingetreten, ©ie gewaltige Strömung au ben eigentlichen
Äataraft] letten, bie auf eine furge Stromlänge gu*
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Jjammengcbrcingt toar, fonnte früher babutdj über*

toünben treiben,, bafj bet Sipleppbampfet mit bem ge*

fdjlepptcn 23oot bittdj aufferorbentlidj lange Stoffe bet*

Bunben tnurbe, fo bap, trenn fiep bet Stampfet in bet

Strömung Bcfanb, bet Sdjlepp in rerpältnifjmäfgig

ftidem SBajJer lag. Äam bann bag gefdjleppte Siioot in

Die fdjlriettge Strede, fo toat bet Stampfet fdjon in

rupigem gaptlraffet oBerpalB betfelBen unb fonnte feine

gange $rafi gum Sdjleppen beg SInpangg toertrertpen.

Sept ift bieg anbetg. Sag ftatfe ©efäd bet alten $ata*

raft?n ift auf eine bielleicpt gcpnmal längere Strede bet*

ipeift. Sie Strömung ift entfpredjenb Heiner, natütlid)

'jeboip nodj immer Bebeutenb ftärfer alg in ben normalen
Partien beg. Sttomeg. (Sg ift nun aBer tregen bet

jgtüfjen Sänge bet tafdjer faüenben Sttede niept mept
möglidj, Sampfet unb Sdjlepp fotneit gu trennen, baf}

fiep nur einet bet Beiben in bet Befcpleunigten Strömung
Befinbet. So geigte fiep fofott, baft bie bigpet üBIicpen

Sampfet für bie neuen SBerpältniffe gu fcptnadj traten

imb trefentlidj ftärfere ScpiffBmafcpinen unb größere

Scpiffe geBaut lretben mußten. Statt bet etpofften (St*

leidjterung ift in biefec Segiepung eine trefentlkpe (St*

ifiplretung unb SSettpeuetung beg SSerfeptg eingetreten.

i 3>cp gepe niipt treiter auf (Singelpeiten ein, trogu

ftderbingg bie ftrompoligeilicpe Regulirung beg SSetfeprg

in ben auggefprengten Stromftreden reidjticp SSetan*

laffung Böte. Senn ad bieg tritt gutüd gegen bie am
il. September botigen ^apte§ gum ©efep getrotbenen

SBeftimmungen Begüglicp bet ©eBüpten, treibe bon ben

bag (Siferne Spot paffirenben Sipiffen etpoBen lretben.

Um and) piet bet $ütge tregen nur bag adertrefent*

Jicpfte gu etträpnen, betlangt bie ungatifdje Regierung:
1 güt bag leere Scpiff, naep feinet regiftrirten Stag*

fäpigfeit 10 ®r. füt bie Sonne, füt bie SBaaten 90 St't.

für bie Sonne.
Rad) Eingabe bet Sonau=Sampffcpiffapttg=©efed*

fepaft, treldje 70 5f5tog. beg ©efammtberfeptg bet unteren

Sonau in -Ipänben pat unb beppalB tropl triffen bürfte,

trag fie fagt, pat bemnaep ein getröpnlidjer gtopet

'Sdjlepp bon 650 Sonnen Stagfäpigfeit, bet 500 Sonnen
(betreibe füptt, füt feine §in= unb Rüdfaprt 580 ©ulben
SutdjgangggeBüpt gu begaplen, träptenb in lepter Seit

bet Reinertrag einet foldjen Soitt 50 Big 150 ©ulben Be*

trug. Sßäten bie neuen SSeftimmungen fdjon im £sapte

1898 in ©eltung getrefen, fo patte bie ©efedfdjaft bie

Summe bon 528,750 ©ulben gu Begaplen gepabt: eine

Summe, mit bet felbftrerftänblidj in Qufunft bet SSet*

fepr auf bet freien Sonau Belaftet lretben mup. 2fn

Siede bet natütlidjen ScpiffaprtSpinberniffe, bie bie

(Siferne Sporftrede Bigpet Bot, ift nun ein fünftlicpeg ge*

treten, bag auf ben erften 23Iic£ fdjlimmer erfepeint, alg

adeg, trag gubot an bet (Sntlridlung beg großen Zinnern
trafferberfeprg naep bem Orient geprte.

2Benn bie Scpiffereiintereffenten mit einem Sdjrei

bet ©ntrüftung in biefe neuen Rerpältniffe einitaien, fo

ift bieg ebenfo Begreiflich, toie eg fdjtner gu berftepen ift,

baff bie an bet Sonaufdjiffaprt intereffirten Staaten Bk
fept mit (StgeBung bet SBenbung gufapen, bie bie Singe
in Ungarn genommen paBen. (Sinigermaffen etHäri fiep

bieg, trenn trit bie Sadje bon ungatifdjer Seite Be*

traepten. Ron bott trirb gefagt:

Sßit paBen bie gange RiefenaufgaBe übernommen
unb im Sntereffe oder Rinnenfdjiffaprt treibenben Ufer*

ftaaten mit gropen Opfern burdjgefüprt, fo Ireit bieg

möglidj ift. 23ir finb laut ftüpetet internationaler Ret*
trage Bcrecptigt, eine SdjiffaprtgaBgaBe gu erpeBen,

ruclcpe bag aufgelrcnbete Kapital bergin§t unb amot*
tifirt. Unter biefet 23cbingung paBen trit 18 9Jiidionen

geopfert. Siefe Summe betlangt iäprlicp 900,000 ©ul*
ben an ginfen (2 ^tog.) unbSImortifation (1 ^rog.), bie

SIBgaBen, bie trit erpeBen, Bringen naip bem ftatiftifcp

' feftgeftedten Surdjfcpnitkberfept bet ©egentrart tunb
400,000 ©ulben. Statt ettrag Bei bet Sadje gu getrinnen,

betlieten trit fomit jäptlicp 500,000 ©ulben. ^ian fann
faum mept bon itn§ betlaugen.

SSidig genug Hingt bieg, unb nur ^Rumänien unb im
^intergrunbe Stuplanb pat, fo biel Befannt ift, gegen bag
ungatifdje 33otgepen ernftlid) Sßroteft etpoBen. Sie Stel*

lung bet ungatifepen Regierung fepeint faft unanfecptBat.

gpt trunbet ?ßunft, bet einige Hoffnung füt bie abet*

malg fdjtret Bebropten Scpiffaprtgintereffert bet Sonau
•berfpridjt, liegt in bet ©efdjicpte bet SSerttäge, bie gut

9iegulitung*beg (Sifernen Spotg gefüprt paBen. Sie ift

in adet ®itrge bie folgenbe:

gm 21nfcpluff an ben Stieben bon Sßatig, bet ben
^timfrieg aBfcplop, Beftimmte bie internationale Sonau*
Sdjiffaprtgafte bon 1857, tpeiltreife ftüpete internatio*

nale ober uferftaatlidje SIBmadjungen Beftätigenb, bie

SIBfcpaffitng adet gtranggpccpte unb 95tibilegien auf bem
Strom, bie 23efd)tänfung bet glufffdjiffaprt auf bie Ufer*

ftaaten, bie Verpflichtung bet Iepteren, ade in iptem
©eBiet Befinblicpert Scpiffaprtgpinberniffe gu entfernen,

bie 23eredjtigung — mit augbtitdlidjet (Srträpnung beg

(Sifernen Spotg — gut Sedung bet pietaug entftepenben

größeren Soften SipiffaprtggeBüpren gu erpeBen. Sag
fogenannte Sonbonet ifSrotofod Betraute 1871 Oefter*

reich, Ungarn unb bie Sütfei mit bet Slitgfüptung bet

SIrBeiten am ©ifetnen Spor. Sm gapte 1878 enblitp,

nadj bem lepten tuffifcpdütfifcpen Stiege, trutbe gelegent*

lieh bet berliner ^onfeteng biefe SlrBeit an Defietteitp*

Ungarn übertragen. Oefterreidj unb Ungarn aber betein*

Batten nun 1880 unter fich, baff Ungarn adein ifteepte

unb Sßflicpten bet Stegulirung in bie $anb napm. 2ßat
bag Soppelreicp opne guftimmung bet übrigen 23etpei*

ligten piegu Berechtigt ? gep glaube, nein. Sebenfadg
fönnte auf ©tunb bet pöcpft gtreifelpaften ©üttigfeit

biefeg Scpritteg erörtert lretben, intrielreit bie ur*

fptünglicp Setpeiligten bag 9tecpt betloten paBen, in bet

Stngelegenpeit mitgufpreepen. Söenn man biefeg Bebeut*

fame 9iecpt Beanfptutpen mup, pat man fiep adetbingg
aud) bet fßflidjt gu erinnern, im Sntereffe bet freien

Sonaufcpiffaptt, bie füt Slde bon immenfet 58e=

beutitng lretben fann , an ben Saften gemeinfam
gu tragen, bie aug bet 9tegulirung beg (Sifernen

Spotg ertmupfen. gdj fann piet nur bem Söunfd)

Slugbrud betleipen, ba^ bie popen Regierungen
bet Betpeiligten Staaten, bie piet adein bie Snitiatibc

ergreifen formen, eine SCngelegenpeii niept alg gleidjgül*

tig unb untridjtig Betradjten mögen, lreil fie augenBtid*

liep feine Btennenbe Sebeittung gu paBen fepeint. ÜDtan et*

innere fich ^ unBetecpenBaten Sdjabeng, ben Seutfcp*

lanb buttp bie feinergeit faum Beachtete Stuglegung bet

boppelfinnigen ^3ptafe bet freien Rpeinfdjiffaprt jusqu’ä

la mer etleiben mu^te. Söenn in öpnlidjer SBeife bie

Sperrung bet mittleren Sonau bet SBidfitt eineg eingel*

nen Staateg pteiggegeBen fdjeint, ift eg bie pöcpfte Seit,

eine bet lricptigften adet Sonauftagen Iriebet auf eine

rechtliche Sßafig guti'tdgufüpren. 2Iucp füt kapern bürfte

eine Seit fommen, tro bieg eine trirtpfdjaftlicpe SeBeng*

frage tritb.

Sfdetbingg liegen ung gelricptige Sipiffaprtgpinbet*

niffe näpet, auf bie ich piet niept eingugepen BeaBfidjtige.

Sie Verpältniffe bet oberen Sonau litten fdjtret an bem
dRangel Oon Retftänbniff füt bie SSebeutung bet

Sdjiffetei, trelcpe bie SRitte beg 19. Scipepunbertg faft

üBetad djarafterifirte. (Spe an bet ©ntfernung biefet

£>inbetniffe ernftlidj gearbeitet trirb, epe trit ung g. 33.
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nicpt mehr an ber Regensburger SörücEe ftofjen, jo oft

irgenb ein ißlan für bie (Schiffbarmachung ber oberen

©onau auftaucht, merben mir auf baS Sßiebererftepen ber

mittelalterlichen Rlütpe ber ©onaufcpiffahrt Vergeblich

märten. Sh meift, mie fef)r an biefem eprmürbigen Senf-

mal alter Seiten baS £erg RegenSburgS hängt unb ich

mafee mir als Riht=Rcher baS Recht nicht an, hierüber

au urtheiten. ©odj barf ich mir toof)I ertauben, an ein

Seifbiet ähnlicher Rrt gu erinnern, baS bielleicht auch in

RegenSburg fhliefelicp Readjtung unb Radjapmung fin*

ben bürfte. Sch fenne feine Rrüde in ber Söett, bie

(EngelSbrüde gu Rom vielleicht ausgenommen, bie fo fefjr

mit bem Seben, mit ber ^^antafie, mit (Sage unb (Ge*

fdjichte beS RoIfeS bermacpjen mar, mie bie ättefte Rrüde
über bie ©pemfe gu Sonbon — Old London bridge, mit

ben malerifcpen -Späufergruppen, bie ihre Pfeiler trugen.

Rber bie Seit fam, tno bie Schiffahrt auf ber ©pemfe
unter biefem mittelalterlichen Säumer! litt, unb Sonbon
gögerte feinen Rugenblid, bon biefem bietbefungenen,

bietgeliebten ÜRonument rupmbotter Sopopunberte Stb*

fdpieb gu nehmen unb an feiner Stelle eine neue, gum
minbeften fcpönere Rrüde gu erbauen. (Sin lebenSfräf*

iigeS Rolf barf nicht in ber Vergangenheit leben, fonbern

muf3 für bie Sufunft forgen, unb unfre Siebe für bie

jpeimatp fann auch in unfern Sagen einen befferen RuS*
brucf finben, als baS (Gefühl, baS an Steinen hängt.

(ES muh baS $erg jebeS f^reunbeS ber Rinnenfdjiff*

fahrt mit §reube erfüllen, bah auch in Rapern bie

Reriobe ber ©leichgitiigfeit gegen biefe baS Sanb fo tief

berüprenben Sntereffeu gu (Enbe ift, unb bah bieS in ben
SSeftrebungen für ben Reubau beS ©onau=9RainfanalS
unter ber SXegibe beS bringen Submig einen fo energifcpen

RuSbrud gefunben hat- 28aS heute auf bem SRain ge=

fchieht, merben mir auch auf ber ©onau erleben. So —
unb nur fo — mirb bem ©onau=9Rain=Kanal baS Sd)id=
fat beS alten SubmigS=KanalS erfpart bleiben, ber feine

SebenSfäpigfeit einbiijgte, nicht megen feiner tecbnifcpen

ÜRängel, fonbern meit er Slüffe berbanb, melcpe bie bem
Kanal entfprechenbe Schiffbarfeit nicht befaßen, ©ie
©onau, mie ber fRain müffen bor altem SBafferftrafoen
merben, bie unfern Seitbebürfniffen entfpredjen. ©ann
mirb ber Kanal, eines ber gefünbeften unb grojgartigften

Rrojefte 9RitteI=(Europa’S, idj möchte faft jagen bon felbft

fchiffbar merben.

lieber bie hohe Rebeutung ber Rufgabe, bem König*
teid) Rapern bon einem (Enbe gum anbern feine ©onau
als Sßeltmafferftrafte miebergugeben, brauche ich gum
Schtuh faum ein SBort gu bertieren. 9öir mären nicht

hier anmefenb, menn mir atteS bieS nicht fühlten. S^ei
gang befonbere Remeggriinbe hiefür, bie in nicht gu fer*
ner Sufunft fchmer inS <25emicf)t falten merben, fönnen
nidjt genug betont merben. ©ie neue (Enimidlung ber Sn*
buftrie auf (Grunb ber cteftrifdjen Kraftbermertpung,
unb unfre ebenfo rafdj fith entmidetnben fommergietten
unb politifdjen Regiehungen 3U ben Säubern beS meft*
Iid)en Orients. SaPHofe Söafferfräfte entlang bem nörb*
liehen Rbpcmg ber Rlpen finb heute mit ßütfe ber (Elef*

trigität bereit, btühenbe RrobuftionSmittelpunfte gu
f(hoffen, mo bor menigen Saprgepnten feine ÜRöglicpfeit
hiefür beftanb. fRan hat babei nicpt auf ben Rnftofj bon
au^en gu märten, mie eS bei ber (Einführung ber ©arnpf*
fraft ber Satt mar. SBir ©eutfdpe ftehen auf biefem (Ge*
biet im Rorbertreffen ber Remcgung. Rapern hat mitten
im Sanbe eine ber größten unb unternehmenbften Sabri*
fen ber 2Mt für Rtotoren, bie ihre reichen SBafferfräfte
jeher Snbuftrie bienftbar machen. (ES gilt nur, gugu*
greifen, ltnb für biefen Ruffcpmung, an beffen Rnfang
mir ftehen, finbet fid) in bem fid) gleichgeiiig öffnenben
Orient ein SBeltmarfh man barf jagen in unferer nädjfien

Räpe unb für benfetben eine SSeltfttafje, bie unfer eigenes

ÄauS burcpfdjneibet. Rapern fann unb barf biefe mun*
berbare (Gelegenheit nicht berfäumen, in baS Sßettgetriebe

ltnfrer S ßtt eingugreifen unb auS bemfetben bie Vor=

theite gu giehen, bie, anbern Umftänben entfprechenb, am
bere Xheile ©eutfd)IanbS im hörigen Sahtfjunbert ben

Slohtenbiftriften an ber Ruhr, ber Saar unb in Sdjlefien

berbanfen.

Samoht, jagt bie Sanbmirthfcfjaft, baS ift atteS gut

unb fdfön. ©amit fperren mir jebod) eine neue (EinfattS=

Pforte auf für ungarifdjeS, für rumänifdjeS (betreibe; ift

i

baS (Etenb noch nicht genug?
SSaS geigen unS aber bie lebten gehn Sahre in

I Sapern, in benen biefeS ©hör burd) natürliche unb fünft*

liehe -jjjinberniffe — fomeit UntertaffungSfünben fünft*

lihe |)inberniffe herborrafen fönnen — halb ^efperrt

mar? $ören Sie bie baperifcljen fRütter, bie ruinirt finb,

meil baS fReht bon ben großen 3Rühten am Rhein in

Sapern einbringt, ^»ören Sie bie Sanbmirtpe, bie megen
beS RuinS ber fRüpten bie ©efapr fommen fepen, ihr

(Getreibe an ben Rhein fdjiden gu müffen, um eS gu ber*

faufen ober gemapten gu befommen. 23äre eS niht
beffer gemefen, mir hätten baS ©por offen gepalten unb
bie SRüpIen, bie jept am Rpein fiepen, ftünben an ber
©onau, in RegenSburg, in Sngolftabt, in ©onaumörtp
unb fuhten ipr ^orn atterbingS tpeilmeife in Rumänien,

|

aber bocp mopl auh bor ber eigenen Spüre, auf bape*

|

rifdpem Roben? £Rit bem Sufperren unb RIodieren gepi

|

eS eben in unfrer Seit niept mepr. Reffer ift eS, bie niht

I

gu berfperrenbe Spüre füpn gu öffnen, unb ftug gu be«
i nüpen, maS barauS entftept.

Vor einer ber größten Rufgaben, bie einem Rolfe
gegeben merben fönnen, fiept unfer beuifcpeS RaterlanÖ
mit bem Rnfang biefeS SaprpunbertS. ßS panbelt fiep bet
unS niht mie in (Englanb barum, ben ^ampf gmifepen
Sanbmirtpfhaft unb Snbitftrie auSgufehten, ber einen
ober anbern Seite gum Sieg gu berpelfen. (Ein folher
Sieg, melcpe Seite ipn auep erringen mürbe, märe für
unS ein nationales llnglüd. Sßir paben eine meit größere
unb fcpmierigece, aber auh Vaeit lopnenbere Rufgabe gu
Iöfen. Rid)t ^ampf unb Sieg, fonbern Rerftänbigung
unb Rerföpnung ift, maS mir braud)en. Ricpt ®onfur*
reng ber beiben großen Sphären mirtpfhaftliher ©pätig*
feit, fonbern Kooperation muü unfer Siel fein, niht
Streit mit bem (Gegner, fonbern Rrbeit auf eigenem
Selbe. (Gelingt eS bem beutfepen Rolfe, in biefem Sinn
bie grofje Rufgabe gu Iöfen— unb fie ift niht unmöglich— bann fönnen mir einem meiteren Saprpunbert beS
RlüpenS unb (GebeipenS unfreS RaterlanbeS mit fropent
3Rutp entgegenfepen.

iUlm, 1 . fRärg 1900.

UTiltpeilungeu uitb Z7ahriht« 1T

* Sntereffante ©cfniftüucfe , toelcpe ben ®erfauf vott
Raffaels Diel&ennuibertem Rübe fDiabonna Siflina an bie

j

®reSbenec (Galerie betreffen, oeröffentlidpt foeben Äarl SBörmann
|

im „Repertorium für Äwnftroiffenfcftaft". ®iefe ©cpnftfiücfe,
melcpe jum Speit au§ ber „Biblioteca comunale“ }u

! ißiacenja, tpeils aus ber bortigen bifhöflicpen Ribliotpel
!
flammen

, finb, fo berichtet bie „Rat.«3tg." über biefe ffier*
i öffentlidjuug, bie erften bisper befannt gemorbenen Urfunben
I

aus Riacenaa felbft, melcpe über beit Serfauf beS RilbcS auß
bem Klofter San Sifto in ißiacema naep SreSben berichten.
Saitacp ging ber $lan 31t bem Q^erfaufe beS RilbeS oott ben
Rtöncpen beS tflofterS felbft aus, bie, burep Rotp unb ÜJtife»
ernten gejmuugen, bie (Erlaubnis pieju 00m Zapfte Renebift XIV.
erbaten, tiefer gab smar einen pftimmcnbeu Sefcpeib, aber
ber §<maog oon ijJarma liefe bem Slbte unb ben 2Jtöuhen »o«
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Satt ©ifto büret) ben Btäftbenten ©cribani Sftoffi bie Ber*
äufeermtg beS BilbcS unterfagen, worauf gelte ftdö gchorfamfi

fügten. König Stuguft III. non ©achfen aber beruhigte fid)

bei ber Stbfage nicht imb eS gelang feinen Bemühungen,
ben JQerjog umjitftimmen, fo bafj ber Betfauf beSBitbeS ge*

ftattet würbe. Stm 17. Sanitär 1754 war bereits ber Stbbate

Biancotti in Biacenja angefomntett, um baS Bilb fortjufd) affen.

Slber neue ©djwicrigfeiten erhoben fid), ba bie ftäbtifdj.en

©teuerpäd)ter non Biacenja einen SluSfuhrjoß non 27,000

3ed)inen oerlangteit, ber alfo mehr als baS doppelte beS

KaufpreifeS — biefer betrug 12,000 3ed)inett — betragen

faßte, ©djliefjtid) einigte man fid) bab»in, baß bie ©teuer*

päditer eine bebeutenb geringere Summe erhalten unb bie

fächfifd&e ^Regierung eine fd>on 25 gahre oorljer gemalte Kopie
beS BitbeS bejahten foßte, worauf fRaffaelS Bilb fortgefchafft

werben fonnte. Stm 24. ganuar 1754 ro j e i, ec o&en

genannte Bcäfibent ©cribani an bie ^Regierung in Bawta
berichtete, baS Bilb bereits weg. ©ie erwähnte Kopie beS

BitbeS hängt fehl noch, rao einft bas fRaffaeFfche ©itb hing,

nämlich jwtfchen ben genfiern ber Schlufetoattb beS ©horeS

tttfcKIofier ©an ©ifto in Btacenja. ©ie mitgetheitten Urfunben

ftnb nicht ohne äBidjtigfeit für bie grage ber neuerbingS be*

zweifelten ©chtfjeit beS in ber ©reSbener ©aterie befinblidien

BitbeS, wenn es für biefe überhaupt noch eines BeweifeS

bebürfte.

* förlangem Slts iPrioatbojent für Kunfigefcbicbte ift

Dr. griebricb Hand aus Berlin an ber hieftgen linioerfität

betätigt worben.
* $eiben>erg* ©er Brioatbojent ber mebijiniidjen

gafnttät ber hieftgen linioerfität Dr. ©ruft ©öpperi ift

jum aufjerorbenttichen ^3rofeffor ernannt worben. — ©ent

aufjerorbenttichen ißrofeRor an ber ©edmifdhen ^ochfdmte in

©reSben Dr. gr. Rodels würbe bie Brofeffur für Bb#h
insbefonbere theoretifche, bejw. matljematifcbe Bb#h an ber

hiefigen linioerfität übertragen.

* Setta* ©er ißrioatbojent Dr. Sltepanber ©teuer ift

nach ©armftabt als SanbeSgeoIoge für Reffen übergefiebett.

* SSertiu* ©er aufjerorbentlicheSßrofeffor an ber griebridj

2BiIheImS*Unioerfität Dr. Kart non ben Steinen ift unter

Beibehaltung feines bisherigen StmteS jum ©ireftoriataffiftenten

bei ben fönigtidjen 2Rufeeu in Berlin ernannt worben.
* 2§iett. SluS bem foeben erfchienenen SeftiouSfatatog

ber hieftgen linioerfität geht heroor, bah im abgelaufenen

SBinterfemefier an ber theoIogifd)en gafnttät 164 orbentlidhe

unb 33 auherorbenilidje, an ber juriftifchen 2872 orbentliche

unb 539 auherorb entliehe (barunter 12 §ofpitantinnen), au
ber mebijinifchen gafultät 1270 orbentlidje unb 838 außer*

orbentlidhe (barunter 17 @ofpitantinnen) unb an ber philo*

fophifchen 817 orbentlidie (barunter 32 grauen) unb 456

aufcerorbentlidje Hörer (barnnter 80 Bbatmajeuten, 32 anher*

orbentlidie Hörerinnen unb 72 Hofpitautinnen) inftribirt waren,

©ie linioerfität gäEiIte bemnad) int SBinterfemefier 5123 orbent*

liehe unb 1858 auherorbeniliche, jufammen 6981 Hörer.
* Stm 9. Stprit ift biec ber UnioerfitätS*

profeffor Hofrath griebrid) SRaafeen im Sttter oon 77 gabren
gefiorben. @r war in SBiSmar geboren, war in ben

50 er gabren oojtt BrotefiaitiiSmuS jum Katholizismus über*

getreten unb mirfte längere 3eü als 2et)rer beS Kirchen*

rechts an ber linioerfität SBicn. ©ort gab er burd) feine

flerifale unb ftaoenfreunblidie ©efinnuttg mieberljolt Stntajj ju

Iärmeubett ©emonftrationen ber ©tubentenfehaft. ÜRaafsen ge«

hörte ju ben bebcutenbften Kanonifteu ber ©egenwart,

* $«vid). ©er Brioatbojent in ber phitofophifdien

galuttät Dr. ©. H- 0. 2Bph (Bhpfit) ift gefiorben.
* SBettt» ©er bisherige orbentlidje Brofeffor Dr. granj

Xaoer ®r et euer hat einen 9tuf ats orbenttidjer Brofeffor

in ber jurifiifd&en gatuttät ber linioerfität ju Breslau er*

hatten.— ©er bisherige Brioatbojent in ber furiftifdhen gatuttät

ber hiefigen Hod)fd)uIe Dr. SRag ©mür ift jum auherorbent*

tiihen Brofeffor ernannt worben.
* Spari§* Brof. Stöntgen (SRünchen) würbe ein*

fiimmig jum auswärtigen ÜRitglieb ber Academie de Mede-
eine erwählt. — 3airt forrefponbirenben Bhtglieb ber Societe

Fran<jaise d’Hygiene würbe ber prattifdje Strjt Dr. 3. SJtar*

cufe in SRaunheim ernannt.

** fWitfjlaub. git neuerer 3eit finb aße rnffifdhen

llnioerfitäten mit ber StuSarbeitnng oon Booieften jur ©r*
bauung oon ©tubentenh einten befdjäftigt, unb aus
©taatSmittetn finb bafür brei unb eine oiertet SJtißion Stubel
jttr Berfügnttg gefteßt, um beit Bau fotdjer Benfionate rafdh

ju förbern. ©ie llnioerfitäten ©harfow, .fafan, ©orpat
(Surjeo) unb ©omSf haben bereits ihre Boojefte eingereicht,

nad) betten bie geplanten ©tubentenheime für fe 150 ©tu»
benten beredinet fein foflen. ©ie linioerfität ©hartow hat
auch fchon bie Summe oon einer Biertelmißiott 9iubel jum
Bau aitgewiefen erhalten, unb bie ©t. Betersburger llnioer»

fität hat bis jefct ben ©runb jum Bau eines foldhen ÄonoiftS
für 300 ©tubenten erworben. — Stm 7. Slpril würbe bet

ber mi Ittär*mebijinif chen Slfabemie in ©t. Beters»
bürg eine orthopäbifdhe Sftinit eröffnet, ©ie antbropologifdje

©efeßfdiaft bei biefer Slfabemie hat bem emeritirten SRoSfauec
UnioerfitätSprofeffor Stngtfdhin eine ©tüdwunfehabreffe über»

fenbet ju feinem filbertten gubilännt als Borftanb ber ©e*
feßfdfaft ber greuttbe ber fßatnrforfcbung, Stnthropologie unb
©eographie. — Bei ber ÜJtoSfauer linioerfität wirb eine © e»

fettfehaft ruf fifch er ©hirurgett gegrünbet, um bie

rttffifchctt ©hirurgett ju gemeinfamer Behanbtung ber gragen
ihres wiffenfchaftiicheit ©pejiatfadhS ättfammenjufaffen. — Born
Btinifterinm für BotfSaufftärung ift für bie ©tabt ©omSf
bie ©rridjtung eines iedjnolog if djen gnftituts geplant,

unb jwar mit einem Stofteitaufwanb oon über jwei Btil»

tionen Stubet.

* 33tl>ltO0t'*rtVhi?» Bei ber Ütebaftioit ber Slßg. 3tg.
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Steßerfttfjt.

3ur (Sntfteljang beS beutfcfjen ^ofiwefenS. SSon fßtof. ©r. 2Hoi)8

«Schulte. — ©taatSminifier ®on £. £ournier. — Sftittljei*

lungen unb 57lad)rid)ten.

8ur ©ntftct)uug be§ bmtf^cn ^oftluefctt§.

SBott 5prof. ®r. 2lIog§ ©äjulte.

3Jiit einigem Scfjreden toirb ber Sejer benfen, ba

Bietet fid) bir toieber einmal eine jener attbefannten

totalen Zotigen über eine mittelalterliche Votenanftatt,

bie unfrer Qeit beS ^o^gefteigerten VerfetjrS „furioS"

erfcheinen. So feljr ich im gotgenben gelegentlich auf
totale Singe eingefien toerbe, jo möchte id) bem Sejer

bocf) gleich berratljen, baff eS fid) um bie entjcfyeibenbe

Sßenbung in ber ©efd)id)te beS ^ßofttoefenS hanbelt.

Sie Literatur über baS ^ojttoejen unb feine ©e*
fchichte ijt enorm, bodj finb toir erft in ben lebten fahren
ourch fd)ärfere VegriffSbeftimmungen über bie 3ett ber
an jid) fjödjft öerbienfttichen, mitunter ba[)nbred)enben
antiquarijd)en Vetrad)tung biejer Singe, über baS bitet*

tantentjafte Stubium, baS bie heutigen Herren ber Sßoft

ihren Vorfahren toibmeten, über ben SUjnenfuttuS gu
einem toirftid) toijjenfchafttichen betrieb gefommen. Siie*

manb bat barum höhere Verbienfte, als g. ©. $uber,
toenn id) ihm aud) burdjauS nicht überall beigupftichten
bermag; feinem ©egner Vübfam toirb man nid)t minber
banfbar fein bürfen unb enblidj fdjutben toir Siebtidj

unb bem ©rafen grang bon Sf)urn unb SapiS höchft
toertljbotte Nachrichten über bie grüljgeit ber beutfdjen
fjtoften. Stile bieje Sirbeiten finb nicht bon $jtoftbeamten
gejdjrieben, finben jid) aud) gumeift nicht in ber „Voft*
Iiteratur", jonbern enitoeber in hiftorifchen 3ettfch^iften
ober in Sägeblättern, toie bie Viittheilungen beS
©rajen SapiS in ben Sieuen Siroler (Stimmen berjtedtt

finb.
1
)

Sie entfd)eibenbe Söenbung in ber ©efdjidjte ber
33rief= unb Verfonenbeförberung — bie ©ntjtehung
unfrer mobernen Vpften — liegt meines ©radjtenS in
ber Verbinbung einer tedjnifd)en Verbefferung ber
Vriefbeftettung mit einer toirthjd)afilidien SNafe=
nähme, bie ben gtoed ber ©inridjtung beränberte.
Ser jßame $oft ijt ber italienijd)en, vielleicht ber
frangöfifdjen Sprache entnommen unb bebeutet in
feinem urfprünglidjen Sinne: Poste, bie StetaiS für ben
9Bed)jeI ber Vferbe ber reitenben Voten. Schon bie ©in=
fi'thrung

t

biejer ^ferbetoedjfet bei ben Votenanftalten
eines gürften, einer Stabt ober einer Körperjehaft toar
eine erhebliche Vejd)leunigung beS 33erfet)rS. Slber nod)

0 3<ij uerjitfite auf jebe Quellenangabe, ba idj biefe
. 21). in anberer ©ruppirung in bem bemnäcfjft bei ©unefer
. Huntblot in Seipjig erfd)einenben Sutf): ©efd^i^te be§ §anbel§
unb Serfebr§ 3toifd)en SBeftbeutfcblanb unb Italien, unter 2ln=
gäbe ber Duellen be^anbeln roerbe.

immer blieb, toie bei ben heutigen gelbjägern unb ®a=
binetSfurieren, ber Vertrauensmann mit feinem SranS=
Üortobjefte jtänbig gujammen, er übernahm biejeS Dom
Stbfenber unb übergab eS bem ©rnpfänger, nod) toar er

imjtanbe münblidje Stufträge auSgurid)ten. Sßährenb jo

noch ber Begleiter jid) Oon bem geüeijen nicht trennte,

tourbe bie gange Votenanftatt öon ©runb auS oeränbert,

als ber S®ed)jet aud) beim ^ojtidon burd)gejührt tourbe.

Ser ^arforceritt eines eingigen Voten toar auch beim
Vferbetoechfel für lange Streifen unausführbar. Sie

bhbfijd)e ©rjchöbfung, bie ben Steiter ergreifen mu^te,
toar bie ©renge ber Sd)netligfeit jener Votenanftatt ge*

toejen. Sotd)e S2arforceritte blieben aud) jpäter eine

StuSfunft für bie Stotf), für alte gälte, too-baS SSort er=

gängenb gum Vriefe hingutreten jottte; jo ritten auf ber

§toft nid)t jetten bie Sffigiere, toeldje ben Stuftrag er*

hatten hatten, eine SiegeSnadjrid)t gu überbringen unb
münblid) ben furgen Sdjtad)tberid)t gu ergängen. Siefe

fd)arfen Stitte blieben ein Sport für bie Söhne ber Stouf*

herren, toie ettoa gafob ^re^ im gahre 1494 für -Spergog

Stlbred)t öon Sachfen in einer bringtidjen Vf^ünbenange*
Iegent)eit in bier Sagen 10% Stunben bon Nürnberg
nad) Venebig ritt, ©in erheblicher gortfehritt tourbe er*

reidjt unb bie Sdjnettigfeit auf baS mit Vferben über*

haupt erreichbare höcjjfte SUta^ gejteigert, toenn jeber

Unecht nur jo toeit ritt, als er in botter grifche baS
auSguführen imjtanbe toar. Ser Sßedjfel ber Steiter toar

bie tedpüjdje Vorbebingung ber 5f5oft. gebt tourben nicht

allein VferberetaiS, jonbern aud) V?enjd)enreIaiS ge*

jehaffen unb baS getteifen toanberte bon §anb gu ^anb.
grüher hanbette eS fid) nur um e i n e VertrauenSperjon,
jept entjtanb eine ^ette bon joldhen. Ser Stbjenber mu§
nunmehr auf münblicfje fOtittheitungen bergidjten, ihm
finb überhaupt bie Sräger feiner Votjdfaft bis auf ben
erften unbefannt. Ser Slbfenber fann fid) feinen Voten
nicht mehr auSfudjen, er muff jid) auf ben Unternehmer
ober Vorfteher ber Votenanftatt bertaffen. Sie SSanbe*
rung beS berjd)Ioffenen VriefeS bon §anb gu §anb ift bie

d)arafteriftijd)e Xtnterjdheibung ber Vßften bon ben
mittelalterlichen Votenanftatten. Stn bie Voten toerben
nicht mehr biejetben Stnforberungen geftettt, toie früher.
ViS baljin muhte ein fotd)er Kurier ein auSgegeichneter,
auSbauernber Steiter fein, er mupte ben Sdjlaf entbehren
fönnen, Stenntnip bon 9Beg unb Steg, bon StetaiS unb
2Öirtt)Shäujern befipen unb mehrere Spradjen beherr*
fepen. gept fielen bieje Stnforberungen erheblich, bor
altem an bie gntettigeng toirb nicht mehr jo biet Stnjpruch
gemad)t, toenn aud) bie ^enntnip bon Sefen unb Schrei*
ben — aljor für jene geiten eine nicht geringe Vitbung —
erforbertid) btieb. Ser Vote penbelt nun gtoifchen feinen
Stationen f)iii

t

iinb her, unb hat untertoegS ber Siegel
nad) nur gtoeimat Vferbctoechjet. Sie Kuriere jinfen
ginn Voftitton herab, um jo toid)tiger toirb ber Unter*
netjmer, ber Vojtmeijter. gn biejen Veiben haben toir

bereits bie beiben Sppen ber V°ftbeamten bis inS 19.

ga.hrhun.bert; ben bieberen „Sdjtoager" unb ben in*
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iefiigenten fßoftmeifter, bem bie gciftige Arbeit beS fßoft*

tDcjcujä gitfällt.

©aS fOcittelalter batte längft SBotenanftalien; Flößer,

llnmcrfitäten, $aufmannfcßaften ttnb ©täbte Ratten fie

ginn ©ßeü bis gu einer großen SSoIIenbung auSgebilbet.

Siiit (Snbe beS ÜDtittelalterS b)atte bei ißnen in bielen

lyällen ber reitenbe 23ote fid) an bie ©teile beS guß*
baten gefegt. ©ie Einridjtung öon SMaiS ift für biefe

SInftalten and) burd) Ipuber nidjt erliefen. ©oeß halte

id) für bie SSerbinbung bon Nürnberg begm. SlugSburg
mit SScnebig unb für bie bon ©t. ©allen mit Spon unb
Nürnberg — Einrichtungen, bie ßödjft aeßtenSmertß firib— baS SBorßanbenfein bon Sßferbemecßfeln für feßr maßr=
fdjeinlid). ©er Siitt beS 3afob $reß ift cßne unterlegte

fßferbe nießt benfbar, benn bie Entfernung beträgt in

ber Suftlinie mehr als 450 Kilometer, atlerbingS lag

auf einem Steile beS SSegeS bereits bie ©taffetenfette

beS $aiferS fütapimilian. SEMS gum flaren 23eloeiS beS

©egentßeilS halte ich bei biefen, bon Korporationen

gefdjaffenen SXnftalten, ben SSecßfet ber Leiter, min*

oeftenS bie regelmäßige Drganifation beS SBecßfelS für

unmaßrfcßeinlid).

©iefe SEloienanftalten haben alfo nicht bie teeßnifeßen

SBorbebingungen beS EißoftmefenS gefeßaffen, aber bie

gmeite SSebingung geht auf fie gurüd. 3ßb'e 35oten

nahmen nicht allein bie Briefe beSfenigen mit, ber fie

angefteKt hatte, ber ftäbtifeße S3ote alfo nicht allein bie

Briefe beS StaißeS, fonbern auch ber Bürger; ber 23ote

fammelte bereit! unb eS mürbe nicht mehr für jeben

SSrief ein befonberer S3ote nothmenbig. ©er gemeinnüßige

3med ber SInftalt mürbe fießtbar. freilich mar baS nodj

bie Siebenfache, bie 23eforgung bon Sßribatbriefen erfolgte

nicht unter ber SSürgfcßaft ber Sperren, ©ie ©tabt ließ

ein ^ribatabfommen gmifchen bem 23oten unb bem Stuf*

traggeber gu unb begnügte fich bamit, einen ©arif bafür

feftgufeßen. ©urd) biefeS Siebengefdfäft fanf gu ber gaßl

ber Briefe bie 3aßl ber 23oten, ihre gedeifen füllten fid)

bafür.

Eine $oft im mobernen ©inne fam in bem Slugert*

bliefe guftanbe, als bie ©taffetenreiter auf ben organi*

firten Stouten aud) anbere Briefe als bie beS Iperrn ber

SRoute übernahmen ober bie für bie ©taffetenreiter bor=

gefeßenen fMaiSpferbe auch anberen üßerfonen gur Steife

gugänglid) maren. SluS bem erfteren ermueßS bie 23rief=

poft, auS bem gmeiten bie ^erfonenpoft. S3ei ben ©taf*

fetenlinien mar ber Qmecf bie SSerbinbung gmeier ßad)*
|

[teßenber ^erfonen ober SSeßörben, bie möglichfte Heber-
j

minbung aller Qeitberlufte im SSerfeßre berfelben, fie I

maren bpnaftifeßen beg. ftaailidjen UrfprungS. Stuf ihnen !

trugen bie Steifer einen öerfchloffenen ©ad, ber bom i

Slufgabeorf bis gum 3iel berfdjloffen blieb. Stuf ber ?ßoft ;

aber mürbe baS geHeifen auf mießtigen ©tationen bon
ungeteilten Beamten geöffnet, neue Briefe ßineingelegt

unb anbere, bie ißr 3ie t erreicht hatten, ßerauSgenom*
men. Stuf ber Sßoft gefeilten fid) gu ben ©taatSbriefen bie

bon befonberS begünftigten ^ribaten. ©obalb baS ge-

feßaß, fann man meines EracßtenS bon einer Sßojt reben,

bon biefem SCugenblide an maren bie StelaiSlinien nicht

nuSfcßließlich meßr SInftalten ber Herren beS ©iaateS,

fonbern fie bienten gemeinnützigen 3ibeden, menn auch

borläufig nur feßr befeßränft unb bielleicßt nod) gar

unter dTdßbraud). ©ie gijirung ber 2Ibgang§= unb Sn=
lunftSgeiten, ber ©arife, bie ©röße unb ber Hmfang beS

JBetriebeS ift meines EracßienS nebenfäcßlid).

©tjnaftifcfjc ©taffetenrouten finb in ©ßanien feßr alt;

boeß ißr Stame Gorreos xnayores berbreitete fieß nießt;

in 3^anfreicß finb fie aud) refpeftablen SCIterS unb enb=

M in Italien ßat man fidheren äöoben für Steaßel unter

gerrante I. ©ie meiften SIngaben finb aber noch biel gu
bage unb mir merbeit feßen, ber Sßoftgefcßidjte tßut am
adermeiften notß eine Hnterfucßung ber ^often im Iper*

gogtßum Sßailanb. 2Bie meit maren biefe SInftalten bem
^üblifum gugänglicß? ©ie frangöfifeße Drimung bon
1464 berbietet ben Kurieren bie SOtitnaßme eines 23riefeS

bei ©obeSftrafe. ©eßr tragifcß barf man baS nießt neß*

men; bie SInbroßung brafonifeßer ©trafen mar bei ben
58oten eine gang getpößnlicße ©aeße. ©tärfer als baS
©ebot mar baS Söebürfniß beS Zolles unb bie 3Ser=

fudjung feitenS beS ^ublifumS. 3n ber Drbnung bon
1495 finbet fieß baS Verbot nießt meßr. 3m Ipergogtßum
SStailanb fann id) eine ®etie bon ßergoglidfen StelaiS*

ftationen feßon 1425 unter ber Iperrfcßaft beS tßranni*

fdjen ©’ilißßo SKaria SSiSconti nad)meifen. 21m ©cßluffe
eineS feiner Briefe ßeißt eS : „Portentur die noctuque per
cavallarium postarum sub pena furcarum.“ ©te Entfer*
nung, bie biefer 23rief gu burdflaufen ßatte, mar nur
furg, in ber Suftlinie 57 Kilometer, ©er S3rief foltte bon
58ereguarbo naeß ^iacenga berbrad)t merben. ©aS
gormelßeft beS SefeßlS bemeiSt feßon, baß eS fid) um
eine fefte Einridftung ßanbelte. Stocß eiliger ßatte eS ber

Ipergog 1427, ba lautete ber Seitbermerf: „Portentur die

noctuque, non celeriter, sed fulminantissime per cavalla-

rium postarum sub pena rnille furcarum.“ (3u beforgen
bureß Stitt bei Sag unb 9laeßt, nießt fd)netl, fonbern noeß

gefdfminber als ber 93Iiß burd) ben SSoftreiter bei ber

©träfe bon taufenb ©algen). ©ieben „Citos" fotten

nod) meiter gur Eile treiben, ©er Leiter mag fid) gefputet

ßaben; benn ^itifofoo fDiaria feßergte nießt. SJtit ber 3eit

mürbe bie Slnbroßung beS ©algenS eine gang gemößn*
ließe Slnmeifung für fcfjnelte 33eförbentng. Stuf bem älte*

ften beutfeßen ^oftftunbenpaß, ben mir öeftßen, ift ber

©algen in effigie abgebilbet, auf einem anbern ßeißt eS

„bi dem galgen". Siean füßlt fid) lebßaft in baS ©e=
fdjimpfe ber fßoftreiter berfeßt, bon benen ber Eine ben
Slnbern nießt gum Stitte fertig angetroffen ßat unb nun
mit bem angebroßten ©algen gum Eifer anfpornt.

©cßon biefe SSiScontifcßen Steiter Beforgten feboeß

nid)t nur bie ®orrefponbeng beS ^ergogS. ©o feßrieb ber

33ruber eines ßergogließeu familiären bon Perugia auS
unb fügte ßingu: „Consignenti officiali bulletarum

Parme qui eas det Galeaz (bem Slbreffateit) in manibus
propriis aut mittat eas ad Franciscum Barbavariam per
caballarios postarum, quia important etc.“ (3u übergeben

bem SMeteur bon 5ßarma, ber ben 23rief entmeber bem
Stbreffaten geben ober an $ranceSco iöarbabera burd) bie

^ßoftreiter fcßiefen foll, meil eS fid) um mießtige ©inge
ßanbelt.) ©arf man nun feßließen, baß bamalS feßon

biefe ißoften bom^ublifum Benußt merben fonnten? ©aS
ginge gu meit. Ein Ipöfling menbet fieß an einen ßergog*

lidjen Beamten, bamit biefer ebentuell in mießtiger ©aeße
bie ßergoglidje Einrichtung benuße. ©ie StelaiSfette

biente mit bem ©ranSport biefeS ©arifeS nod) immer bem
£ergoge. ©od) mie bem fei, bie ißoften in bem alten

©inne ßat nid)t erft ber große Eonbottiere 3^anceSco

©forga im SUailänbifcßen eingefüßrt, fie maren feßon

unter ben 93iScontiS Oorßanben.

Äeine anbere ungmeifelßafte fPacßricßt über italie*

nifd)e üßoften ift meines SöiffenS, älter als maS icß hier

angegeben habe. ©>aS $ergogtßum 9)tailanb ßatte fieß

guerft bort biefe Einrichtungen gefeßaffen. ©o oiel mir
feßen fönnen, ßaben aud) bie italienifcßen ©tabtrepubli*
fen gerabe mie bie beutfeßen ben ^ortfeßritt n i iß t ßer=

beigefüßrt, bie 5ßoft ermucßS auf bem 29oben ber bpnafti*

fd)en ©taaten, bie mäcßtigfte ©ignorie ging ooran.

Söann fanben biefe ©taffetenfetten in ©eutfcßlanb
fftadjaßmung? ©aS mar feßon im 3aßre 1491 ber gaH,
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b'enn in biefetn Salme erfcf^eint Satt b.JEafftS Bereits als

Roftmeifter in SnnsBrud. «Ran fann alfo bermuthen, bah

bamalS fdjon eine landesherrliche »iSfette über ben

Rrenner ging unb biedeidjt hat jener ®refj ifjreRferbe Be*

nufet ©eBr Diel deutlicher als biefe RIpenpoft ift bie

©inrichtung ber älteften ©ottharblinie gu erfennen.
(

3US

Äönig «Rarimilian am 9. «Rärg 1494 fid) mit «Bianca

©form, ber ©d)ftefter beS ^ergogS @ioban ©aleaggo,

bermäBIt Bjatte, Befd)loh biefer, ober öielmeljr mohl fein

©Beim Sobobico «Roro, nad) bem dufter feiner andern

fBoften eine ©taffetenberBinbung Bon «Railanb mit beut

Hofe «RapimilianS hergtffteflen unb gaB am 20. $uni

1494 an ben ©apitaneo bon Sugano ben Refetjl für eine

RelaiSftation gu Sabernede, alfo auf bem «Route ©enere !

atoifchen Redingona unb Sugano, ein $auS emguridjtert.
|

Sie Sinie foHte alfo auSgefprodjen btjnaftifcfjen Snter*

effen bienen, fie mid eine RerBinbung gmifdjen gmetHofen

erfteden. Sa «Rarimilian im Suni in ®öln meilte unb

am 2. Suli nach RraBant aufBrad), ift eS Begreiflid), bah

ber ©taffetengug üBer. ben ©t. ©ottharb gelegt mürbe.

Run maren bie beutfdjen ®aifer Bis auf gerbi*

nanb I. fetm unftät, mahre «Sauberer, unb daraus ergaB

fid) bon felBft, ba& biefe Routen ftänbigem 2Sed)fel untere

morfen maren. «Rarimilian Beborgugte SnnSBrud, bort

mar ber ©ip einer HauptBepörbe ber BaBSBurgifdien

Sande, unb fo fnben mir 1496 SnnSBrud als ben ©nb*

jmnft ber Riailänbet Sinie, bie bamalS über baS SBorm*

fer Sod), alfo burd) baS Sßeltlin lief. Sod) mürbe bie

Route gerabe geänbert, mie fdjon borper ihre gortfepung

üBer RugSBurg unb «SormS aufgelöst mar. Rad) ber

neuen Reftimmung fodte fie bon «Railanb burd] ©rau*

Biinben auf ©Bur unb gelbfircp geben; bon bort fodte fie

fid) einmal ÜBer ben RrlBerg nad) SnnSBrud menben,

baS anbere «Rai jebod) über Sinbau nad) 2BormS. Rer*

gleidjen mir biefen ©taffetengug mit bem älteren, fo fepen

mir, er ift nicht mehr mailänbifdj, fonbern paBSBurgifd),

unb mir erfennen jept Bereits eine Regelmähigfeit^ eS

gibt fd)on Rofttage unb med)felnbe Routen. Sind) jept

mieber erfdjeint San b. SagiS als Roftmeifter in SunS*

Brutf.

Sie SapiS flammten aitS ber ©egenb bon Rerganio,

biefe (Stabt aber mar im 15. Saprpunbert mailanbifd).

SBemt nun ade älteften beutfdjen Roften (in unferm
©inne) bon ©liebem biefer gaf)Ireicf)en $amilie geleitet

maren, mar bann nidjt unfraglid) bie Roft ber mailän*

bifepen Hergöge ihre ©djule? dßer bie ©efd)id)te ber

SaidS förberti mid, muh nad) «Railanb unb Rergamo
forfdjen gehen. Riedeidjt mirb er finben, bah eS mit ber

abligen iperfunft biefeS ©efd)Ied)teS nichts ift, biedeidjt

mirb fid) bie Familie bamit aBfinben ntüffen, bon einem

Roftreiter aBguftammen. Sdj fage biedeidjt, bod) märe
eS richtig, maS man bermuihen unb — Befürchten fann,

märe bamit ben SapiS irgenb eine ^ränfung gugefiigt?

3Bir mühten bann bie ©nergie, bie ©efd)idlid)feit unb bie

gäpigfeit biefer älteften piftorifdjen SapiS nur umfo
mel)r Bemunbern. Rie märe ein ©efd)led)t rühmlid)er
bom Rfcrbeftad gu «Rächt unb Gprc gelangt, unb Ricle

haben biefen Söeg gcmad)t. Sod) ich mid mich nicht in

Rermutpungen berlieren unb nicinetmegen mag bem
llrabel biefeS .^aufeS fein ©dfaben gefchehen. Sie f^or*

fchungen auf bem ©eBiete ber mailänbifchen Roft finb

baS erfte Rcbürfnifj ber beittfchcn Roftgefd)id)te. freilich

eS ift nid)t Ieid)t, bie gahllofen ilopialBiichcr unb Äongefit*

Biidfer ber Reit ber ©forgaS abgufud)en, unb für bie

Reriobe ber RiScontiS ift ber ©toff überaus färglid), ba
ihr 2lrd)ib einft gerftört mürbe. «Rir fcheint eS aber nott)=

menbig, hier energifd) gu forfdjen; benn adgu berlodenb
ift bie 2lnfid)t ipuBerS, bah baS aragonifche ^nftitut ber

Correos mayores auf bie ©ntftehung beS Sa£i§’fd)en

DrbonnangbienfteS ben mahgebenben ©influh auSgeüBt

habe. . .

©emih, RhtltBB ber ©chöne hat 1496 bie folgenreiche

©he mit ber ©rBin ©panienS gefd)loffen, gemih mar feit

biefer Reit baS Rebürfnih nach einerRerbinbung gmifchen

Rrüffel, «Rabrib unb ^nnSbrutf unabmeiSbar, barüBer

fann fein Rmeifel Beftehen. SIBer einem Sheile biefeS Re*

bürfniffeS mar fdjon borher Slbhülfe gefdjaffen unb gmar

burd) einen SajiS. 9öir fafjen, fefjon 1491 mar San
b. SaffiS Roftmeifter in SnnSBrud. Sie Habsburger

Befahen eine Roft, ehe ber ©ebanfe einer fpanifchen

Heirath aufgetaucht mar.

Sie RerBinbung bon Sirol mit Sen Rieb'erlanben

mar, feitbem RhiliBB bie .^errfdCjaft ip ben Sanben feiner

«Rutter übernommen hatte, eine Rot'fjmenbigfeit im Sn*

tereffe ber Shnaftie. ©in ©iüd biefer Route fönnte bie

1496 nadjmeiSBare ©treefe bon RugSBurg Bis gum förtig*

Iid)en Hoflager in RauberS oberhalb beS gtnftermüng*

JpaffeS fein, ©ang flar erfd)eint bie grohe Route in bem
Roftftunbenüah bon 1500, mit beffen Ruffinbung OS*

malb Reblid) bie Oueden gur ©efd)id)te beS RoftmefenS.

um ein hochintereffanteS ©tüdf bereichert hat. 2lm 25.

«Rärg 1500 — 4 Hhr nachmittags — ich fdjreibe biefeS

genau nach 400 Sauren — ging baS gedeifen bort

Rtecheln ab, abgefertigt burd) $rang b. Sa^iS unb mürbe
am 31. Rtärg 3 Uhr früh in SnnSörud aBgeliefert, in

5 Sagen unb 11 ©tunben hatte eS einen RSeg bon etma

760 Kilometer gurücfgelegt, eS fanben untermegS 17 Bis

18 SSedjfel ber RoftBoten ftatt. SBir erfennen auS ben

RnfunftS* unb RBfertigungSangaBen, bie bie Roftreiter

mit fräftiger Hanb auf ben Roftftunbenbah gefegt haben,

ade ©ingelheiten beS SranSüorteS.

Ron 1505 batirt baS RBfommen, baS RhilibB ber

©chöne mit $rang b. SagiS, ber feit 1500 fein Haupt*
mann unb «Reifter ber Roften mar, über bie ©rricfjtung

einer ©taffetenberBinbung gmifchen ben Rieberlanben

(Rrüffel ober «Redjeln) mit bem Hoflager feines RaterS

«Rapimilian traf. Saneben mürben Sinien feftgelegt, bie

bie RerBinbung mit bem frangöfifdjen unb fpanifdjen

Hofe bilben fodten. Ser RSeg nach SnnSBrud fodte in

5Y2 , im SBinier in 6Y2 Sagen gurücfgelegt merben. 1507
maren auf biefer Sinie bon «Red)eln Bis gum föniglichen

Hoflager in SnnSBrud ober ®onftang 45 Rerfonen als

„postes" Befd)äftigt.

Sfuch auS biefem Rertrage mirb unS gang deutlich,

bah fie nur bemHoflager Beg. berRegierung bienen foden.

Sie ©nbpunfte ber Sinien finb nid)t ©täbte, fonbern bie

manbernben Hoflager. ©S mar ein Slft ber Klugheit, eine

RerBinbung gmifd)en ben grunbberfdjiebenen Reftanb*

theilen beS haBSBitrgifdjen Reiches unb eine foldje mit
bem naljbcrmanbten fpanifdjen Hofe gu fdjaffen. SarüBer
geht nodj bie RerBinbung mit bem frangöfifchen hiuauS.

Sie Snternationalität beS Unternehmens tritt in

Bern neuen Rertrage, ben $arl I (Y) 1516 fdjloh, noch

beutlidjer h^rbor, audj 3tom unb bie fpanifdjen Re*
fipungen in Stalien finb herangegogen. S'ür baS öfter*

reid)ifd)e Roftmefen hat ©raf SariS auS ben DiaitBüchern

ber Sirolcr Kammer eine giide bon Radjridjten gefam*
melt, bie geigen, mie oft bie $urfe berlcgt mürben. Ser
Hauptgmcd biefer RerBinbung mar unb Blieb bie Rerbin*
bung gmifdjen ben SnnSBruder Reljörben unb bem Hof.
©S erscheinen Sinien Hagenau=SnnSBrud=3öien 1505,

SnnSBrud*©trahburg, SnnSbritd=2lugSBurg, SnnsBrud*
RreiSgau, möglidjermeife ftetS biefclBe Route (1507),
Slaufbeuren, Cettingen, RugSBurg unb fyreiburg i. Rr.

finb 1511 Stationen ober ©nbpunfte. SaS Änäuel bon
RngaBen ift borläufig noch, nicht gu entminen.
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S)te Staffetentinien hätten fidj innerhalb beS Seut*
fdjen SicicpeS mit Sölbnern Befeuert laffen, aber bieSinien
gingen ja barüber pinauS unb bamit ergab fid) als jßotp*

toenbigfeit, biefe Slnftatten einem Spanne anguberirauen>
ber palb Beamter, palb Unternehmer toar, nnb jie tarnen
an eine gamitie, beren ©lieber nicht engpergige SSeamte
toaren, fonbern (Sinn für bie 23ebitrfniffe Weiterer Greife

Batten. Stn mehreren Häfen erreichten bie Skübcr nnb
Lettern biefelbe (Stellung, faft an alle ^notenpunfie ber

Sinien tonnte baS zahlreiche ©efepteept ©lieber fteHen

nnb fo tourbe ber Sßoftberfepr gang bon ben SajiS ab*

hängig. ÜDtit bem ©lüde beS HaufeS ^aBSBurg toucpS

bie gamitie empor unb fdftie^Iicfj bilbeten biefe ißoft*

meifter gleiten 33IuieS ben erften Söeltpoftberein. Sie
$ßoft ift nicht erfunben toorben, auch bie SajiS fönnen fiep

beffen nicht rühmen; aber ftetS toirb man eS als eine per*

borragenbe organifatorifche Seiftung anfehen rnüffen, toie

biefe Italiener bie Sinien auStoäptten, mit ben SBirtpen

alter möglichen Sanbfcpaften bie Unterfunft bon 5^oft=

reitern unb ^oftpferben abmachten unb luie fie alte ©le*

mente gu einem einpeittidgen Sßirfen gufammengubringen
toupten. Sie Seiftungen ber Sßoft maren, toaS bie

(Schnelligfeit anbelangt, auSgegeicpnet. SaS getteifen

bon 1500 hafte burdpepniittiep ftünbtid) 5.83 Kilometer

gurütfgelegt ! Sem faifertidjen SBilten hätten fief) taufenb

Sd)toierigfeiten entgegengeftettt, ben gefdjmeibigen gta*

lienern gelang baS Söerf. SaS SJtifdjmafd) bon gtalie*

nifcp, grangöfifd) unb Seutfcp, baS grang bon Sa^iS

fepreibt, berrätp ben routinirten Sßraftifer.

Sod) toann finb biefe (Staffetengüge berSapiS ^often

tn unferm (Sinne getoorben, b. p. toann nahmen ißoft*

meifter ^Briefe bon ffkibaiperfonen gur Steftettung an unb
loann fteltten fie ihre StetaiSpferbe auth ^ribatperfonen

Zur SSerfügung? geh glaube, man braucht ba nid)t ben

Stugenbtid eingufepen, too fie baS ipun burften, mithin

redjtticp eine s#oft tourben, man barf fid) nicht aitSfd)Iief;=

lief) auf bie Verträge ftiipen, man barf nid)t nad) bem
STcoment fuepen, in bem ein fefter 23efd)Iuf; bie ^ofanftatt

gemeinnüpigen gtoeden bienftbar mad)te, id) toürbe

bielmehr bie ©ntftchung ber 5ßoft in bie geit feiern too

ohne biete Siebenten ipatfüd)Iidj gefepap, toaS bon ben

sßoften ihr gtoed erforbert. Sen heutigen $ßoftbeamten,

biefem SJtufter getoiffenpafier ^Befolgung ber gnfiruttion,

mag eS bebenttid) erfepeinen, getoiffermaffen ben SJtif;*

braud) anguerfennen, aber bie ©efepidge toirb fid) um
bie Spaifadfe fümmern rnüffen, bafj bie 5ßoft toopt älter

ift, atS baS nad) ihrem Reglement gutäffig getoefen ift.

3Ud)t bie Verträge mit ben SapiS bitrfen entfd)eiben,
|

fonbern ber ©ebraud), fetbft toenn er — toaS i

toeber fieper betoiefen, nod) fid)er beftritten ift — mit
|

ben SSerorbnitngen im Sßiberfprud) ftanb. gd) patte eS

für fepr benfbar, bafj ber Uebergang bon ben Staf*

fetenlinien gu grunbfäpticp gemeinnüpigen 33erfeprS*

anftatten burd) einen fRipbraud) perbeigefüprt ift, ber

fepr halb atS eine fegenSbotte SSeränberung erfannt

tourbe. ©ang getoip pat feine Regierung bon fid) auS
j

ben ÜBefiptup gefaxt, unter bem Srude ber Sitten be§
j

^ublifum§ paben fie nachgegeben.
_

|

Sie Verträge bon 1505 unb 1516 fd)toeigen fiep
'

darüber au§, entpatten atfo minbeften§ fein SSerbot. Sie
j

^nftruftion für ben Siroter ^o^poftmeifter ©abriet bon
j

£aji§ bon 1513 enthält bie Sefhmmung, bap „Parteien-
j

fad)en" nur mit ©enepmigung unb SBiffen ber Kammer !

mitgenommen toerben bürfen. 1515 peipt e§ für bie

Sinie Snnsbrucf^erona, baf] toeber ®ontrebanbe, nod)
j:

^arteienfaepen angenommen toerben bürften. 92od)

pütete ber Staat bie SJSoft at§ eine auSfcptieBIich ipm
,

bienenbe 3Serfepr§anftatt, aber toa§ berfd)tug bem Unter=
j

nepmer ein fßribatbrief ? 1

Sie tpatfäcplid)e Hebung rnüffen un§ beftimmte 35ei=

fpiete ber tBenitpung
_

ber 5ßoft burd) ^ribaie ergeben.
Schon für 1500 täfjt fid) nadftoeifen, bap ein ^ribatpafet
mit ber Sßoft ging. Stuf jenem ^oftftunbenpap ber
9loute tbted)etn=Snn§brucf fdjreibt ber 23ote bon 3tpeim
paufen bei Speper an ben bon ipm mit bem richtigen
tarnen angerebeten 93oten gu Söflingen (bet Ulm), e§
fei in bem Sacf ein Rädlein für Stnton SBetfer, ein Srief
unb an ©etb 12 ißleppari. gür biefen betrag fotte er
biefe Sachen burd) einen 23oten fofort an ben ©mpfänger
nad) StugSburg fenben, toäprenb ba§ getteifen bireft,

opne 2tug§burg gu berühren, nad) ^nnäbrucf toeiterging.
^ur für ben galt, bap Stntotf' SBetfer mit Philipp bem
Schönen fetbft in ®orrefponbeng ftanb unb ba§ $aM
in biefen 33riefberfepr gepört, ift eine SBenupung ber 5ßoft
burd) ^ribate niept ertoiefen. Stber toie fottte ein ißafet
be§ niebertänbifd)en Habsburgers erft in Dfpeinpaufen
auf bie nieberlänbifdje 5)5oft fommen? ^d) meine, bafj e§
beüttidh ift baf; fepon 1500 bie oberbeutfepen grofjen ^an=
betSgefeUfdpaften — in biefem gatte bie girma 5?onrab

.
$öptin in Lemmingen unb Stnton SBetfer in StugSburg— bie .Sßbften für ipre Qtoecfe benupten.

Seit 1515 toaren aber fidpertiep bie 5Boftpferbe auf
biefer tftoute aud) anberen Seuten gugängtid). ©in 2tug§=
Burger Kaufmann, ber toeitgereiSte Sufa§ Stern ritt Sep=
tember 1515 „auf ber Sßoft" in fedt)§ Sagen bon 2Int=
toerpen nad) StugSburg, im Segember mad)te er mit ber
gtoft ben umgefeprten 2Beg. SBeibe H)?ale ift bie gapt ber
bon ipm gerittenen Sßoften 23, er toed)felie atfo 23 3KaI
ba§ fßferb.

gd) meine, ftiltftptoeigenb tourbe ber gtoed ber
Soften beränbert, ipre 23enupung berattgemeinert. Sa§
©epeimnip be§ ©etoinne§ ber Sapi§ tag toopt fepr halb
barin, bap ber Staat gur Stotp bie Soften be§ Unter=
nepmen§ bedtc, bie nebenbei gebutbete, langfant auf*
fommenbe SSenupung burd) ^ribate brad)te ben ©etoimt.
gep glaube, man barf rupig feit 1510 bie Sa£i§’fd)en
^often at§ Soften in bem bon mir aus>gefüprten Sinne
begetepnen. 2Benn bie 5ßoft ben 28. SJtärg 1500, too ber
Stpeinpaufer 5Bote ba§ 5ßafet annapm, aB ^Beginn iprer
Spätigfeit anfepen toill, fann fie jept auf 400 gapre
gurüdfepauen. Stber toir paben gubitäen genug.

Stu§ ber ätteften ©efdpidjte ber ^often möd)ie id)

nod) gtoei Spatfacpen perborpeben. Ser SSerfüd) ber
SSiBconti einer ©ottparbpoft feptief fepr halb ein, alte

^ofttinien, bie burep bie ©ibgenoffenfdfaft unb ©rau=
bünben gingen, tourben burd) ben Sdjtoabenfrieg bon
1499 berapptet, gtoar pat SKapimitian bann 1512 bie

©rridjtung faifertieper iftoftfurfe in ber Scptoeig erftrebt,

bod) ging ber $ur§ gnn§brud=3ürid) 1515 toieber ein.

Sie Scptoeig pat eine Sttpenpoft erft feit 1693 gefepen.

Sie Orte toaren mit ipren totalen Stotenanftatten gu*

frieben, fie ertoärmten fid) nid)t für ein Unternehmen,
ba§ auf bie Qentratifirung pinauStief. ©rft im 19. gapr=
punbert pat ba§ eibgenöffifdfe ^ofttoefen ba§ alte erfept

unb gufammengefapt. 33i§ bapiit tourbe ipr ©ebiet bon
bem ^oftberfepr, toenn aud) in immer mepr abgefdjtoäcp*

ter gönn, bermieben. gnnSbrud toar lange ber SJtittet*

punft be§ ;$Bofttoefen§ p er Habsburger. Sepr erbittert

ift ber Streit barüber gefüprt toorben, ob unb toann bie

SariS ein Monopol erpatten paben. Sftir ftpeint, bie

Sad)e mup bon folgenbem ©efitptSpunfte auS beurtpeitt

toerben. ©in tpatfädjticpeS SJtonopot paben bie ftugen

^BergamaSfen an mehreren Häfen erreicht, -fie toaren im
Stüeinbefip ber Secpnif beS neuen ißofttoefenS, aber ein

HJtonopot für baS SSotf, für ben SSerfepr tag notp in

toeiter gerne, nod) hätten fid) bie alten 33otenanftaIten

nach ben neuen ©eficptSpuntten umgefiatten fönnen, nop)
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mar eine lanheBperrließe $oft fofort benfbar. Soep iep

miß ba niept in eine fpätere ©ntmicflung üBergreifen.

SBetracßten mir gum ©cpluffe bie Eingaben be§ ^o[t=

ftunbenpaffeS Don 1500 etma§ näper, meil mir faft nur

au§ biefern Sofumente bie ieeßnifepen ©ebanfen ber

Saji§ ablefen fönnen. ©epen mir un§ bie Dtoute an,

e§> mar eine SSerBinbung ber pabäburgifeßen
_

dürften

unb iprer SBepörben in ben ßtieberlanben unb Sirol. Ser

23eg Don 1500 ging Dom gernpaß bireft über Kempten,

Lemmingen, Ulm naep ©annftatt, er lag auf ber ur=

alten -Jtoute, bie Saufenbe Don tfteifenben unb pilgern

gegangen maren unb gingen. Sie große SBebeutung Don

21ugSbutg, biefer ©tabt ber füpnften unb reießften ®e=

fcpäftSleute jener Sage, liefe e§ rätpliep erfß)einen, ben

Ummeg bam gernpaffe über 2Iug§burg gu machen unb

bafür Xtlrn auf bem SSege ©üngBurg=©Icßingen=23eftet==

ftetten gu umgepen. Ser fftpeinübergang lag bei ©peper,

genauer bei bem Sorfe tftpeinpäufen, mo eine uralte

gäpre beftanb. Otpeinpaufen ibar fepon 1500 ein rniep*

iige§ ^oftamt, e§ mar mit gmei Beamten Befept. §ier

liefen bann faprpunbertelang bie Briefe bon recpt§ unb

Iinf§ ein, bom Oberrpein, mie bom üßtittelrpein. ©o mar
e§ fein SSunber, baß in biefern Sorfe fiep halb ein ©lieb

ber gamilie felbft al§ ^joftmeifter einrieptete. Sie

meitere ©treefe folgte niept bem Saufe bes> 3tßein§ burep

bie gefegneten Sanbfcßaften bon Sßorm§ unb SQtaing,

fonbern manbte fiep bem ©ebirge gu, bergauf bergab

ging e§ über ben ©oonmalb, ^unbsrütf unb ©ifel ;
bie

Btape mürbe unterpalb ober in ^reitgnacß überfepritten,

bie ÜBtofel bei ^apenport, ba§ fftpeinufer mürbe bann
mieber bei 23rufig, oberpalb 23onn, erreießt unb bie ßtoute

manbte fiep bann feparf naep SBeften.

©ine fonberbare Dtoute! 23ar ber Dtpein mit feinen

SSütbungen bie ©epulb, baß ber ^oftillon ipn mieb? gcß

glaube, es> liegt ein gang anberer ©runb öor. ßtiept ein

einziger SSotenmecßfel erfolgte in einer ©tabt, bie $ßoft=

meifter faßen in ben Sörfern, mitunter biept öor ben
©täbten, niept aber in ipnen. fftpeinpaufen, mo fepon

1500 bie 23otengüge fiep freugten, mar ein Sorf, bie Sßoft

öon lllm lag im napen ©öflingen unb auf bem Diele

teilen langen Otitte öon Streifig bi§ ©peper fam ber

Leiter faum burep eine eingige ©tabt. Sic ©täbtefcpeu
patte einen guten ©runb. Sie ©täbte maren naeßt» Der*

fcßloffen. Sa§ ©epeimnife ber Sßoft mar aber bie 21u3=

nüpung ber üftaept. ©o mußte bie tftoute fo gelegt mer=
ben, baß in ber ßtacptgeit menn möglicß feine ©täbte
umritten ober an iprer Pforte lange um Surcplaß ge*

Beten merben mußte. gn biefer ©täbtefcpeu offenbart

fiep mieber ber urfprünglicp rein bpnaftifepe gmeef, bie

auSfpIießlicpe ^Betonung ber ©nbpunfte, bie 23ernacp=

läffigung ber SBebürfniff e be§ gmifcpenliegenben Sanbe§.
2luep bei bem SBau ber ©ifenbapnen ift man niept feiten

in ben gepler üerfallen, nur bie gielpunfte gu Beaepten
unb auep ba fann man öon ©täbtefcpeu reben. 23ie ift

boep ber Sapnpof griebricpSfelb gmifcpen tßtannpeim unb
<£jeiDeIberg entftanben!

Siefe erftc Dtoutc mürbe fpäter abgeänbert, miemopl
Dtpeinpaufen feine SBebeutung bis gum SInfang bc§ 19.

gaptpunbertS bepielt. gm übrigen mürbe immer mepr
Ötücfficpt auf bie ©täbte unb auf ba§ ^ublifum ge=

nommen . 21ber nodp lange fpielten bie Iänblitpen 5^oft=

meifter eine bebeuienbe Atolle, ©elbft in bem ftäbtc=

reiepen Söürttcmberg fanb bie berüpmte gufammenfunft
be§ ^ringen ©ugen IDiarlborougp unb IDcarfgraf Sub=
mig ©ilpelm öon 23abcn in bem ^oftpaufe be§ Sorfe§
©berbacb ftatt. Siefe 5J5oftmeifter fpielten feine geringe

j

Dtolle: fie üermittelten bem ^ltblifum bie 3?adpricpten
|

unb beeinflußten bie öffentliche Meinung, gu gleipper Seit 1

maren fie bielfach Agenten ber Regierung, ©rft auf

langen Ümmegen mürbe bie ^oft aus einer .§ofeinricp=

tung eine bem fBublifum gang objeftiö bienenbe 3Ser=

feprsanftali.

©tant§mtuifter göHp.

©in römifdper ©cpriftfteller läßt Sflejanber ben
©roßen ben Slcpille§ glitcflicp preifen, meil er in einem
Öomer ben öerolb feiner Spaten gefunben pabe. 0b
ber mafebonifepe ©roherer biefen SluSfprucp mirfliep ge=

tpan pat, mag bapingeftetlt bleiben, bie fDtelbung felbft

bemeist jebenfallS, mie mopl man auep im Slltertpum

fepon mußte, baß ber iJcacprußm eine§ peröorragenben

9Jiannes> niept nur burep beffen Spaten bebingt mirb, fon=

bern ebenfo fepr burep bie 23eleucptung, in ber bie ©e=
fepieptfepreibung fie ben fommenben ©efcplecptern über»

liefert, gn flaren, feparf gegeiepneten Konturen fteHt fie

be§ ©inen ©eftalt ber flcaepmelt pin — es> fei pier nur an
ba§ SBilb be§ großen ^reußenföitigS, be§ „alten grip",

erinnert,ba§ banf ben im mefentlicpen übereinftimmenben
©epilberungen patriotifeper 25iograppen unb öiftorifer,

benen freiliep ber ©tift eine§ 21bolf SJiengel nod) gupülfe
fam, in feiner ©igenart jebem Preußen, ja man barf
mopl fagen, jebem Seutfepen innig öertraut ift— ; ebenfo

oft aber trägt fie auep bie ©cpulb, baß eines SlnberenGpa=

rafterbilb in ber ©efepiepte fepmanft, meil fie, bemußt
ober unbemußt in ber Parteien Sienft fiep ftellenb, bie an
fiep flaren unb marfanten güge burep mopl= ober übel=

moüenbe Dtetoucpen öermifept unb burep allerpanb 23ei=

merf unbeutliep ober gar unfenntlicp maepte. 23ir mollen— niept fomopl um be§ großen Sobten, al§ um be§ beut=

fepen SSoIfeS mitten — aufrieptig münfepen, baß biefern

ba§ piftorifepe 23ilb be§ genialen Oteicpsbaumeifter§, be§

gürften 23i§maref, für alle geiten ebenfo mapr unb treu

erpalten bleiben möge, mie ipm burep punbert unb aber
punbert ^Bilbmerfe öon SKinftlerpanb feine äußere ©e=
ftalt öor 21ugen gefüprt morben ift. £ann e§ eine Srü=
bung erfapren — menn auep ficperliep nur öorüber=

gepenb, benn bie richtige ©rfenntniß unb ©tpäpung
biefe§ gemaltigen ©parafterS unb ber geiftigen ^otengen,
bie ipn gu fo außerorbentliepen Seiftungen befäpigten,

mürbe fiep immer mieber 23apn breepen —
, fo mirb bie

©cpulb mepr bem Ungefepicf übereifriger greunbe unb
29emunberer, al§ ber SSerfleinerungsfucpt tpöricpt=üer=

biffener ober üerblenbeter ©egner gugufepreiben fein.

Sen Sefeteren gegenüber bürfte bas beutfepe SSolf, ba§
bem politifepen praeceptor Germaniae in feiner iiber=

miegenben 5üteprpeit boep, gottlob, ein tiefmurgelnbe»

Sanfgefiipl mibrnet, meit eper auf ber §ut fein, al§ Bei

ber SBenußung berjenigen ©erolbe be§ 33iSmareffepen

3tupme§, bie bei bem eprlicpften 33eftreben iprer SIufgaBe
niept gereept merben fonnten, meil fie ben allein gu*

läffigen großen SOeaßftab für bie SBeurtpeilung ipre§ §el*
ben niept gu finben mußten unb beßpalb ba, mo fie bie

33eltgefcpid)te, ober boep bie Slrepiöe pätten reben laffert

foüen, mit allerlei gntimitäten aus fleinliep=peinlicp ge=

füprtenSagebücpern ober mit fonftigen unfrontrolirbaren

©ntpüllungen mepr ober minber nebenfäeplieper 9Irt ber*

öortraten. IDtoriß 33ufcp, ben Sismaref mopl niept opne
©runb „Süfepepen" gu nennen öflegte, pat in biefer |un=

fiept unmittelbar naep bem -öinföpeiben feines großen
ßönner§ Diel gefiinbigt, unb ülnbere finb — Ieiber — in

feine gußtagfen getreten. ©§ mar eben feiner öon ipnen

auep nur mit einem Sropfen pomerifepen 0ele» gefalbt;

bie ^Befäpigung, bem grotlenben ^eliben im ©aepfen*
malbc ^eroIbSbicnfte gu leiften, mar ipnen öerfagt.

23a» in 23egug auf bie mepr ober minber glücflidpe
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$anb' ber Biographen für einen Bigmarcf gilt, bag gilt

mutatis mutandis audj für gar manchen feiner Biit*

arbeitet am SÖerfe ber bcutfdjen (Einigung. £sn erfter

Sinie ftept unter ipnen in Siibbeutfdjtanb ber ehemalige
Babtfdje Staatgminifter £5 u I i u g 3 0 1 1 p

,

ber biegfeit

beg Btaing übrigen! nidjt nur auf nationalem ©ebiete

bapnbrccpcnb gedurft pat. ©ie xäumlid) engeren ©rem
gen, innerhalb beren er tpätig mar, bringen eg alterbingg

mit fidj, baf; ber bon ben Scpitbcrern feineg Sebcngtaufg
gemecEtc, an feinen dtameit fiep fniipfenbe publigiftifc^e

Streit nidjt ben gleidjen SBieberpalt finbet ober fanb tnie

bie fjefttge Botemif algbalb nadj bem ^infdjeiben beg

©ifernenltanglerg. 3m babifepenSanbe felbft aber pat eine

jüngft erfdjicnene Beröffentticpung aug ber niemals tri*

biat, aber mitunter redjt fdjarf tnerbenben geber 91 b 0 1 f

föaugratpg, „Qur ©rinnerung an 3ntiug ^odt)/'
1

)

bie ©emütper im popen ©rabe erregt unb felbft aug
gut nationalen unb liberalen Greifen, atfo aug ben
Beipen berer, bie unter 3oIH}’3 Supntng gefämpft patten

unb feine pope ^erfönlidjje Bebeutung, foioie feine aufjer*

orbenitiepen politifcpen Seiftungen auf bag bereitluittigfte

anerfennen, eine Slngapt fdjroffer ©egenäufjerungen pro*

bogirt. ©afj fie jeber Berechtigung entbehren unb atg

ein bom Qaune gebrochener Streit fiep barftelten, mirb
man !aum behaupten fönrten. ©g Hegt ung fern, einen

Btann bon ber potitifdjen unb pubtigiftifcpen Bebeutung
Slbolf Ipaugratpg, ber in allen feinen Beröffentlidjungen

ben Betneig erbradjt hat, bap er fetbftänbig gu benfen

unb gu urtheilen meifj, mit bem emfigen ©agebudj*

führer unb Boiigenfammter Biorip Bufcp auf eine Stufe
gu ftelten. ©patfadje aber ift eg, bafj er mit feinem biogra*

ppifdjen Bßerfe, bag auf jeber Seite bon aufridjtiger

Bereprung für ben berftorbenen Staatgminifter Sodp
geugnifg ablegt, biefem faum beffer gebient hat, atg Bufdj
burdj gemiffe ungeitige ober nidjt pintänglidj gefidjtete

gSubtifationen bem dürften Bigmard.

Sdjon bie Opportunität ber .tgaugraip’fdjen Biogra-

phie fonnte fraglidj erfdjeinen, ba etlna anbertpatb ^ahre
gubor ginei anbere nahe Berlnanbte beg im ^aljre 1891
berftorbenen Btinifterg, bie $|kofefforen Hermann Baum-
garten unb Subluig ^oltp, bemfetben ein biograppifdjeS

©enfmat gefept hatten. Bsefenttidj mehr alg bort, auf
©runb ber Stften, folnie unter Bermertpung pribater

’Sdjriftftiide unb perföntidjer ©rinnentngen über bag
Ijingebenbe unb pocpberöienfttidje 2öirfen ©r. 3utiuS

Soltp’g, über bag, mag er atg babifdjer Btinifter unb
•beutfefjer Patriot erftrebt unb erreidjt hatte, gefagt mor*
ben mar, fonnte ja audj £>augratp, trop feiner engen Be*
gietjungen gum ^o'Hp’fdjen .tpaufe unb bem ipm nape*

ftepenben politifcpen Greife an thaifädjtidjem Btaterial

faum betbringen, unb gu einem potemifepen Stuftreten

gegen bie beiben bon ipm merthgefdjäpten, burdj ber*

manbtfdjafttidje Banbe berfnüpften Stutoren patte er

fiajer ebenfomenig Stntaf; unb Steigung. ©g mar ipm,

mie er in bem furgen Bormort ja audj felbft anbeutet,

rnopl in erfter Sinie barum gu tpun, burdj bie Ber*
mertpuna perföntidjer ©rinnentngen aug ber 3 eü
ber partamentarifdj * potitifepen ©pätigfeit beg Staats*

minifterg ©r. 3oflp unb burdj ©ettenbmadjung gemiffer,

bon ber Baujngartensjsotllj’fdjen Stnfdjauung abmeiepen*

ben Sluffaffungen biefer ©pätigfeit audj feinerfeitg tpeil*

gunepmen an ber Stufridjtung eineg titerarifdjen ©enf*
malg für ben bon ipm mit 3iedji podjbereprten Staats*

mann unb babei beffen Qüge, bie ipm in langjährigem

perföntidj=freunbfdjafttirpem Berfepr feft fidj eingeprägt

patten, fo marfant atg möglich peraugguarbeiten,

1
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fpredjenber menigfteng, atg eg naep feiner Slnficpt in ber

etmag älteren, grunbtegenben Biographie gefcpepen mar.
©ap ipm bieg gelungen ift, bap feine ©rinnerunggblätter

fcffetnb unb bietfadj fprecpenb mapr finb, bap ung ©r.
Sutiug Sodp’£ ©eftalt in ipnen in faft greifbarer BerfÖr*
perung entgegentritt, mirbiftiemanb inStbrebe ftelten. ©er
Sdjreiber biefer 3dtcn pat bag Budj bom Anfang big

gum ©nbe mit lebhaftem 3ritereffe burdjgetefen unb bie

gtcidje, feffetnbe SBirfung pat eg — mie ipm berficpert

mur.be — audj auf biete Slnbere geübt, ^»augratp pat fiep

pier atg ^euitletonift unb fPotitifer in gteieper SBeife be=

mäprt.

Slber ber Boütifer ift babei gum Barteipotitifer unb— sit venia verbo — in gemiffem Sinne gum -ipaug*

politifer gelnorben. Hm bie Seiftungen feineg fpetben— bieg SSort opne jebe ironifdjntnliebfame Beimifdjung
gebraucht — Ijcrborgupeben, pat er biefem in ber ißerfon

anberer babifdjer Parlamentarier, unb Staatgmännergo*
lien gefdjaffen, beren ein Staatgminifter ©r. 3odp fepb

mopt pätte entratpen förtnen. Hm beffen popen Ber*
bienfte um bie beutfdje Sadje unb bie innere ©ntmidtung
Babeng — Berbienfte, bie bielteicpt bie fünftigen ©ene*
rationen nodj pöper bemertpen merben atg bie 3e^s

genoffen — in bag redjte Sidjt gu fepen, mürbe eg ber

menig giinftigen Beleuchtung faum beburft paben, in ber

tpaugratp nidjt fomopl bie auggefprodjenen ©egner, alg

bielmepr eine gange Slngapl nampafter Btitarbeiter

3nltp’§ erfdjeinen täfjt. 3Ber Männer mie Samep,
tiefer, Btuntfdjti unb Btatpp nur aug bem tpaugratp*

fdjen Budje fennen unb beurtpeiten lernte, mürbe bie

peröorragenbe potitifdje 9toIte, metdje biefetben in iprer

engeren Ijeimatp gefpiett paben, unb bie banfbare Ber*
eprung, bie ber liberale ©peil beg babifdjen Botfeg ben
beiben ©rftgenannten ftetg befitnbet pat unb opne

3toeifeI bauernb bemapren mirb, faum berftepen. ©a^
gmifdjen Btännern bon fo berfcfjiebenem Batured, mie

3otXp, mit feiner ernften, altegeit ftreng gefdjäftgmäpigen
unb mitunter faft „pugenottifdj*perben" 9Irt unb Samep,
mit ber eept fübbeutfdjen Bepäbigfeit unb Berbinbtidjfeit

unb einer gemiffen ©eneigtpeit gum SIbmarten ober
taisser aller eg maren, audj bei mefentlicp gletdjem

Streben, mitunter erpebtidje Bteinrtnggberfrpieben*

peiten fiep peraugbitbeten, ift fepr begreiftidj. Hnb
bap ber bon perföntidjem ©prgeig niept freie

Btuntfdjti burdj unerbetene potitifdje Baipfdjtäge
unb 3nterbentiongberfucpe ober ber burdj SÖanb*
tungen mandjertei 9Irt pinburepgegangene Btatpp burep

biefe ober jene gormtofigfeit bem ftar btidenben unb
fdjarf urtpeitenben 3odp bann unb mann gu einer friti*

jepen ober farfaftifdjen Bemerfung Stntap gegeben paben,
fann gemip nidjt befremben. ©ine anbere 3ra9 ^ ift eg,

ob eg rätptidj erfepeint, berartige, für bie Oeffenttidjfeit

nidjt beftimmt gemefene llrtpeile, bie bielteicpt nur bie

©rgeugniffe einer momentanen SSaüung maren, nadj*

trägtidj meiteren Greifen gu übermitteln, ©in fcpnetC

pingetoorfeneg SSort berftiegt unb folt berfliegen, eg

i ridjtet, audj lnenn eg fdjarf ift, meift menig Scpaben an;
mirb eg fdjrifttidj fijrirt unb pinterper audj nodj publi*

j

girt, fo erpält eg eine ©ragmeite, bie ber Sprccper ipm
gar nidjt geben mottte. ©ag pat gur 3dt Btorip Bufcp
nidjt bebaept, atg er ade SBorte beg Sdjergeg ober beg

|

Hnmutpg, bie gürff Bigmarcf jematg in flüchtiger Hnter*

pattung unb im bertrauten Greife fiep geftattet

patte, burdj attgu auggiebige Bermertpung feiner

©agebudj = Botigen gu neuem Seben erftepen unb
fäubertidj gebrudt in bie SBett pinauggepen liefe.

SBar’g moptgemeint, fo mar eg, mie bie $ol9en

I

gegeigt paben, nidjt moptgetpan, beim eg ent*

‘ brannte nun, bebor nodj ber grofee Mangler im Sadjfen*
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toalbdJiaufoIeum bie leßte fftußeftäite gefunben, um
feinen ©barafter unb um feine Meinungen ein (Streit, ber

jjieiätöoE hätte bermieben merben foEen, unb aud) fef)r

toobl hätte bermieben merben fönnen. Mit bem intimen

©barafter gemiffer 3?emini§cengen aus> feinem naben £>er=

fönlidjen SSerfe^r mit bem Minifter goEl) ^at aber aud)

SIbolf ^iau§rat| nicf)t t)inreid)enb geregnet, aB er fie

befyufß möglid)ft lebenSluabrer ©eftaltung be§ bon ihm
cjegeidfjneten ©fjarafterbilbeS berinenbete. ©t bat bei

biefer ^erauSarbeitung bes> ©uten offenbar gu biel ge=

tban. Man gedünnt toenigftens» btd unö tbieber ben ©in=

btucf, aB b^be er einzelne Qiige in goE§ 93ilbe gu febr

bertieft unb bamit berfdjärfi, aB Iaffe er ihn in feinem

Stuftreten gegenüber ben düs minoris ordinis in ben

Reiben ber DbEofition tbie in benen feiner SInbänger

nod) fühlet faft unb berber etfdjetnen aB es> tbatfäcblid)

ber galt mar. Sie Söärme be§ ©mbfinöenä unb bie

garte gürfotge, bie er im engeren Greife, in§befonbere im
SSerfebr mit ben ©einigen, aEegeit an ben Sag legte, Be*

meifen jebenfaEs», Baß e§ ißm an bem, mas> Sd)iEet einft

>,ber Sitten greunblid)feit" genannt, Burd)au3 nid)t

fehlte.

0b £iau§ratb bter mit gu fdjatfem Meißel geatBet*

iet, mit gu ftarfen Stridfen gemalt bat/ Iaffen mir jebocb

babingefteEt; fid)er beurtbeilen fönnen e§ nur biefenigen,

bie bem berftorbenen Minifter petfönlicb ober beruftid)

befonber§ nabe geftanben haben unb Oon benen erfreu*

licbermeife nod) ted)i SSiele bes> rofigen £id)B ficb

erfreuen. 2IB einen entfcbiebenen Rebler aber —
unb gmar aB einen gebier in ber gangen Einlage öe§

fonft fo trefflichen unb feffelnben 2Berfe§ muß e§, mie

fdjon Bemerft, Begeidjnet merben, Baß ber 23iograf>b e§
— mir bürfen bei einem fo erfahrenen Stutor faum fagen

„nicht BerftanBen bat", fonbern mitffen faft eine aB*

fid)tlid)e 23egebungs>=, Begin. ItnterlaffunggfünBe borau§=

feßenB, erflären, — „bermieben" bat, ben Mitarbeitern
goEßB, mögen fie gelegentlich ber Dfferiburger S3e=

megung auch geitmeilig feine ©egner unb Äonfurrenten
gemorben fein, ©erechtigfeit miberfabren gu Iaffen. Sie
fjßrotefte, bie aBbalb auf BaBifdpIiBeralet Seite erhoben
mürben unb gum Sbeil menigftenS megen ihrer IeiBen*

fd)aftlicben SCrt mieber über ba§ Qiel ^inauS fcboffen,

Biirften e§ ihm gegeigt haben. ,<pomer — biefer praeco
praeconum — bat fid) mobl gehütet, feinem gelben min*
bermertbige Streiter gegenüber ober an bie Seite gu
fteEen. Sie gelten haben ficb feitbem unb mit ihnen bie

Sitten bielfad) beränbert; ba§ SBort „SSiel geinB, biel

©f)t’" gilt aber aud) beut nur, menn e§ um einigermaßen
gleidjmeribige geinBe fid) banbeit.

Sournier.

JlTittbeilungeu unb XTacf)vichteu.

ß. Termine fßillinger: kleine SeBenSbilber.
©efcbicbten. gßufirirt oott ©urt Stebtcf). Stuttgart, 8lb. 58o«z
u. 6o. 1900. — 2Bir habe« an biefer ©teile fd)on einigemal
gern bie ©elegenbeit mabrgeitommen, ttnfre Sefer auf Termine
MßittgerS liebenSroitrbigeS ©rzäblertalent bi»Suraeifen, un jj

tbun baS beide im §inblicf' auf ben feit turjem oorliegenbett,

oben genannten ©ammelbaub aufs neue. 2)ie Kunfi biefer

aumutbigen unb gemütbooßett Klauberin haftet mit allen

ihren SBitrjeln im 23oben be§ ©cbmarsmalbeS, ift alfo oon
§au§ au§ bie echte „föeimatbfunft" ; fie giet)t aus jenem
SBoben nid)t nur bie gäbigfeit 51er lebenSmabren, plaftifdEjeit

2)arftettung ber gefebilberten ißerfönlicbfeiten unb Dertlichfeiten,

fonbern auch baS fchroet in gormeln 31t faffenbe ©lement,

bas über biefer ®arftcÖung mie ein feiner huft febmebt unb
bie Umriffe leicht nnb 3art in einanber auflöst. ©on ben

fdjarf gejogenen, fräftigeu öinien unb berben gormen etroa

»n ^oljfcbnittmanier, mie fie ber §eimatbfunft fonft gern

eigen finb, ift in biefen ©rjählungen aEerbiugS nirgenbS eine

©pur ju finben; fie oerratbeu überall, in ber SBafd beS

©toffeS mie in ber SluSfitbrung bet (Siitäelbeiteu, bie meiblidje

§attb; aber menn auch baS kräftige fehlt, fo mangelt eS

bafür hoch nicht an ben anberett Elementen beS richtigen

(SrbgentchS, befonberS nidbt an ber Unbefangenheit unb an
ber ©cbalf'baftigfeit, mie fie bem fßolf glüdlicberroeife auch

bort im ©cbmarjmalb noch eigen fittb, unb nicht am
liebeooEen ©inbringen in baS gilbten unb Senfen biefeS

SBolfeS, ©erabe oon biefer lebtermäbnten gäbigfeit seugen

in bem neuen ©antmetbanb mehrere prächtige ©tücf'e.

2Bir meinen oor aßen bie bumorooEen ©rgäblungen
„2)er griibting ifdb bo", „®er ©afcht" unb „®aS
©lücf im ^egenlod)", in benen mirftiche ©dhmarjmälber
giguren in einer gtifche unb Unmittelbarfeit oor uns bin*

treten, mie fie feiten in ähnlichen titerarifeben Schöpfungen
oon roeiblicber üganb gu finben finb. iSefonberS bie beiben

balbmiichfigen ÜBuben in ber erften unb ber lebtgenannten

©rjähtung finb prächtig gejeichnet. Sluct) bie ^inberportraits

gelingen ber 2>erfafferin ganj ausgezeichnet; bie „fltamenlofen",

ber „griebetle oon ber §)Burg" finb folche, man möchte
fagen: in buftigem ijßafteE auSgefübrte, mit §umor erfüllte

Zeichnungen, bie man mit nie erlöfchenbem Sebagen immer
unb immer mieber gern anfdjaut. Ueberbaitpt ift es ba§
Schöne auch an biefen neuen Keinen ©efehiebten Termine
SSillingerS, bafe man fie gern auch ein jmeiteS unb britteS

SJial liest, roaS man beute oon roeuigen folcher Kleinarbeiten

fagen fönnte. SDtan mirb immer mieber auf eine Keine
Stüance, auf einen fcbalfbaften 3ug, auf eine feine Sinie

aufmerffam, bie man beim erftmaligen Sefen nicht beachtet

batte, unb baS ©efü£)t ber ®anfbarfeit gegenüber ber ©chrift»

fteEerin, bie baS fcfjalf'bafte, zutrauliche unb anbeimclnbe
SBefett ihrer $eimatb§genoffen fo trefflich in ihrer Sarfteßung
jum StuSbrucf zu bringen meife, roäd)St mit bem mieberbolien

©enuffe. @S märe zu münfdjen, baß aud) baS neue Such
über bie ^eimaEj ber fßetfafferin hinaus ihr recht oiele neue

greunbe ermürbe zu ber grofeen Zahl ber alten, bie fie fdjon

befibt.

* ^tfforifeber Kongreß in §alle. Z« unferm 58c*

rid)t über bie fßerbanblungen oom 6. Slprtl finb in bem 58or*

trage beS §nt. Dr. griebjung noch einige intereffante ©in*

Zelbeiten nachzutragen. ®er Sjauptgrunb für baS geblfchlagen

beS ©tein’fchen iprojefts mar baS Mißtrauen Metternichs gegen

Stein, infolgebeffen gener 1813 nur ein lofeS 5Bünbniß gelten

Iaffen rnollie. DIachbem er aber 1814 bieS als einen gebier er»

tannt batte unb auf Steins SSorfcßlag eingeben mollte, map
eS ^arbenberg, ber in ben 28eg trat, meil er als preußifchec

©taatsfanzler fürdötete, er mürbe in Berlin in Ungnabe faßen,

menn er ©teinS 5)3lan bißigte. SBichtig ift nod), baß grieb*

jung ©tein gegen ^reitfchfe'S fBorraurf in ©chuß nimmt, er

habe bei feinem ÜSorfdhlage nicht an ®eutfchlanbs Zufunft ge*

bacht, roäljrenb er hoch gerabe bie ©ntfrembung Dcfterrei^S

oon Seutfchlanb oerbüten moßte.— gn ber leßten ©ifcung oom
8. Slpril mürben nod) ziuei 3>orträge gehalten, unb z*®ar oon
^Jrof. Dr. ißruß (Königsberg) über bie ©ntroicfluug ber bor»

tigen bißorifdhen 5)3rofeffur unb oon 5)3rof. Dr. 9t ach fahl
(§aßc) übet bie Trennung ber 9UeberIanbe oom ©eutfehen

Üteidhe. ®er nädjfte ^ifiorifertag foß im gabre 1902 in

§eibelberg ftattfinben.

* Sie SluSgrabuugeu in iBabpIon. ®ie Seutf^e
Drient*©cfeIIfd)aft bietet ihren Mitgliebern in 9tr. 4
ihrer „Mittbeilungen" ^Berichte auS brei ^Briefen, melche oon
Dr. Kol bem ep, bem Seiter ber oon il)r in Singriff ge»

nommeneu SlttSgrabungen in 58abt)Ion, eingelaufen finb. gn
feinem 93erid)t oom 5. gattuar befpricht Dr. Kol bem et) bie

©rabung an ber Storbntauer ber §auptburg. Man fließ

bort in ber Slußenfdjale ber Mauer auf brei $bore /
D°u

benen gtoei aber mieber oermauert roorben mären. 9ln ber

©übfeite ber Mauer fattb man einen 9 m breiten Kanal,
aus Ziefleßt mit aramäifchen ©temocln gebaut; ba er oom
©upl)tat genau ttad) Dften oerläuft, fo oermutbet Kolberoep,

baß er ber in ben gnfdirifteu öfters genannte Cfifanal ift

unb baß in ben ermähnten aramäifchen Ziehen ber Slnfang

feines fßantenS „Sibilbegaßa" oorliegt. — Zu intereffanten
1 ©rgebttiffen haben bie ©tabungeit in einem aus bem füblichen
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©heil bec Dflfroitl beS Kaft (b. I). ©djlofe) Ijei'uortretenben

©titgelbait fjef üljrt, worüber Dr. Kolbemep am 28. Fanuar
beridjtete. ©aS aus Sehmgtegeln bcfichenöe ©ebäube mürbe
burrf) bie Ö'imöc als ber Tempel ©rn'acb ber ©öttin Btnmadj
feftgefteßt. ©nippen oon 3tmmern umgaben eilten §of. Unter
bem 3iegelpflafter mürben in oerfdjiebenen Släumen ^Ejon=

tablctten mit Sßamen* unb Soljnlifien non Bauarbeitern gefunben.

Stuf biefett Bau besiegt ftd) gtoeifelloS bie 3»fdjrift eines fdjon

längere 3^it befannten fleineit BaugrjIinberS, in meldjer es

Ijeifet: „©mach, beit Sentpcl ber Stinntad), in Babijloit l)abe

td) ber üßinmadj, ber g-iirftin, ber tgehren, in Babtjfott neu
gebaut. (Sitten gemaltigen „Kifu" non ©rbpedj unb Siegel*

fteinett liefe idj itjn umgeben. .

.

." ©er „Kifu" mirb bie baS
gange ©ebäube umgebenbe 3iegeltnauer feilt, bie man jefet

freigelegt feat. Stufeerbetn ift eine ©feontafel gutage geförbert

worben, auf ber ein §pmnuS in fumerifdjer ©pradje — ber

(Sprache ber oorfemitifd)en Säenölferung BabpfonienS — mit

babglonifdjer Snterlinearüberfefeung (gitfammen etma 180
3eilen) eingegraben ift unb ein 3glhibcr beS ©arba*
napal, in bem biefer berichtet, bafe er ben ©empel ber

Siinmach neu gebaut habe; ferner niete 9teliefgiegef, auf benen

©heile »on ©feierförpern bargefteßt fittb. 3m ©cfjutt ber

FefiungSmauern beS „Kafr" hat man mehrere Fragmente nott

Bauinfdjriften SßebufabnegarS entbedt mit einigen Eingaben,

bie in ben grofeen, feit lange befannten Fnfdjriften biefeS

Fürfien fehlen. Slufeer einer Slngahf non ©abletten mürbe
bei bem 3plinber baS Brucbfiüd einer fteinen ©errafotte ge*

funben, ber untere ©heil einer naeften toeiblidjen Fif}ur en face

auf ftetenförmigem §intergrunbe. @S ift rooljl bie Stach*

bitbung beS alten KultbilbeS ber Binmadj; benn eine faft

ibentifche, nur im ©til burchgebilbetere ©errafotte ift in einem

anberen Staunt beS©empelS ans ©ageSlicht geförbert morben.

Stufeerbem mürbe in ber Stuine eine SJtenge non Steltefgiegefn

mit ©arfießungen non ©tier* unb Bogelförpern gefunben.

Slm ©djlufe ber „SUtittheitung" finben fid) intereffante Stn*

gaben über eine aus ber üDtitte beS 8. FahrfjunberiS ftammenbe,

lünftlertfd) auSgefiattete BefiaßungSurfunbe eines fßriefters beS

Stebo in Borfippa, bie §r. Farnes ©inton ber ©efeßfdjaft ge*

fchenft hat unb bie fid) jefet in ber oorberafiatifdjen Slbtfjeifung

beS berliner DJhtfeuntS befinbet. ©ieFnicbtiftfdjKefet mit ber

merfroutbigen uralten gluchforntel, bie ftd) in ben oerfdjiebenen

©h £ttßa beS altfemitifdjen ©ebiets mit unmefentlidjen Barianten

mieberhoft: „SBer biefe ©teintafel mit einem ©tein gerfiören,

im Sfeuer brennen, im ©taub oerfdjarren, ins SBaffer roerfett,

in ein finfiereS §auS, rao man nidjt fehen fann, hineinbringen

ober ben gefchriebenen Stamen auSlöfdjen unb ben feinigen

fjinfchreiben mirb, beffen ißadjfommenfdjaft mögen bieföötter,

fo oiele auf biefer ©teintafel ihren Bläh gefunben haben, oer*

wtdjten." — Ueber bie Fortführung ber SluSgrabungSarbeiten

fpridit ftd) Dr. Kolberoeg, ber gleichseitig einen grofeen fßfan

beS ©rümmerhügels Kafr überfanbt hat, iit einem 'Brief oom
10. Februar aus, in bem er u. a. heworhebt, bafe nirgenbS

bie ©pur oott älteren Bauten gu finben fei, ja bafe fefbft gu

ben Fnßmaffen neben bem ©arbanapaf*3plinber älterer Bau*
fdjutt oerroenbet ift. ©arauS fdjliefet er, bafe baS gange Kafr

eine einheitliche 2lnlage StebufabnejarS unb feines BaterS fei,

unb bafe bie früheren §errfdjer roaljrfdjeinlid) auf bem ÜQÜgel

Slmran ihn Slli, fübfidj oon Kafr, refibirt haben, ©iefen

£ügel min Dr. Kolöeroeg bemnädjft eingehenb unterfudjen.

* ©in gweiter B^ftbagilluS. SluS ©ofio fommi
bie überrafdhenbe SJtefbung, bafe Dr. Kitafato, ber auch in

©eutfchlanb mohlbefannte japanifdje Forfdjer, beffen Arbeiten

über bie Sletiologie ber ^eft oon grunblegenber Bebeutung

gemorben ftnb, einen gmeiten BeftbagiHuS entbedt hat, b. h*

einen, ber oon bem oon §)erftn gefunbenen in mefentlichen

fßunften abmeicht. ©iefer Fnnb fann oon Bebeutung fein

unb mürbe erflären, moher eS fornmt, bafe baS glerfin’fcfee

©erum in oerfdjiebenen Faßen gang oerfdjiebene SBirfttng

gegeigt hat. Dr. Stitafato fpridjt bie ©rmartung aus, bafe eS

ihm gelingen mirb, mit feinem neuen ©erum bie Fäße oon

Beft erfolgreich gu befämpfen, in benen baS §)erfin'fd)e Bräparat

oerfagte.

* BSÜP^bUPg» 3nm Stadhfofger beS B^ofefforS 9JtidjeI

ft bet „Biünch. meb. ^ochenfchr." gufolge B^f- Äuhnt in

Königsberg für bie h^Hoe Bcofeffur ber Slugenheilfuttbe in

SluSficht genommen.

* 2luf ber Saalburg bei Homburg miß, mie bas
„Berf. ©agebl." berichtet, ber Kaifer eine überlebenSgrofee
Brongeftatue beS römifdjen KaiferS SlntoninuS Bi»§
erridjten faffen, in beffen StegierungSgeit nadj neueren ge*

fdjidjtlicheit Focfdjungen bie ©rridjtung jenes römifdhen KafießS
fäßt. 93tit ber Slusführung biefeS fDtonumentS, baS ber
©eutfdhe Kaifer einem römifdjen Imperator errichtet, ift ber

Berliner Bilbhatter FohattneS ©öfe betraut morben, ber

fidj fdjon bttrd) feilte Quabriga am Kaifer 2BiIhelm*3lationaI*

benfmal unb bie in ber Statioitalgalerie ftehenbe „SSaffer*

trägerin" als SJteifter in ber Beljerrfcbung ber antifen Sinie

gegeigt hat. ©er Künftler mürbe am ©onntag oom Kaifer
im ©chlofe empfangen unb hier mit feiner intereffanten 3luf*

gäbe befaitnt gemacht, ©er Kaifefc hatte fidj burch ben
©ireftor ber föniglidjen SKufeen, B*ofeffor Kefule o. ©tra*
bonife, eine Steihe oon SlntoninuS Biu§s©arfteßungen, äße*
baißen, ©emmen unb Büften, barunter eine aus ber äßiindjener

©Ipptotfjef, oorführen laffen, unb legte an ber @aitb biefer

Borlagen bem Bilbhauer ©öfe feine SBünfdje für bie ©urdj*
führuttg ber ©tatue bar. SlntoninuS BiaS foß ähnlich ber

befannten Figac beS ©ennanicus in röntifdjer KriegSrüftung
bargefteßt raerben. ©as ©enfmal mirb auf niebrigent ©odel
ftefeen unb in patinirter Broitge ausgeführt roerben. 3ßit ber

©figge beginnt ber Künftler fofort, ba bie ©tatue gleichseitig

mit bem SteidjSfimeSmufeum fdjon im ttädjfien Sahce
fertiggefteßt merben foß.

* Sioftotf. Sin ©teße beS B^of. König, ber nach Bonn
geht, ift Dr. theol. unb phil. Bold aus ©reifSmalb auf ben
Sehrftuhl für aftteffamentlidje ©jegefe an ber hiefigen Uni*
oerfität berufen morben.

* f^rag» Slm 11. b. 3ß. fiarb hier ^ofrath Dr. F^iebrich

Stulf, gemefener B^ofeffor ber SJedjtSptjilofophie unb beS

öfierreidjifdhen Strafrechts an bet Brager Uuioerfität, im
80. Sebensjahre.

* ©ie griedjifdje Kammer hat ben ©efefeentrourf

betreffenb bie unentgeltliche Ueberlaffung eines BaugrunbeS
für ©rridjtung eines öfterreidjifd^itngarif <hen ardhäo*
logifchcn FnftitutS in SUfjen genehmigt.
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Ölobellen* unb SftjjettBücljer.

• (Sine Qeitlang blieb SllleS ftumm. ©nblidj Brummte
ber alte Softor: „Sagarethgefdjidjten!", unb baS löste

ben Bann, ber auf ben anberen §örern lag. ©S mar ihnen

Sitten auS bem bergen gefprodjen. Sitte öerftanben fo*

gleidj, bah mit ber Bezeichnung- „Saggrethgefdjidijten"

nidt)t etma ber £)rt ber Hanblung gemeint fei, nod) baff

bie einzelnen (Sfiggen etma als geeignet für bie gnfaffen
eines £agaretl)S Begeicfjnet merben fottten. llnfer greunb
mottte nur ber Slnfidjt SlitSbrud geben, bah man, menn
man foldje Settüre häufiger genieße, batb lagaretljreif

fein merbe. Sie ®unft Brauct)t fid) gemih nid)t bloh auf
baS ©rfreulidje, ©rhebenbe, ©rmärrnenbe gu Befcf)ränten.

Slitd) baS §erBe, baS Süftcre, baS ©raufige ift ifjr nicht

Uermct)rt, unb „baS grojfe gigantifdje ©djidfal, meldjeS

ben 9Jtenfd)en erhebt, menn eS ben 39tenfd)en zermalmt",
gebärt 31t ihren l)öd)ften SlufgaBen. SDiit fotd)em SDtaf3

=

ftabe barf man nun aber nicht an bie StoDellcn heran*
treten, bie baS fdproffe Hrtfjeil unfreS alten greunbeS
Ijerüorriefen. Sie Stutoren gefallen fid) bielfadj in ber Be*
hanblung beS Süfteren, aber tmn ©rohem ober ©igan*
tifdjem fann babei nid)t bie Siebe fein. SluS brei Büchern
mögen nur ein paar Sitet angeführt merben: Ser
Hinterbliebene (bie Beränberungen barfteltenb, bie eine

Seidje nom Sobe bis gutn Begräbnif; burd)mad)t),
Helbcntob, Begräbnif), Sie Sobten unb bie Seben*
bigen, Ser Sob beS Softor gelfing, Ser Sob,
©in' Siadfruf. 3tun bentt gemih jeher reife Bteufd) ein*

mal an feinen eigenen Sob, aber nidjt mit bem „häfffidjeit

©rauen", mie er eS hier erzeugt. Sie furgen 3co0etlen,

bie g e H £ ©alten unter bem Sitet ber erften: „Ser
Hinterbliebene" 1

) Veröffentlicht hat, finb fdjon Uon anbe*
rer ©eite b eff)rochen morben. Ser Slutor ift ein trefflicher

Beobachter unb meifj aud) bie ©timmung ber gcfdjilber*

ten ißerfonen gut miebergugeben. Stber man miro, menn
man fein Bitcl) burdjgclefen hat, fid) eines unangenehmen
StadjgefdpuadS nicht ermcljren tonnen, gn nod) ftärfe*
rem 93cahe ift bieS bei ben Sioöcllen üott ©uftab 39c a =

c a f h
2
) ber galt. Trautheit unb büfflid) ift bie erfte ber

©efd)id)ten, in ber ber befabentc betrogene ©attc feine
grau tobtet, ©ie „loolttc fid) bemegen, aber er lag mie
ein Stff) auf ihr.

_

3hm muhte er, bah er fie tobten müffe.
99iit mcit aufgertffenen Singen ftarrte er ihr ©cfid)t an
unb immer tiefer hallten fiel) feine ginger in ihren Hals."
1— gn biefer SSeifc gcljt bie ©d)ilberung meiter, bis bie
©d)ulbige tobt ift. — „gn ber 99cagbalenenfird)c" ftirbt
ber Sßricfter am Slltar. Ser $elb ber ©f^e „©in ©djicf-

l
) SBicncr »erlag, S. 3lo§ner ?ia^forger 1900.

*) SBienet »erlag, S. 3Io3net SUa^foIgev 1900.

fal", bie übrigens an SSerth ben übrigen gnljalt beS

BucheS bebeutenb überragt, enbet burd) ©elbftmorb. gn
„Sie Sobten unb bie Sebenbigen" ift bie Situation mit

grober ©d)ärfe beljanbelt, bis auf ben ©d)tuh, ber auS

ber ©timmung fällt. Sie fleine ©figge „Sie ©fngorten",

in ber audj ber ©elbftmorb ben ©d)luh bilbet, ift burd)

ben leicht ironifchen Son mirffam. „Ser Sob beS Sottor

gelfing", bem feine grau nod) furg üor feinem ©nbe
fcl)neibenbeS 2Beh gugefügt, ift mol)I mehr fpihfinbig fon=

ftruirt, als ber SBirflidffeit entfprechenb. „SluS bem Ieh=

ten Haufe" Uon ©eorg Hermann 3
) bringt in ben

tagebud)artigen Slufgeid)nungen ber umfangreid)ften ©e=

fd)id)te, bie bem Bitd) ben tarnen gibt, eine ungemein

feffelnb unb lebenbig mirfenbe Sarftellung ber Senfart

unb ber ©efithle eines 39tenfd)en, ber ben rechten SebenS-

muth Uerloren hat, unb ber fid) an ber frifeffen, natür=

liehen SebenSfreube beS fteinen 39cäbd)enS, baS ihm ber

gufalt in bie Slrme mirft, eine geitlang mieber aufrid)tet.

©S liegt ©emitth unb ©emütl)lichfeit in ber ©dfilberung
beS gufammenlebenS, unb fomohl 3Dlartha, bie ©dichte

beS ©rgählerS, mie bie fünfjährige ©mmi), bie fleine

HauSgenoffin, finb in liebevoller unb lebenbiger SSeife ge=

geid)net. Slitch ber Humor fehlt nicht. Scamentlid) hübfdj

ift bie ©eene, in ber ber ücrrüdte Hausherr bem Hel^xm

borfdjlägt, bah fie mit ben grauen iaufdjen füllten. 39lan=

d)eS in ber Sarftellung, namentlich ber fdjöne 3Beih=

nad)tSabenb, hat unS an Otaabe erinnert. ©tmaS fofett

mirft baS Bormort, morin ber Berfaffer bie Sagcbücher
als Don einem greunbe empfangen mit bem gufab ein*

fuhrt: „Sa idj bie ^unft befipe, felbft ber beften ©c*

fdjichte burd) meine ©rgählung gn fdjaben, fo Ijabe id) cS

borgegogen, mit einigen geringen ©treid)ungcn biefe

Sagebücher unter meiner glagge hinauSfegeln gu laffen."

Sie befabenten ©efithle eincS mittettSfd)machen 3ceur*

aftl)eniferS, bie am ©djluh biefer erften ©efd)id)te mit

grober Söahrheit miebergegeben finb, flingen aud) burd)

eingelne ber fleineren ©figgen hinburch, bod) ficht biefer

Slutor fomol)l fünftlerifd) als nad) bem ©ebanfen*
Inhalt über ben borgenannten, ©eine SebenSauffaffung
ift mot)l in ben SBorten auSgebrüdt : „SSaS in biefent

Scben märe nid)t gleichgültig, ba baS ©eborenmerben
im lebten ©ritnbc nur ein unglüdfeliger gufall ift? Slbcr

biefer gufall hat eine unmeigerlidje golge, ben Sob. Sie*

fer 3ufa.II aber — bctS Scben genannt — gerrt unS in

eiferne Käfige, meldje mir überall mit unS herumtragen,
unb nie unb nimmer fonnen mir bie biden ©itterftäbe

burci)bred)cn. ©eburt, ©taub, ©efdjtedjt, geit beeinfluffen

unfern ©efidjtSfreiS, mie uufre ©ehfd)ärfc; nur mit
einer flcinen SXngal)! anbercr BJefctt fomnteu mir gitfam*

men, unb nur einen mingigen Bcud)thcil beS ©cinS um*
fpannen unfre ©intte."

3u ber Scoäetlcnfammlung „Bcrflogcnc 3iufc" Dort

Philipp S a n gman it
4
) fonriten mir in gar fein

S) »crliit, jy. Montane u, 6o 1900.
4
) Stuttgart, 'S, 35, ßotta'l'clje Söudjtjötibluug 3;adj{' lb99.
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recpteS Verpältniß fommen. ©ollen mir wtfre ehrliche

üDciuung auSfprecpen, fo müffen mir jagen, baß mir fie

red)t itnfi'mftlerifd), unfertig unb unreif finben. ©S fehlt

ihnen bie ©traffpeit unb ©efdjloffcnpeit, unb man bat

oft ben ©inbrud, als habe ber Autor alles gerabe fo bim
gefdprieben, maS il)m inS ©ebädjtniß fatn, als er fid) mit

ben banbelnben -jScrfonen befdjäftigte, mod)te eS auch in

nod) fo Iofem gufammenpang mit ber ^anblung fteben.

OaS gilt befonber» bon ber feltfamen ©efd)id)te „Oer
Dadjtmädjter bon Söfd)", aud) bon ber nad) ber Anlage

gang pübfcpen ©aiire „Auf ber glucpt", in ber übrigens

einseine ©eenen ben ©ramatifer erfennen laffen. Oie

beiben ©efcpid)td)en, in benen Spiere bie gelben finb,

leiben barunter, baß ber Verfaffer nidjt bie Anberfen’fdje

9?aibetät befißt, fonbern burd) eine gemiffe ©elbftironie

fid) um bie SBirfungen bringt, ^oetifd) empfunben unb

reiner in ber ©urdjfitprung ift ber „Verflogene Duf " unb

fünftlerifdj am bebeutenbften baS Dacptftüd „Oer

i^afen". Sie ©atire „Unferbup ber Amoribe" ging bott*

ftänbig über unfer VegriffSbermögen hinaus.

Sn ben Dobetten unb ©figgen non SDeta
© cp o e p p

6

) ift aud) eine gar büftere ©tintmung bor*

perrfdjenb. Sn „©turmbogel", ber erften ber ©efcpidjten,

mopnen mir bem Untergang beS lieblichen Knaben bei,

ben ber madere ©djiffSmann nach bem frühen Sobe ber

©Itern beS „Sung" gu fich genommen hatte, Diemanb

mar fo enigüdt unb ftolg auf ihn, mie ber 9Damt „mit bem

mürrifd) gefepmärgten Antlip unb bem Iäd)erlid) guten

fersen". — Sn ber lebten ©efepiepte ift baS tieftraurige

;©d)idfal eines 16jährigen Knaben gefdhilbert, ber bon ber

in biefem SebenSalter unabmenbbar löblichen Buder*

franfpeit befallen ift. ©r mar gufättig Beuge beS ©e*

fprädjS gemefen, in bem ber Argt, über feinen Quftanb be*

fragt, bie ruhige Antmort gab : „©r mirb nod) ein Viertel

fahr gu leben haben.*" Unb feitbem fah er beftänbig bem

Sob in bie Augen. ©r berfdjafft fidh alle Vüdjer unb

Vrofcpüren über feine franfpeit, unb er mirb fid) baburd)

unheimlich flar über feinen Buftanb. Aber er berbirgt

bie ®enntniß ben ©einen, unb menn biefe fid) burd) ben

Sroft gu täufd)en fudjen, er miffe ja glüdlicpermeife nidjt,

mie fchlimm eS um ihn beftettt fei, bann gel)t gumeilen

ein ironifdjeS Sädjeln über feine Büge.

Sn gmei anberen ©figgen „Oer Dame" unb „Oer

geinb" mirb ein gang gleichartige^ 3Dotib behanbelt.

§ier ift eS ber ©opn, ber auf ben Duljm beS VaterS nei*

bifd) ift unb barüber ben Verftanb oerliert. ©ort macht

ber Vruber an bem bebeutenberen Vruber einen SDorb*

berfudh- — Sie größte ber ©efdjicpten: „3Ser ift ber

»Dann" geigt in ber ©iimmung unb ber Dtilieufdjilbe*

rung große Äunft unb Äraft, bie eS fogar gumege bringt,

bah mir unS in bie gang feltfamen VorauSfepungen

pineinfinben. — grip Jedermann ift ber ältefte ©djüler

feiner klaffe unb ber DäbelSfüprer bei einem bon ber

©cpulorbnung berpönien Vergehen. AIS ber Oberlehrer

bie klaffe gur Debe ftellt unb babei auf bie Feigheit beS*

jenigen gu fpredjen fornrnt, ber bie Anberen berführt unb

nicht ben Vtutf) hatte, fid) gu nennen, ba tritt ^rib Veiler*

mann bor, unb ihm mirb bie Delegation angeoroljt. Oer

SDuth unb bie Sntfdjloffenheit, bie er babei geigte, mirfte

imbonirenb auf bie Slnberen, namentlid) auf 5?arl

(Süftrom, bet mit Vegeifterung an bem älteren Steunb

hängt, grib ift in bie fdjöne ©tiefmutter mahnfinnig

berliebt. Vei einem ©pagiergang abenb§ in entlegener

)©egenb trifft er biefe in bertrautem ©tellbidjein mit bem
gehabten Oberlehrer. Oa ftürgt er fid), feiner Sinne

nidjt mehr mädjtig, auf ben f^einb. entfteht ein hef=

tigeg Dingen, bem bie bergmeifelte g’rau unb $arl bei*

mohnen. „Vlut fieljt er an ben §änben be§ Sehrer§, Vluf
an be§ greunbeg ©tirn. Vor B'rthen§ Vtunb fteljt

©chaum,, unb feine gäufte umflammern be§ Slnberen

$al§. ©eine Bähne haben fid) in be§ ©egner§ §anb ge*

graben." Oa mirfi fid) ber fünfgeljnjährige ^arl gmifdjen

bie ^ämpfenben. ©r fieht ein fpipeS, fcl)arfe§, glängenbeS
(£tma.§ in be§ 3Danne§ gauft unb mirft fid mit bem
gangen ^örpergemidjt auf biefe, bie bie iootbringenbe

V^affe auf ben Süngling gegüdt hat. Oa finft ber Selj-

rer getroffen unb enifeelt gu Voben. ^arl hatte ben
$reunb retten motten. Oiefer aber, fo muthig er in ber

©d)u!e gemefen, fo feig mar er jept; er mälgt bie Verant*
mortung für bie Ohat bon fiel) ab unb opfert ben auf*

opfernben $tteunb. ®arl flüchtet unb feprt nad) einem
rupelofen Seben al§> fterbenber ©rei§ in§ §eimath§borf
guritd. Oer Oobte mirb gu bem Vürgermeifter gebracht

unb biefer ernennt au§ ben papieren ben Sugenbfreunb 5

„©eine Sippen beloegten fid), unb ber mäd)tige Körper
fant fd)Iaff in fid) gufammen. Sangfam erhob fidh bie

ipanb. —Söem mehrte fie? „®arl", tönte e§ erfchütternb

burcl) ba§ ftitte ©emad), „Vergib mir, ®arl!" — ©§ liegt

©röfje in ber Vehanblung unb Ourd)füIjrung be§ ©ioffe§
unb bie ®raft ber Verfafferin erinnert an bie erften unb
beften Dobetten ber ©lara Viebig, bie „^inber ber

Csiffel".

©infad)er unb harmonifcher ift bie ©figge „Ote
Siebe§gabe", heiter unb mit gutem ©riff für ba§ ©ati*

rifdhe bie bon bem ehrgeigigen ©d)neiber; gang fünftlidj

fonftruirt bagegen ber ©eelenproge^ in bem Knaben, ber

fein ©djmefterd)en umbringen mitt, meil er glaubte, ber

Vater liebe biefes> mehr al§ ihn. Von ber mächtigen

Vhantafie ber Verfafferin gibt bie ©figge „Sn ber lepten

©tunbe" ein Vilb. Oa§ Problem bon bem hohen ©e=
richt§beamten, ^räfibenten ober ©taatSanmalt, ber in

bem Dngeflagten entfept fein eigenes Ifinb erfennt, ift

fd)on häufiger behanbelt morben. SDeta ©thoepp hat eS

baburd) fompligirt, bap ber Dngefdjulbigte, ber ©pro§
einer Sagenbliebe beS ^räfibenten, baS Vergehen nidjt

begangen hatte. Oer eigentliche ©djulbige ift fein legiti*

mer ©ohn, unb biefen flogt ber unglüdlidje Vater bor
©erid)t an unb erringt fid) babei bie Siebe unb baS Ver*
geiljen beS älteren ©opneS, ben er feit feiner SHnbljeit ber*

laffen hat.

Oie ©djriftftetterin, bie unter bem ißfeubontjm

^IauSDittlanb fepreibt, liebt eS, in ihren Dobetten

farbenreiche Vilber auS berfdjiebenen fernen Säubern gu
geben. Von ben brei Problem* ober Ohefengefcf)id)ten,

bie ben Snhalt ber ©ammlttng „Dur SBeib"
6

) bilben,

fpielen gmei in Degppten. Oiefe beiben finb in ber ein*

Ijeitltchen Ausführung beffer gebieljert, als bie erfte, in

ber ber einheitliche ©ang ber ßanblung burd) eine über*

mäßig breite ©djilberung ber grauenbemeaung geftört

mirb. Oie garte anmuthbotte Söittme Sofephiae bon
©djebom, So genannt, mirb bon heißer Seibenfdjaft für

ben gemanbten bielgereiSten SÜonfid ©uftab Oierdfen er*

faßt, unb ihre hingebenbe Siebe nimmt aud) ihn ge*

fangen. Aber furge Beit nad) ber Verlobung muß er eine

Veite Deife antreten, unb ingmifdjen mirb So burd) einen

©turg bom Dabe fepmer bericht unb ihrer ©djonfjeit be*

raubt, ©uftab aber gehört nicht gu ben SDännern, mie

fie baS Sbealbilb ber ^ringeffin Seonore geidpnet: „bie

ein meiblid) $erg gu fdpäßen müßten, bie erfennen mödj*

ten, meid) einen polben ©d)ap bon Oreu unb Siebe ber

Vufen einer grau bemapren fann", . . . beren Vlid „audj

burdj ben ©cpleier bringen fönnte, ben Alter ober ®ranf*

peit iibermirft". — llnb ba So erfennt, baß er nur nod)

burd) Pflichtgefühl fid) an fie gefeffelt fjäftr giht fie ih»

6) Berlin, ©eBrüber ^ßactel 1899, 6) 33 erlitt, g. gontane «. ßo. 1900.
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frei. ©r aber nimmt baS junge mtbebeutenbe ^ßerföndjen

5um SBeibe, baS eben nur jeine Sugenb für ficb) pat, unb

So enbet ihr freubtofeS, enttäufcpungSreicpeS ©afein

burdj Selbftmorb. — ©ie Bobette „£ebantinerblut"

mirb Don bem gelben felbjt ergäptt. 2BaS er bon bem

2Beib bedangt, brlicft er in ben Porten au§: „Sd)arfer

Berftanb gerftört bie einfad) polbe SBeibtidjfeit. Sie mo=

berne (Srgie^ung legt eS jo redjt fpftematifdj barauf an,

bie ©ebanfen beS SBeibeS abgutenfen bon bem, maS baS

Siel ihres gangen (Sinnend unb ©radjtenS jein jollte: ©e=

liebt gu merben, ben Btann bitrd) Siebe gu begliüfen unb

einem fräjtigen, gejunben ©efdjted)t baS Seben gu geben!

©urdj bie BuSbitbung unb pflege geijtiger Freiheiten

mirb baS natürliche — jagen mir: baS tt)ierijcf)e Sehen

auf eine gu untergeorbnete (Stufe perabgebrücfi, unb baS

iji beim Söeibe bon Hebel. Sd) mitt aber, menn idj mir

eine grau nehme, feine ©epütfin für meine Berufsarbeit,

aud) feinen geiftig pocpftepenben Fteunb, fonbern ich üütt

nid)tS atS ein fdjöneS gejunbeS Sßeib, gu mctdjern id) gern

in ©prfurcpt aufblicEen merbe, nicpt meit mir feine ®ennt=

nifje imponiren, jonbern meit eS ber Batur näher fiept,

als idj, unb meit ihm ein midjtiger Bntpeit an ber Bit=

bung ber fünftigen Generation gufäftt!" — Hnb bah er

auf jeben geijtigen Bnfputdj bergidjtete, fidj nur bon ber

äußeren Sdjönpeit ber ©rmäptten hinreihen liefe, baS

büfet er in trauriger SebenSerfaprung. Seine ©iutia mar
nur 2£cib im niebrigften Sinne. Sb ging baran gu=

grunbe, bafe ihr ber pödjfte Beruf bcS SBeibeS berjagt

blieb, unb fie in nidjtS ©rfap finbert fonnte.

©mit Bo taub 7
), auch baS Bfeubonpm einer

©ame, fdjreibt elegant unb toeih baS Btilieu gut gu tref=

fen. ©ie „Secheresse de coeur", bie „nostalgia d’amor"

ift in ber „©ejdjidjte einerBegiepung" gang pubfct) djaraf=

terifirt. Bber maS h at mot)t ber junge „ttniPerfatmeife"

bann gu tpun, ber gmci Seiten lang ungemein aciftreidj

rebet unb bann ptöptidj Perfdjminbet? ©ine tapfere unb

bornehme Frauennatur lernen mir in ber pübfcpen ©o*

fdjicfjte „Sie ©rgieherin" fenncrt. Sie ift an einen SBann

gefejfett, ber geiftig tief unter ihr ftetjt, für ben fie beftäm

big benfcn unb arbeiten muh, aber gerabe baS mecft baS

Sorgtidjc, Sftütterlidje in ihr unb fie fühlt fiep feft an ihn

gefejfett. ©er gemanbie bieterfaprene. Frauen&efieger,

ber aitS bem grofeftäbtijcf)en ©etriebc in bie ^leinftabt

berfcptagen morbcn ift, mirbt OergebenS um ihre ©unjt

unb finbet in ihr baS pope ebte Sßcibtidje, „baS unS
pinangiept", jo bafe fie im beften Sinne gur ©rgieherin für

ihn gemorbcn ift.

S I j e F r a p a n tjat einen beftimmt ausgeprägten

Stil, unb fie meifj namentlid) baS Sehen unb bie -Bern

jd)cn in ihrer norbbeutfdjen $eimatp ptaftijdj unb mit

grober Baturmaprljeit bor unS erftct)en git taffen, mäh=
rcnb bie auf jübbeutjchcm Bobcn fpietenben ©efdjidjten

nid)t gang ben gleichen ©rbgerud) haben. Bber mie ber

Barne: „2SaS ber Sttttag bid)tet,"
s

) auf bie bortiegenbe

Bobcttcnfammlung paffen jolt, bermögen mir nicht redjt

eingufeljen, benn BHtöglidjeS ift faum in einer eingigen

ber ©efdjidjten gu finben, moht aber lernen mir ein paar
prädjtigc Btenfdjen brinnen fenncn. So bie BärBcifeige

fBagb ©mercng mit bem meichen, liebcboften $ergen, bie

beibcn Sdjmeftern, bie bon ihr tprannijirt merben unb
bod) nicht ernftpaft baran benfcn fönncn, fiel) bon ihr

gu trennen, auch ber famofe „Bmeifc*Sba". — Storm’fdjc
©önc finbet bie Berfafferin bei ber ©efdjidjtc ,,©ort

oben", in ber ber Hamburger Branb eine grobe Botte

fpielt, unb in ber baS SiebcSpaar Sottdjen unb BmanbuS,
bie gufammen nicht fommen fonnten, riiprenb mirft.

©efüpWfltppen. Serlin, fy* Montane u. Sc. 1900.

8) S3etlin, ©ebriibec tßaetel 1899,

Beibe haben fie ben gemiffen Qug um bie Bugen, „ben

Fug bon benen, bie frühe fterben müffen". — „0nfel

Sopnni)" ift etmaS breit, aber gang attertiebft finb barin

bie beiben Bacffifdje Btitti unb Sibbl) gefdjilbert, unb
namentlich beren immer mieber enttäufdjtc Sepnfudjt

nach bem 0nfet auS Bmerifa, bon bem fie fidj eine gang

ibeale Borftettung madjten, unb ber bann, als er enblid)

fommt, jo gang anberS ift, atS fie ihn fidj in ber BhQn=

tafie auSgematt hatten. ©aS Sdjidfat beS BmtSfdjrei-

berS mit feinem Bapagei ift etmaS breit betjanbett, unb
atttägtid) ift baS gang gemih aud) nicht. —• Stfe Frapan
befipt aber ben Borgug, bah f^e ^hr tepteS SSort nicht

jagt unb ben Sefer, bem fie gmifdjen ben Feiten biet an=

beutet, gur SBitarbeit anregt.

2Jtit mahrem ©enuh haben mir bie neuen ©r=

gählungen bon BboIphSSitbranbt getefen.
0

) 2Bir

miffen fehr moht, bah ftef) bieteS über bie häufigen Ber=

ftöfee gegen bie ©efepe ber 3Baf)rfd)eintid)feit in feinei»

©efdjichten jagen Iäfet, über bie attgu grope Botte, bie ber

Fufatt bei ipm .fpielt, aud) barüber, bah feine HJtenfdjen

eine ftarfe Famitienähntidjfeit haben, unb namentlich bie

reifen unb guten alten Herren atS Befdjüper ber marm=
btütigen meibtiepen Sugenb häufig mieberfefjren. Bber
fo mie er ift, haben mir it)n tiebgemonnen, unb bie

frifdjen, fpmpathifdjen, bergenSguten 9Benfd)en, bie man
bei ipm fennen lernt, prägen fid) unS bei atter BermanbH
fdjaft, bie fie untereinanber haben, bod) als beftimmte
Snbiüibuatitäten baiternb ein. Sn ©rifa mirb baS am
fangS geftreifte bebeutenbe Brabtem nicht poltftänbig

bitrd)gefüf)rt, unb baS, um maS cS fid) im gmeiten ©heit
ber ©rgäljlung breht, ift etmaS gemaltfant herbeigefudpt.

Bon einer Sdpulb ber ^elbin hätte aud), menn ipr Fu=

ftanb ber Bemuhtlofigfeit mihbraudjt morben märe,
nicht bie Otebe fein fönnen. Sn ihrer Ofmmadjt mar fie

be_S 2öittenS beraubt, atfo audj ber Berantmortung, unb
Biemanb hätte fie einer Sdjulb begidjtigen fönnen, fetbft

menn eS ipr fo ergangen märe mie ber Meift’fdjen Btar=
quife bon 0. Sn ber gmeiten ©ejdjidjte: ,,©aS ®inb,"
macfjt bie ©arftettung beS minbigen Satonmenfdjen, an
ben bie liebliche ©ertrub ihr $erg Perloren hatte, etmaS
farifirten ©inbrucE. Studj bie 5tur, bie gur inneren Be=»

freiung unb ©rteud)tung beS BtäbdjenS angemanbt mirb,

ift ein bifjdjen unmahrfdjeintid). Bber audj in biefer ©e=
fd)idjte finb fo biet hühfepe cingetne FnQe ^ bafg mir BtteS,

maS ber Berftanb bagegen einmenben mag, hinnehmen
unb bod) ©efaltcn an bem ©angen finben fönnen. 9Bat)r=

pcit, reine unb rücfhalttofe SBahrpeit bertangen mir nur
bon ber 23iffenfdjaft. ©ie ^unft fott nur ben ©efepen
ber fünftlerifdjen SBahrpcit genügen, unb menn fetbft ein

Butor biefer audj nidjt immer boitauf gerecht mirb, unS
bafür aber biet fcpöneS unb erpcbenbcS gu bieten tjat, fo

jagen mir: „Gin SCSapn, ber midj beglüdt, ift eine 3Bapr=

beit mertp, bie midj gu Boben brüeft."

S. S,

Wct»cr bie ^o?ettrtitteit auf —e(eS*

SSon Bfaia uan Slrcitbat.

3n ©djinaben unb in ber Sclimcij finben ftcfj ütcle

ofenamen attf —eie unb — cli, g. 53. Bertele. Soncle,

Bärbeli. Sind) unferm peulioeu ®jirnd)oebrnud) mürben mir

bie Äinber eines Bertele als Bcrtele’S Bddpfommen, bie

Äfinber eines Soggeli als 3 oflgeli’S 91ad)fommen bcgeidjnen.

2)a man fid) nun snr Bilbung onn Familiennamen nid)t nur
beS lateinifdjen ©enitioS bcS ©ItcrnnnmenS ($ 53. Bicolai,

©teppani, 9){id>neliS), fonbern aud) beS beulfdten ©eniiioS

5
) Grila. I)a§ .<?inb. (Stuttgart, 3. Sotta’ldj? 33utppanb*

Jung Slacpfolger 1893.
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(3. 59. Meters) bebiente, fo muß eS einen Befoitbetctt ©tuttb .

geben, meldjer bie ©ntmitflung geititiuifdjcr Satrongnten aus
ben Sofettameit auf —eie itub — cli, b. i. bentuaeß auf —eles

mtb —elis uerßiitbert Ijat. Sie Ütfacße btefer ©rfdjeutung
I

liegt einfaef) barin, baß bet ©cititiu bet Semimttiunamen auf
j—eie im 9)titteIßod)bcutfcßcit iticßt auf —S (mie im Hod)* I

beutfdjcu), fonberu auf —n ging, 3. 23. ©Bel, @cn. ©Bein; Regele, i

©eit. Hegelcn; ©ifcle, ©cu. ©ifeleit. Wäßrenb alfo bie getoößu*
j

lidjett ©nbftantiua auf —ei ben ©eit. auf —eles bilbcteit, !

3.©. 9lagel, ©eit. 91ageIcS; Igimel, ©eit. §iutelc§ (Weiitßolb,
!

SDtßb. ©taut. § 448) uitb eBcttfo bet Biblifdje 9tame 2lbel ,

(meil feilt bcutfdjeS Siminutiuum) tut ©euitiu SIbeleS lautete
j

(Sas Slnegcnge 20, 47), fiitbet fid) Bei beittfdjeit Simiitutioen
j

auf —ei uttb —eie nur aitSnaßmSraeife eilt ©euitiu auf —§,
>

3. 29. Zettels ftatt Zetteln (©rimtit, S. ©raut. III. 1890, !

§ 672).

Hgpoforiftifcße 9IamenSformen auf —eles fonnteit fid)
;

baßer tut SDlittelalter ttid)t Bilben.

©rft burd) bie ^ottfluens bet fd)mcibifd)=aIentannifcBcn
j

^ofefornt auf —eie mit bet (ißr urfprünglid) luiberftreBenbcn,

aber) im Hodjbeittfdjeit fiegreid) ßeroorgegaitgeueit ©euitiu*

enbung —S, fonnteit in ben lebten SaßrBititberiett ßgpo*
foriftifdje 9lamenSfornten auf —eles (besra. —elis, —ilis)

entfiefjeit. gu einer 93taffenbilbung fodße'r 91anteit fonute es
'

aber nidjt rneßr fomntett, meil bie Silbitttg ber gamilien*
,

nameit im adgemeinett fdjon längft Beenbet mar. 9htr oer*

einse&e foldje 9tamenSbilbitngen fommen baßer uor, itnb stuar

in folgenbcn Süden:
1. 23ei ntoberneit ©djriftfiedern, bie fid) ber fdjmabifdjett

SDhmbart Bcbienen, jebod) in unorganifeßer Weife (©rimm,
S. ©ram. I. Sßeil, 1870, § 773) mit ber fdjroäBifcfjett ©nbung—eie, bie ©ettitiuenbung —S fombiniren, 3. 23. Bei Sertß.

Sluerbad) in ben ©cßmarsmälber Sorfgefd)id)teit, Sb. I: ber

Sater S%.feIeS (3. 75), uor bentHflafeSoneleS (3.76), tiad)

beS Särbeles Hodjseit (3.78); Bei SercmiaS ©ottßelf (23oIf§=

auSgabe ber Werfe im llrtegt, Sb. 1, 1898, 3.145): ÜDtareiliS

Sruber; Bei ©Barl. Sircß*23feiffcr (Sorf itnb Stabt, 3. 10):

beS ißeterleS 9Kutter; Bei Termine Sidittger (’S Santele,

3.25, 40, 51 u. 122): SanteleS leBte Worte; Bei ©erßart

Haupttnann: H eie S Himmelfahrt. SieS ftitb aderbittgS

reine ©enitiue mtb feine Samilienttanten. Son foIcBett reinen

©enitiuen 31t mirflidjen 2ianten ift aber nur ein ©djritt. ©0
Beißt eS Bei Sliterbacß 1. c. Sb. VI, 3. 100, baß man ben

Santi, Sntber beS Sarfüßele, immer nur „Sarfttßele’S
Santi" naitute. 2Iud) ftitbet fid) bie 9Icubilbuitg eines foldjeit

geograpßifdjett 9tanteitS, 3. S. bas SeigeIes»SßaI (SInerBqd)

1. c. 3.76) mtb eines göBIenttamenS: „SurbeIeS"*HäuSle
(Beftritten ob umt einem gfrauettttautett Sur bete ober uom
BI. Urban abflamntenb. Sgl. „Sllcmamtia, geitfeßrift für

Sprache 2c. beS ©IfaffeS, DberrBeiitS u. 3d)iuaBeitS", Sb. IX

(1881), 3. 257.) Sind) Bei Heilmitteln finbett mir eilten foldjen

9tameit: ©id)eIeS=ißfIafter, b. i. Emplastrum Diachylon (2IIe=

ntamtia, Sb. IV, 3. 273); ttttb bei Stüngeit: a 3d;IüffaIeS*
©rofcB, b. i. bie früBere päpftlidte 9Teütt3e (3. 91efflen§ SBerfe,

Stuttgart 1888, 3. 141). 2Iud) bie 9Iameit faufmäiinifdjer

g-irmett fiitb Biet 31t enuäBnen, bie im gälte bcS UebergattgeS

auf eine anbere ^)3ecfon in ben meifteit baS ©enitiu^S

anneBmeit, 3. S. g. Settbele’S 3oI)tt (&C31U. 9IadtfoIger). _

9Iad) beut Seridjte HoffntannS über ben Drt 3d)ap*

Bad) (in Sabeit) uub feine SeiuoBiter (Sllemamtia, Sb. 23,

3. 1 f.) füßren bort SauentBöfe folgenbe 9tamen: Haitfele§=

Bof, SSaibelesBof- SieterleS Ijof , ©ebeleSBoB Saitb#

ftatt jo f eleSBof; bementfpredjcnb Beißen bie HofbcfiBet:

Hattfel e§ Bauer, 2B aib et eS Bauer 2c. (3. 4 itnb bie Hß» §s

rnarfen Bei 3.6). Ser Sonnerftag Beißt bort and): 3p ed*

teller leStag, ber greitag: SfibbeleStag (3.50),

2. Sei mobenten ScBriftfteHern, bie 9Iameit gatt3 frei

attS ißrer ^S^antafie erfiitbett. 3o Beißt ein ütomatt uon

SoBattna titjfel, roeldBer aus ißrem 9Iad)Iaß uon iBrem ©atten,

betn Sidjter ©ottfrieb Äittfel, i. 3. 1860 BeraitSgegcbeit mürbe:

„HattS 3 bei eS in Sonboit, ©tn ^amiliettBilb aus bettt

glödjtlingSleBen“, obiuoBI bie Serfafferiit, beren ©atte roie

ber Helb beS 9tomauS ÜtBeinlättber mtb nicßt einmal 2Ue=>

mannen finb. (3n Württemberg finbet fid) ber 9Iame 3b eie,

aber nidjt 3BeIeS; jener geßort eben ber mittelBodlbeutfdjen,

biefer bet neuBodjbeutfdjen Seriobe an.)

3. Sei 9Iamen tott Sfinberfpielcit, 3 . S. Satte.i TeS ititb

93IutterIeS ober SoftorleS fpielett (©arl Wolf, ©c*
fcBidjten aus Sirol, 3. 2IufI. 1895, Sb. I, 3. 95), SefeljIerleS
fpielett (Sltterbad) 1. c. 3. 99), 9täuBerIiS, SaufelensIeS,
Hofa attttteffcrleS, 3oIbätIeS, SfitdjerleS fpielett

(Stimm, S. ©r. IV.Sßeil II. Hälfte 1898 3. 798). 3u allen

biefett gäßeit Bnnbelt es fid) sroeifelloS mit ©enitiue, meil im
Dberbeutfdjeit „Spielen“ aud) mit bem ©eititio gebraudjt
rairb (Slbeltutg, Wörterbud) b. Bod)bcutfd)ett Slunbart, 1811;
uerB. Spielen).

4. Sei 91eubilbitngeit uon SluSrufmorten, bie mit bem
9Iamett 3efttS 3ufatitmenBäitgen: 0 3 e ß !

(©. Siebig, Äiitber
ber ©ifel, 1897, 3.3), 0 3efeS ©BrifteS (ibidem, 3.143),
o3effeS! Slber aucB oSoiggiliS! (Hintn er in betn Werfe:
Sie öfterr.sungar. 9JIonard)ie, Sanb Sirol, 1893, 3. 297) mtb
uBSeffeleS! (ugl.gtof egg er, 3bt)Heit aus einer untergeben»
beit Welt, 1899, 3. 159). Saß mir in adelt biefen SlttSrufeit

©enitiue uor itnS Babeit, ift flat aus bem entfprecBenbeit

plattbeutfcBen 2luSrttf ä ©ättfeS! (grommanttS SJIonatS*

fdjrift: Sie beittfdjeit 9)Imtbarten, 2. 3aBt‘S- 1855, 3. 25) 3n
erfeBeit, meId)eS ins Hod)beutfd)e überfeßt: 0 ©öttcßenS!
lauten mürbe.

5. Sei neuBocBbeittfdjer Untfdjrift früßer mit ßeBraifcBeit

Settern gefdjriebetteit beittfcBen 91ameu, 3 . S. 3ffcrIeS, b. i.

©oßn beS 3fi’rl (jübifd) »beutfcBer 9Iante uon 3U-

aeI, mie
9Jticßel uom BeBräifdjeit dßidiael geBilbet), ber mit BeBräifdjeit

Settern 3 ff’cls gefcßriebeit mürbe. Sem HcBt*äifd)eit mie
bem 9IraBifd)ett ift bie ©itbung —es ober —leS gattj unb
gar frentb, ja es feßlt biefen femitifdjett ©pradjen eigentlich

ber Sofal e. Ser 91aitte SIriftoteleS mirb baßer uon beit

Arabern ’SIriftütäliS, uon beit 3nben 2lriftotIoS ge»

feßriebett, meil ißneit bie gried)ifdje ©itbung —elyg ebenfo»

meitig munbgereeßt ift, mie bie iteuBodjbeutfcße ©itbung —eles.

Sie jeßige ©eßreibmeife jener beutfeßen 91atnen, bie urfprüng»
ließ, b. ß. mit Bebrüifd)ett Settern, oßne jebett Sofal iit ber

©itbung —iS, bann 3itmeift auf —lis, fobaitn auf —ilis,

begro. —eliS uttb erft feit bem 18., Besm. 19. 3nBi'Bnnbert

auf —eleS itmgefdjriebeit raorbett finb, ftedt fid) bentuaeß als

eine SIffimilirung beS 9IamenS an bie nette ßocßbeutfdje Wort*
form auf —elcS bar.

6 . Ser 9Iante StepßifiopBeleS, ber, mie mir fd)eittt,

feinem Hauptfern nad) („StopßeleS") gleid) aden auf
beutfeßem Sobeit entfiattbenen 9iamctt auf — eles ebenfads
aus bem ©d)tuäbifcß*Ho<Bbeutfcßen abgeleitet merbeit fönnte.

Solange bie beittfdjeit 91anteit auf —des ttießt grantmati*

falifd) als 9Iattten uon ed)t beutfeßer StB ftamimt ttg erfannt

mareit, mar es leidßt erflärlid), baß »man aitd) ben 9Iameit

SJIepßiftopßeleS aus bem ©rieeßifeßen ober HeBräifdjeit ab*

leiten modte. Wir aber ntüffeit uerfud)en, ob nidjt and) biefer

9?atne aus bem Seutfcßett abgeleitet merben fattn. gür bie

93töglicßfeit fdjeiiteit mir folgenbe fjftomettte 31t fpred)en.

©topßef, Stopßele ift näntlid) ein erfeitS ber feßmäbifeße

Äofeitame für ©ßriftopß, ©BriftopßoruS (ugl. 3ncobi in

SatjernS 93htubarteit, ßerauSgegeben uoit Srenter unb Hcmt*
mattit, Sb. I, 1892, 3. 199), aitbrerfeits aber aitd) ber 9tante

beS SeitfelS, raelcßer aud) ber beutfdje ©topßel ober

3unfer ©topß genannt rairb (ugl. u. Soeper: Kommentar
31t ©oetße’S fjauft, ©tnleitung p. LI, Sinnt. ***). Sn jener

Welt beS gauberraefenS fpielte aber nicf)t nur ber Seufel,

foitbern aueß ber ßl. ©ßriftopß eine große Stode, ben man in.

nädjtlidjer Sefcßmörung 3U1* Herausgabe tmn ©dßäßett (3. S.
99,000 Sufateit in guter Sattbtmüitß unb Weßntng) sn
Sroiitgen uerfueßte (ugl. Slicßter, Ser beutfdje 3. ©ßriftopß,

3 896, 3.217 ff.). 3« biefern Seßttfe ßat eS eilt eigenes

fog. ©BriftopßeIeS=@ebet, b- 1 . bie 9tufmtg beS ßl. ©ßriftopß,

gegeben (abgebrudt bei ©dieible im II. Sanb beS Sauft*

merfeS, 1846, 3. 343—381). 9httt gab eS eigetttlid) 3 tuei

©topßel: ber ßl. ©ßriftopß, ber raegen feiner „ßumoriftjfcß

genommenen ©dßmädße" sunt Scßeltmort Stoffel = bummer
Siilpel Slnlaß gab (SL 9tid)ter 1. c. 3. 243), uub ber Seufel,

ber uom 16. Saßrßititbert an oft bie 9tode beS SuntittfopfeS

fpielett mußte (fdoSfoff, ©efd)id)te beS Seitfels, 1869, Sb. I,

3. 386 n. 394), ititb aus biefern ©runbe mit betn ©pitßeton

„bummer Seufel" (fdjoit Bei HanS 3ad)S im Saßre 1557,

SluSgabe uott 2lb. u. ^eder, Sb. V, 3. 124) uub als „©toffcl"

bejeießnet mürbe, ©s fcßeiitt mir nun bettfbar, baß sur
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Unterfdietbung com ßl. GBriftopßeleS ber ieufltfdöe Stoppel

al§ Sllepßo—ftopßeleS Beseicßnet mürbe. gür biefett 3u*

famtnenBang fpridjt auch ber Utnffaitb, baß in ben alten

fBolfSfdjattfpielen „Dr. Soßann Sauft" ber fgauSwurft ben

SJlepßoftopljileS regelmäßig „Stoffel, Stof fei fuß,

©toffeldjeit, Stoferl" nennt (ogl. 6. Gngel, Seutfcße

ißuppenfontöbiett, Slj. II, 1874, S. 24, 27, 29, 35, 44 u. 46,

unb S- 2lrn. SJtatjer in ben Sorfcßungeit sur neueren Siteratur*

gefdjicßte, ffeftgabe für Sticßarb ^einjel, 1898, S. 250 u. 256);

ferner folgenbe Steße aus einer fdjroäbifdjen ^Bearbeitung beS

©öfter SauftuS in ©cßeifele'S ©ebidjteit (^eilbromt 1863,

S. 293);

$ macfj fc^o’ in ba britta ffiudj,

SUt Sag ia(i en (SljrtftofetSfprudj,

Unb fjoff Beut’ Sladjt betj’r Sreutsftrauß büß

21 §itf Dom 2JtepBifi°t) BiIu §”

Sie Grfläruttg beS SftamettS SDl ep^iflopB»eIe§ als 9tadj*

Bilbung beS fcßroäbifdjen SfanteuS C£B>riftopB)eIeg mürbe
bie Meinung ©oetße’S ooltfommen Betätigen, ber fiel) gegen

bie SlBIeitung beS DtamettS aus einer orieutalifdjen Spradje

unb für bie fBermutßung eines „gleidjseitig - pl)antaftifd]en

Ursprunges mit ber Sauftifdjen Segenbe im 16. Bejm. 17. Saßr*
ßitubert" aitSfprad) (25riefroedjfel sroifdjen ©oetlje unb
in ben Sagten 1796—1832, Sb. V, S. 329). Sauft unb

£Dtepfjifio (in ber SprncBe beS IpanSmurftcS: S'äuftle unb

Stoffel) finb Beibe ed)te Scßmabeit aus bem 16. Saßrljunbert;

im 9JtittelaIter, b. ß. unter ber ^errfeßaft ber Regeln ber

mittelBodjbeutfdjen Spradje, Bätten bie Stauten GßriftofeleS
unb ü}iepl)ifiopljeIeS fid) unntöglid) Bitben fönnen.

SBeldje 23ebeittung ber 3ufaß DJtepßo* (mie er ttrfpritng*

lid) im älteften SSoIfSbudj oou Dr. Sauft aus bem Saßre
1587 lautete), Bejm. DJieoe ober 231 eoi (raie er in alten

Sntdroerfeit oou Saufiliebern fid) fiubet: ogl. Sdjröer, Sauft
oon ©oetße, I. Sßeil, 4. Stuf!., 1898 S. 27), Besro. 93tepßi*

(mie er jeßt gefdjrieben rairb) Bat, unb oB er üBerBaupt einen

Simt Bat, ift für mich ganj Belanglos, ba biefer 3ufaß lebig*

lid) Bejmedt, febe äSermecßSlttug 3mifd)eit bem djriftlicßeit unb
bem teuflifcßen StopBel attSsttfdjlicßen unb ben llnterfdjieb

jroifdjeit biefett beibett Dtamcu in marfa.nter SBeife 31t nt 2UtS*

brud 31t Bringen. SaS Mrj- (©^ri)=flop^eIeS ^ätte aber ben
guten Sinn, baß ber Senfe! quasi ber St nti*Gßri ftopßeleS
ift; bie Grfeßung ber Silbe djri burd) bie Silbe „pßo",
Bejm. oe, ui, pBi fnnn fdictt megett beS SBofaltoedjfelS leine

tiefere Sebeittung Baben; es füllte nur eine Silbe aus bem
SeufelSitamen entfernt merbett, bie an GßriftuS erinnerte.

SeBr intereffaut ift bie UeBercinftimvmtng ber BiftorifdBen

Gntmidlung ber Sdjreibfornten beS 9tnmenS SJtepßi ftopßeleS
mit ben sub. 5 ermäBnien ffianten. Sie ältefte Sdjreibform
fdjeint mir bie Gitbung —ilis 31t fein, bie fid) uod) in

2)carIome'S Sauft (Scfjeible 1. c. Sb. III, S. 934) unb in

Dr. 3oB- SauftenS 93tiraculfuuft* unb SBunberbudj ober bem
fog. Sreifadjen §öflcn3ioang (Sdjeible 1. c. Sb. I S. 868) er*

Balten Bat. Sie Sdjreibform —iles (im Slelteften Solfsbud)
uoit Dr. Sauft aus bem Saßre 1587 unb in SEibmanttS Sauft-
Bttd) aus bem Saßre 1599) fdjeint Bereits eine ßatiuifirung
0U fein, mie SanftitS, meßljalb aud) Beibe 9Iameit itad) ben
©rutibfäßett ber lateinifcBen Spradje beflinirt erfcßeineit:

Sanfti, Saufto 2c., DDtepßiftopßiliS —li, —lern, Gbeufo ift

bie Sdjreibform beS 9iamenS auf —ihtS (in ben alten Sauft*
liebem uitb Bei Sljafefpeare) eine Catinifirmtg; in biefer

Intinifirten Sonn auf —ilitS muß urfpritnglidj 231epBifto fid)

in ben alten Solfsfdjaitfpiclen betn ^auSmitrft oorgeftellt

Baben, meil fonft beffett mifcige obermäI)nte Umformung beS
SlamenS in Stoffelfuß gattj unoerftaitblid) märe. Sic
Sdjreibform 2)1 cpf)iftopl)ieI (Saufis §5Henamang, citirt oon
©üetlje 1 . c.) ift eine tgebräifirung (in SlitleBnung an bie

Bebräifdjen 2lamen auf — ei, 3. S. Üllidjael); ebettfo mie bie

Sdjreibform SJlefiftofil (Stidicmics, Poezje, tom III, 188S,
S. 89) eine Solouifiruitg ift. Sie Bodjbcutfdje (Sttbuitg —cleS
Bat ber 9tamc erft im 18. SaBi’Buabert angenommen, unb
3mar fiubet fie fid) (ogl. Sdjroer 1. c.) suerft int Saljre 1712.
Sicfe Sorm auf — cles mußte ©oetlje aud) am munbgeredbtcften
fein. Senn als geborener Srauffurier fattb er au ber fdjmäBD
fdjen Semiuutioforin —eie nod) fo uicl ©efallcn, baß er in

ber Scfprcdjitug beS SuftfpieleS „Ser fßfiugftmoutng" oou

Slrnolb 00m 21amen Saniel bie Äofeform Sanielele Bilbete

(3teclam?SibliotBef 9Ir. 2154 S. 12). SlnbrerfeitS finb in

Sranffurt (unb ant 9tBnn ) bie Scamett auf —es fo redjt 3U

Saufe (3. S. SllteS, SlntBeS, SadeS, SalbeS, SaßeS, SartBelmeS,

SameS, Sattes, SeefeS, SerfeS, GlobeS, SöttgeS, SreoeS,

SitngeS, GrleS, SdgeS, ©örtfcljeS, ©ores, ©udeS, SammeS,
SuSfeS, SBrgeS, ÄappeS, ÄemfeS, öölfeS, 231appeS, 2JlengeS,

SJlömeS, tßilgeS, Steines, SadleS 2c., ogl. Soanffurter Slbreß*

Bttd) auS bem Sctljre 1900). ©S ift baBer fein SBunber, roenn

©oetBe ber Sonn SJlepBiftopfjcicS (b. i. ber einsigett rein

beutfdjen Sonn beS Samens, abgefeBen oon ber älteften Sorm
auf —ileS) ben Sorsug oor aßen anbereit Sonnen (auf —ileS,

—ilitS unb —iel) gegeben Bat.

S. SlaiBbem nad) langem 3ögent bie Soansofen fidß

ettblid) 31t einem tljatl'räftigen 93orgeBeit gegen bie Sdjlupf*

minfel ber Suareg unb bie tgodjburgen ißrer 9Jtad)t entfdjloffen

Baben, nimmt bie Sefeßung ber Dafeureiße oott Suat an*

fdjeiuenb einen feljr fdjueßeu Sortgang. 4:0 Befagt bie letzte

Sladjridjt, baß am 19. SJlärs nad) Bcftigem Kampfe bie 50 km
norbmeftlid) oon Snfalalj gelegene Dafettgruppe oon Sngßar
genommen unb baß eine anbere fransofifdje SruppenaBtBeihtng

auf bem SBege nad) beit Dafett oon Slfabli unb Slttlef (100

Kilometer mefifübmeftlid) oou SnfalaB) Begriffen fei, um mit

beren Sefeßung bie Dccupatiott beS gansett Sibifelt su Be*

ettbett.

SaS Sibifelt ift smar baS am fdjmäbBften Beoölferte,

aber politifd) midjtigfte ©lieb ber gansen Dafenfette beS Suat;
beim mer — mie Bistjer bie £>oggar=Suareg — baS Sibifelt

BeBerrfdjt, ift öerr feines SiaramauenBanbelS mit bem Subait
unb bamit §crr ber oon jenen IjanbelSpolitifd) abhängigen

DafenreiBe beS cigentlidjeit Suat unb beS ©urara. Scßon
oor 20 ober 25 Satjoen, als baS S^ojeft einer SranS=SaBara*
SaBu sunt erftenmal auftaudjte, matjnte ber beutfdje Sorfäßer

©erljarb 3floBlfS, bamalS ber Befte Neuner beS ÖanbeS unb
einer ber fdjacffidjtigfteu SeurtBeiler beS norbafrifanifdijen

S§lam, bie Soaii3ofen beS öfteren baran, baß bie Sor*
Bebingung für foldje Släne unb bie Sjerrfdjaft über bie SBüfte

bie Sn^ffiB^aBat® beS Suat märe, unb er mieberljolte feine

93tnBnungeit unb SSaritungeit, als aße Serfudjc, mit ben
Suareg in eine fricblidjc SerBittbung 31t treten, 31t einer Sette

ooit Ü3iißerfolgen unb UnglüdSfößen geführt Baüen - 215er

erft in beit 90er Safjmt fant man 31t ber ©rfenntniß, baß
Ijier nur ©eroalt Ijelfcn fönnc, unb fo Bereitete mau ben
Sdjlag, ber Gitbe oorigen SaljoeS mit ber SefeBung SnfalahS
gefaßen ift, nad) unb itad) gebulöig oor, inbem man fidB

Serbinbungen unb Stüfcpunfte itad) Sitbett 31t fidjerte.

llttfre ^enntniß ber CafenreiBe beS Suat ift troß aßem,
maS barüber gefd)riebett ift, 31m 3eü noch feljr mangelhaft.
SHrflid) Bcfudjt Ijatten fie Bis jeßt nur brei Gitropäer, ber
ettglifdjc 23tajor Üaing 1S25, ber Seutfaje ©erBarb StoßlfS
1864 unb ber fSraitjofe Souls 1S89; aber nur einem oon
biefeit, bent beutfdjen Steifenbett mar eS geglüdt, bie tpcintattj

31t errcidEjeit unb 31t Berichten oon bctit, maS er gcfeBcn.

Sratisöfifdje Sorfdjcr finb bann in ben 90 er Saßren in bie

Släße ber Dafen gefommen, ßaben fie jebod) nicfjt betreten

fönnen, unb fo geßt baS, maS man oon ißncit meiß, ßeutc
3unteift auf ntcßr ober meniger 3itoerIäffige ©rfitnbigungen
3urüd. 2Beit meidieu bie 21itgaBen über bie Ginmol)iter3al)I

ooiteinanber ab; fie fcfjmaiifcit 3mifdjeit 200,000 (ftomutaubant
Seporter) unb 32,000 (©obroit 1S94). Sic leßterc Slttgabe,

bie and) ooit Slamant, bent Iriegerifdjeit Srofeffor uitb Gr*
oberer ooit Sm'alaß, für ridjtig geljaltcn mirb. bürfte moßl
itidjt oicl ßiutcr ber SBirflicßfeit surüdblciben, unb biefe 3aßl
oertl)eilt fid) auf bie brei Dafengruppett mie folgt: ©urara
15,300, Sunt (im engeren Sinuc) 9300 unb Sibifelt 7400.
Sie Dnfeit bringen ig ber tQauptfadje nur Satteln ßcroor,
unb srnar fofl nad) Seporter ©urara 2 ' .

2
Slifiionen, Suat

3 unb Sibifelt l‘/o 2)lißioneu ^almeit befißen; oermuthlid)
finb aber auch biefe Schaffungen riet 311 ßodj. Sroß feiner

ücrl)ältnißtuäßig geringen GiumoBner3aßl jebod) Bleibt bas
Suat eines ber micßtigfteit 23eoölfcruugS3eittren ber Saßara,
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unb I)i«3U fontmt, tüte angebeutet, feine fjaubelspolitifdje

©tedmtg im Scrfeljt gmifdjen Storbafrifa itnb bem mefflidjen

©itbait, bet übet baS Sibifelt führt. ©ie Herren biefeS

HanbeIS, bie Suarcg, Begleiteten gegen eilte SlBgabe bie Hara*
manen ober gemährleifteten ihnen ©idjerßeit Beim ©urdjguge
burdj bie SBitfte, nub intern SBelicBen mar eS felbftnerftänblid)

uorbehaltcn, mic Ijod) fie biefe ihre „Seifhtttgcit" cinfdjäßen

moHtcit. ©cßßaftc Setuohttcr ber Dafen finb bie Tuareg
nidjt — bie fcßeit fid) uielntefjr aus SlraBeru, SerBern uitb

9tegent gufammett —, aBer fie finb ftets ba, meint fie geBraud)t

ober and) nicht geBraudjt merben: hier fattbcit fie Bisher ftets

fidjere 3nffnd)t§ftätten unb einen gebed'ten Siidj, hier trotten

fie aüen SergeltmtgSocrfudjen ihrer Sobfeittbc, ber grangofeit.

DB übrigens ait beit Bisherigen Kämpfen im Sibifelt bie

Sitareg felbft Betfjcilißt marett, ift gmeifelljaft; bie grangofeit

fanbeit nor SnfctXalj im ©egember febenfadS nur bie feßhafte

Scoölf'erung fid) gegenüber, mahrfdjeittlid) and) Bei bem lebten

Kampfe, mo non „SlraBern" bie 9tebe ift. ©ie Suarcg merben
eS für gut Befunbeit haben, ben ©ingen norlättfig ihren ©aitg

gu laffeit, unb biirfteit fid) in ber SBüfte gehalten h^ben.

Einige Slttgabett itBer ben tgaubetSnerfehr ber Dafen,
bem ihre geographifdje Sage gitgute fontmt, merbeit nicht

ohne Sntereffe feilt, ©ie itBer Staroffo itnb ©habamcS 3ttm

meftlidjen ©ttban geheuben eitropäifchen SSaaren, bie im
Sibifelt gunt regelmäßigen SBeiteriranSport aufgeftapelt merben,

finb: ©ifenmattufafiurmaaren, g-liuten, §ieBmaffeit, Sttdfe unb
Shtrgmaaren aus ®eutfd)Ianb; iitbifdie 3^wge, Saummoden*
geuge unb Shtifeline auS ©itglaub; ©laSmaarett, Sitrnuffe

unb arabifdje (ärmellofe) Hembett aitS Stalieit; ©ante, Sorten,

fdabeln, Sapier, ©eife, Sabaf, SJicffer, SBaffen, Sforaden,

©ffeitgen, ©ifeit* unb Shtpferbrafjt, SJtcbifamente aus graitb

reich; enblid) merben bie ifkobttf'te beSSanbeS felbft : ©attcln

uitb ©alg (biefeS aus ben ©afgfeeit non ©urara) oerfdjid't.

©er ©ttban attbrerfeitS liefert ©traußeufebern, ©IfettBein,

Häute, ©olbftaub, HorBmaareit unb ©flauen, bie im nicht»

ftangöfifdjeit idorbafrifa ja 'ttod) immer Slbfaß fiitben. ©er
Äaramanenljattbel geht gmifdjen Simbitftu unb SlfaBIi, einer

ber füblidjften Dafen beS Sibifelt, regelmäßig ßiu unb her,

uttb gmar finb eS graei große Haramaneitpaare, bie ihn oer*

mittelit. ©ie eine »erläßt SlfaBIi in ben erften Sagen beS

Slpril unb fangt (Sitbe SOfai iit SimBttfht an; fie Bleibt bort

Bis Slnfang Dftober uttb ift im SDtai micber in Sibifeft; bie

attbere Bricht Slnfang Dftober uoit SlfaBIi auf unb fefjrt im
ffdai rcieber gttrüd. ©ie Steife (etma 1500 km) mirb iit

35 3Jtarfd)tageit, gu beiten einige Stuhetage an ben Sruniten

untermegS hiagufommeit, guriiefgefegt. ©ie 3°hl ber Kamele

feber Sfararoaite beläuft fid) auf ca. 9000. ©ine aubere

Sfaramanettffraße, bie jebodt gur 3sii nid)t Bemtßt merbeit

bitrfte, Beginnt int eigentlidjeit Sitat, uerläuft rceftlicher unb
münbet Bei Saitbenit in bie ©traße SJtaroffo=Simbuftn.

SSentg fdjeint man aud) eilte Stoutc 3itfalah=9lit gu Bettttßen,

ba Slir feilten 23ebarf an eitropäifchen SBaareit über ©hat
unb Sdttrfuf beefen fanit, ©ie gefantitttc über baS Sitat

geheube ^anbelSbemegung mirb auf 2 SOtid. 3C - Sßertt) fahr»

lieh gcfdjäßt.

2BaS bie polittfdje ©tedung beS Sitat aitlangt, fo ift bie

Dafenreihe feit bem Vertrag mit Sdaroffo uoit 1845 Bis jeßt

fhatfädjlid) unabhängig gemefett ober nielmehr: fie gehörte

ben Sitareg. SlderbingS hielten cS biefe geitmeilig für au*

gegeigt, ein gcmiffcS gugehörigfeitSoerhältniß gu SDXaroffo

bann mieber angubahneit, mettit fie ben f^angofeit gegenüber

ein BefonberS fchledjtcS ©emiffen hatten unb uoit biefeit ernfte

©djritte befürd)teten. Dhnehin hatte bort Sdaroffo ftetS

©miffäre unb ^Parteigänger attd) unter ber feßhafteit 93e*

uölferung, bie auf günftigeit SBinb roarteten. Stls bie §äupt*

liitge uoit Sufalah uttb ber lUeb Sdcffaub fid) burch bie

©rtnorbitttg beS DBerfteu g-IatterS fompromittirt fahen, fuüpftett

fie bie SSerbiubttitg mit Sdaroffo ctmaS fefter, ttitb ber ©ultau

ging barauf fef)r gern ein. ©o befannten fich 1884 bie

Häuptlinge ber ttomabifdien ttitb ber ortSattfäffigen Se»

uölferung SuaiS als ntaroffanifdje Unterthaneu, unb gtoei

Saßre fpäter uerfünbete ber ©ultan bie uontinede 93ereinigitug

beS Suat mit bem ©djerifetireid); 1887 fd)icfteit bann bie

Suater eilte ©cputation uad) SdefitteS, um beut ©itltau ihre

Unterroerfung aitgugeigen, morauf biefer int folgenbeit SoßJ-'e

burdh feine Slgentett bie ©tenerfraft aBfd)äßen unb SlBgaBen

eiittreiBen ließ. 1891 mar bet maroffattifdhe Gittffuß fo ftarl

gemorbeit, baß bie uerfammeften SfotaBelu beS Suat bem
©ultan eine @efanbtfd)aft gu fd)ideu Befd)Ioffen, bie ihn um
offigiede ©rfläruttg feiner ©ouoeränität uitb um Hernerlegung
eines StitppeitfoutmanboS ecfudjeit fodte. ©o roeit modte
Üdttletj Haffan aber boch nicht geßeit aitS gurdit uor einem
offenen 23rud) mit Qnmufreid), beffett Slitfpritche ober 2ßitnfd)e

ihm fa Befanut maren. ©eitbern Blich bie ö^age nach ber

3ugel)örigfeit beS Suat iit ber ©chmeBe, nub heute gögert

ber algerifdje ©cneralgouuertteur um fo roeniger mit ber ©urd)*
füßrung feiner leßteit 5piäne, als ©itglaitb attgettBIicflid) nidjt

in ber Sage ift, beit ©ultan uon fDtaroffo gitm SBiberftattb

gu ermuthigeit.

©eit ber 23efeßitug beS Sibifeft ßaBen bie $Iäne, bie

auf beit Sau uon SranSfaharaBahneit gerichtet fiitb, Befannt*

fid) neue Slafjruitg erhalten, ©olauge bie Sitareg Herren
ber SBitfte maren, hatte bie ©isfitffioit biefer glätte meitig

3mecf. ©aß foldje Sahnen Bei beut heutigen ©taub ber

tedjuifcheu ©rfal)ntng gebaut merben fönneit, barf nidjt Be*

gmeifelt merbeit; rnoßf aber, oB San unb SetrieB uor fid)

geßcit fönneit, mettit bie Sttareg es iit ber Hanb haben,

febergeit fioreub eingugreifett. Sölait hätte hinter febett Slrbeiter

einen algerifdjen ©chüßen ftcdcit, gttnt ©djitß beS SahnförperS
eine gange Ä'ölonialarntee fdjaffeit ntüffen. Heute glaubt man
iit fyranfreid), bie Suareg unfdjäblich gemacht git haben.

SJfatt mirb febod) abmarteu m ft ffeit, ob baS in uodent lim*

fange gutrißt. ©ine Srobc auf baS ©gempel, ob man jeßt

mit Sahubaitteit Beginueit fanit, märe ber Serfud), ob eS

heute möglich ift, eine Selegrapheuliiiie quer burch bie

©af)ara uon Silttbuftu nach SUgerieit gu führen; glücfi ben

3-raugofett biefeS Untcruchmeii — Bisher haben fie fid) an
bie Slufgabe nicht ha’amnagett fönneit —

, bann erfcheint

aderbingS ber Semeis geliefert, baß Die 3eit für bett „Trans-
saharien“ gefomitten ift.

Wi <t l = n u b

San govftamtSafieifor Dr. Stebel.

SluS Dtelerlei Slugeidjen geht fjeruor, roie feßr bie SId*

gemeittheit ben SSalb git fd)äßett Beginnt unb baß bic 3 f it

uorüber ift, in ber bie ©ebilbeiett mit ©djmäcnterei itnb

poetifd)er Scrhetrlidjititg fid) Begnügten nub bic aufgeflärte

SBelt für bie fogiale uttb mirthidjaftlidjc Sebeittimg beS

SSalbeS gu menig Sntcrefjc Befitnbcte. SScun Bisher ber fforft*

manu Bei feiner fdjmercit Slufgabe, bic Habgier uont SBalbe

aBgttmehren, eines SJitcfhaltS gar oft entbehren mußte, erfreut

er fidj heute ber ©efedfehaft ©Icichgefinutcr ttitb ihrer Unter*

ftitßung.

©odi genügen bic Bisherigen fOtaßuahmeu faurn gur ©r*

haltung beS allgemeinen Staterieden, gefdjmeige beim gutn

©dniße Befonberer ©ingelhciteit. 2BoI)I gelingt cS, ben SBalb

int großen uitb gangen ber fläche und) gu erhalten, febod)

baS ©haraftcriftifdje taucht allmählich in ©leidjheit unter, an

©tede urmüdjftger SBalbparticu treten gleid)förmige 9tuß*

beftäitbe, fo ntandjeS ^aBiuibttede, fo maitd)eS ©d)öite unb

Ijiftorifch ©eitfmürbigc, fo manche iutereffante Samte ber

fdjöpferifdjeit SBalbnatttr uerfdjminbet.

Slttf biefe meitgerftreuteu ©eitfinäler ber Statur erftredt

fidj feilt SBalbfdjuß. Shtr SBcnige miffett, mo im SBalbeS*

fehatten foldj märchenhafter Saunt, fold) feltcneS ©cBilbe er*

madjfeu.ift; ittgmifdjett fönneit ©emimtfitdjt, ©lemeittargcmalt

ober StltcrSfdjmädje biefeit 3cug eit mou Siclgcftaltigfeit unb

Äraft Bcfcitigt haben, ohne baß Silb unb SÖort ber SJtit* uttb

Stadjroelt baoon ergählen. Sit ber forftlidjen itnb Botauifcheit

Siteratur finbet fid) gmar über bie maniticbfaltigcn Slbänbe*

ruitgeu ber SBalbbäuitte ein überaus reiches SJtaterial iticber*

gelegt, aber entmeber in ititgäfjligeii Sluffäßen, Scitfdjriften

uitb Serichteit gerfireut, ober, foferu eS fidj um fpftematifche

Slrbeiten hanbelt, mie g. S. Bei Dr. ©d)roeterS „lieber bie

Sielgeftaltigfcit ber 3-idjte'', in Scrfolguitg rein miffeitfdjaft*

lidjer 3™ ec^-

®a ift eS nun ein feßr glücflicfjer ©ebanfe non ^Jrofcffoc

•Dr. © o it n e it ß in ©aitgig, BeincrfeiiSmcrtI)e ©träudjer, Säume
unb Seftäitbe in Slbbilbungeit mit furgen ©rläuterungett in

einem fUterfbucfj prooiugmeife gu inoeittarifireu ttitb gurn
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©d&ufce foldiet Staturbenfmäler geeignete 58orfeIjtungen angu*

regen. Stuf 58eranlaffung beS preufjifchen 5DiinifierS für 2anb*

roictbfcbaft, ©omäneit unb fjorften crfdjien Bereits baS SKerf*

Bit et) für 518 e ftp reuhen. ©S ift feinem 3mede als Sn»
oeuiar entfpredjenb nach 58efiboerhättniffen unb ©djubbegirfen

gegliebert, fo bah neuernonnte Sorft* unb 58erraaftungSbeamte

auf fdjonungSbebürftige Paritäten i^reS fünftigen StmtSbegirfS

biret't aufmerffam gemadjt merbeit. StlS folche Äoftbarfeiten

ber Statur nergeidEjnet ©onoenb gunädjft 58aitminbioibuen, bie

burcB eine gefdndjtlidje ober futturgefdjidjtlidje 58ebeutung,

burd) hof>c§ Sttter, ungewöhnliche ©röhe unb ©djönheit, bitrdj

abnorme S3ilbungen ftc£) auSgeidjiten, ferner fettene 58aitm*

unb ©pielartett, fitbfoffile tgotgrefie, fobann Heinere, gang Be*

fonberS djarafteriffifdje SSaIbt|eiIe, fdjliehtid) and) foldje oon

Boxern Ianbfdjaftlidjeu Steig.

©ie guten Slbbilbitngen ermeden baS Sntereffe fofort —
aud) für ben ©egt, ber in fnapper Sorm erroünfchteu Stuf*

fdjluh ertfjeitt über ©tanbort, Sttter, ©tärfe unb ©ntfteljung.

©o toirb g. 23. in Dberförfierei Sinbenbufdj, Soßen 61,

ber fogenannte ©isbufd) ober 3ie£bufd) (potnifd) cis — ©ibe)

oermerft raegen feines focftlidj unb Botanifd) bodjititerefiatiten

3Jlifd)befianbeS aus ©ibett, gobren unb CauBtjöIäern; bie ©ibe

ift bort im tgaupt* unb Stebenbeftanbe, aud) ats ©tamnt* unb
28urgeIauSfd)tag, felbft als natürliche fBerjünguitg fo reidjtidj

oertreten, bah fie gerabeju ben ©IjaraHer ber Saubfdjaft Be*

ftimmt. ©ie ©rößenangabeit über bie eingemifdjten gobreit,

Jeainbudjen, 5Birfen, Sinken unb Ulmen geben einen 58egtiff

oon ber Seltenheit unb Schönheit biefer Dafe in ber

Stiefernljeibe.

©od) Bebarf es faunt beS ^imoeifeS auf eine fotd)e

SBatbperte, um bie 23eftrebungen oon Dr. ©ouoenh 31t Be*

grünen, fchon bie feltfamen formen ber ©djlangenbudjen,

©rauerfichten, itnottenfieferu, 3isettfid)ten rechtfertigen, ja oer*

langen ein Statten mit ©tift unb S^r unter genauer

58egeid)uung beS SanborteS.

©er ©djufc feltener Säume folt fid) aber aud) über bie

SBalbntarfung hinaus erftreden. Stuf öffentlichen Stöben, in

©täbtdjen unb ©örfern hoben alte fd)önc Siuben, ©idjen ober

©fchen greub unb Seib oon Generationen erfdjaut, fie er*

innertt an erfämpfte ©iege, oaterlänbifdje Gebräuche, frohe

Sefte. Stud) foldje ©enfmäter ber ©efdjidjte unb Kultur
oerbienen in getreuen Slbbitbungen beut 58olfe oor Singen

geführt 31t werben, bamit ber gefdjidjilidje ©inn getoedt unb
geförbert, bie SSefdjüfeung biefer ehrtoürbigen Säume ©adje
beS SotteS roerbe.

hierin hot baS „SoumalBum ber ©d)meig" mit feinen

oor3ügtid)en Sidjtbrudbilbern in ähnlidjer SBeife roie ©onoenß
ben oieloetfpredjenben Slnfang gemadjt; möchte gar Batb, ehe
es 3U fpät ift, überall ein gteidjeS ins SBerf gefefct werben.

iUitUjeiluitQeu unb ITadjvidjfeu.

* S» ber §rage ber itaifer* unb $i3ntg§*UrIUttben
beS DSua&rüder SaitbcS (ogl. Stellage 9tr. 278 b. 3>- 1899
unb 9tr. 70 b. SO erhalten mir folgcnbe Sufcfjrijt:

Unter Scjuguahme auf ben Slrtitel oon 5J3rof. Dr.
3U ^teiburg in 9tr. 70 ber Seitagc 31a- SUtgemciuen 3eitung
00m 26. 9)tärg b. $• geftattc id) mir folgenbe ©hotfodjen feft*

guftettett

:

1. ©S ift nid)t irrig, fonbent ridjtig, ba& bie Äaifcr*
unb $?önigS*Urfunbett beS DSnabritcfer Sattbes feit §enfeler
feinem ©clehrtcn mehr sitgänglid) (b. h- Jur Senuhuitg über*
taffen) gctocfeit finb. ©ie Stugaben ooit SofteS, bie mir feiner*

3eit 31a- 9teoifion oorgetegt finb, cntfprcchen burdjauS ber
SBahrheit.

2) ©cm loiberfpridjt nicht, baf) ber uetftorbene Sifdiof
Dr. Pöting §ru. ffinfe bie beiben ätteftcu Urfuuben übergeben
hat, um feine Steinung übet biefetben 31t oernchmeu —• cS

ift bas nicht afleitt bei tgrn. ginfe gefdjehen. ©ie ©rlaubnif}
gur Scnuhung, bie ja auch ohne Äenntnifj ber übrigen Urfuuben
unmögtid) tuar, hot lueber S'iufe, nod) ein Sluberer erhalten.

3. Sifchof Dr. $öting, als befielt ©efretär id) feit Stai
1890 gearbeitet höbe unb ber mich oitd) teftamentarifd) 31t

feinem ©rbett eiitgefeht hot, hotte mir oor feiner lebten ütom*

reife bie befiimmte Reifung gegeben, im Saite feines ©obeS
bie UrUtnben $rn. Dr. SofteS — unb feinem St it ber eit —
3itr Searbeituitg angubieten. Dr. Sofies hot fid) iit feiner

Sßeiie um bie Sergüttftiguug bemüht unb oon ihr erft erfahren,

als er auf eine briefliche Slufforberung gu mir fatn (©nbe

©egember 1898).

SofteS erflärte mir bamals, baf) er ber ihm 3itgefaltenen

Stufgabe fidh nidjt getoadjfen fühle, itub machte beit Sorfd)tag,

bie Verausgabe ber Urfuuben einem Sadjntanue gu übergeben,

toobei er bie 9tanten Shit'PPi unb Stofe nannte. 3d) mat
nicht in ber 2age, auf biefen Sorfdjtag eiitgehen gu föniten,

unb bemerfte, raenn er uid)t perföttlid) gitr llebentahnte ber

Strbeit geneigt fei, man bie ©ad)e ruhen taffen müffe; erft

fütonate fpäter (Stpril 1899) hot Softeä fid) gitr ©bition ent*

fchloffett.

DSnabrüd. Sed‘fd)äfer,
©eneraIoifariatS=@efretär.

Stuf biefe 3 u fdjrift, bie mir §rn. Sflrof. Dr. Stufe gut

ÄenntniBitahme oorlegten, antioortef berfelbe unS toie folgt:

©ine fef)r intereffautc 9)tittheitung! 9tid)t als Serichtigung,

benn fie berichtigt ja nidjts, tonnte natürlich oud) nichts be*

richtigen. ©S houbelt fid) nur um eine aubere, ioie id) glaube,

auffällige ©eittung beS „3ugättglid)feiit". Sür mid) unb bie

.fodegen, bie id) barüber befragt höbe, bebeutete ber 2(uS*

brud: ©infehen ber Ucfitnbcit unb Seftftelten, baß fie noch

im bifd)öftid)ctt SotaiS oorhoubeit feiett. SBeithiit mar ber

Slrgroohit oerbreitet, bie Ucfunbeit feien in beit lebten 50 Sohren
oernidjtet morbeu. 3d) moltte öffentlich feftftetten, bah mir
bie fänunilidien Urfuuben — in biefem ©itute; an bie aubere

Stuffaffung höbe id) gar nidjt gebadjt — gugäitglich ge*

mefen feien, rncil ich oermunberte Stufragen über bie Sticht*

ermähnuug bicfeS Sanftes in ber SofteS’fcheit ©djrift erhielt.'

Sntereffaut ift bie SÜtittheituug

1. meii fie oon einer mir oöltig unbefannten, oon mir
in ber Htrgen 9totig in 9tr. 70 gar nicht ermähnten Serfön*
lichfeit auSgeht. ©er DSuabrüder ©efretär rairft fich nicht

bloß gitm 3enfor ber ©djrift ooit Softes, fonbern aud) 3«
feinem literarifdjen Sormunb auf. ©ntmeber ift ber $err
©efretär oorgefdjidt, unb baS märe auffällig , benn bisher

ftanb SofteS felbft für feine ©adje ein, ober et fühlt fid) burch

irgenb eine meiner thaifädilidjen Stugaben angegriffen. ©a§
lag mir natürlich fern, benn ich meiß ja nid)ts oon ihm ober

über ihn.

2. Söeil ber §r. ©efretär neben überftüfftgen auch einige

mid)tige uubefannte Stugaben mad)t. ©0, bafe bie llrfunben

burd) tprn. 23ifd)of §öting aud) Stnberen gugäuglidh gemacht

finb. 2Ber mag bas geroefeit fein? ©ie tgerren oon
ben Monumenta, OuS SBien, bie roeftfälifchen ©eiehrten, 3. 58.

5pf)iliPPÜ ©iefamp, ©raf Stffeburg, aud) SofteS, nidjt, b. h.

atfo jtiemanb, ber irgenbmie 58erftänbuiß für bie ©adje hatte.

©aS glaube ich behaupten 31t bürfen, ©ah fie ber §r.
©efretär ober ein anberer tBebienfteter ber bifdföflidjen Äangtei

gefehen hot, ift natürlich. Scrtter erfahren mir, baff ber §r.
©efretär, meun Sofies bie Sßublifatioit nidjt übernommen
hätte, „bie ©adje hatte ruhen taffen müffen", b. h- bod) mohl
bie llrfunben mieber oerborgeit hätte, ©itig baS fo leidjt?

SSenn nun baS ©omfapitel, bem ich bie gmei ätteften llr*

fuitben 3ucüdfteIIen ließ, ein Stnredjt auf bie llrfunben be*

aufprucht hätte? ©ie maren bodj itadj SofteS ©. 12 aus
bem ©omfapitctSarchio iit früheren 3eiten „befeitigt". DXach

biefer ©nthüüung muh bie Sorfdiung tgru. Softes befonbcrS
baufbar fein, baß er, obmohl Stidhtfadjmamt, bie föeröffent*

lidjung übernommen hat.

Srciburg i. 58. Sciitridj Sinlc*

-rt- StotationSbauer beS 5ßlanctett 58eituS. ©ec
befaitnte 5DtaiIäuber Slftronotu ©.58. ©djiaparelli ift auf
©runb mehrjähriger 2)eobachtuugen oon Sledeugebilbcit auf
ber Dbcrftädje beS Planeten 58enu§ oor etma gehn Sohren
31t ber Sinnahme gelangt, bah 58eituS gang in gleicher SBcife,

mie bieS beim SJtonbe gegenüber ber Grbe ber Sott ift, bcc

©01111c beftänbig bie gleiche ©eite sufebre, bah alfo ihre

StotatiouSbaucr gleid) fei ihrer llmlaufSseit um bie ©onne,
nämlid) runb = 224 ©agcit. ©ine große 3ohI 001t anberen
58cobadjtcrn glaubte bagegen auf ©rititb ooit gleidjartigen

58eobadjtungcn für eine 24ftünbige SiotationSbauec bec58enu£



©eite S, Beilage 3m: Ungemeinen Leitung.

eintreten 3» müffett. SBir haben über biefe [frage bereits int

Safergaitg 1898, Pr. 237 biefer Peilage, ehtgefeenb berid)tct.

Slnt ©efeluffe beS betreffenbeit 2titffa^e§ mar gejagt worben:
„©nbgiiltigen Sluffdjlufe über bie int obigen befprod)cue

5-ragc toirb ntait aber erft erwarten bürfen , toemt es
ber ©peftroffopie gelingen mirb , ans beit Perfcfeiebungen
ber bunflen Öinicn be§ PeituSfpeftrumS bic ©efeferainbigfeit

ber Slcfefettbrefeung berPemtS (raelcfee bei 24 fiitnbiger Dotation
für einen pitufi ihres 2leqitatorS runb 440 m in ber ©efunbe
betragen würbe) abjuleiten." — Punmefer fcfecineu fiel) bie

auf bie ©peftroffopie iit biefer tginfid)t gefefeten $off=
nungen tfeatfädilid) erfüllen sn fodeit, ba oon ber Sentral*
fieKe für ^ometentefegramme in 5?iel foebett bie fofgenbe

tclegrapfeifdie Padirid)t eiutrifft: „2lttS nier ©peftro*
grantttten feat PelopofSft) f urse PotationSseii
oon PenuS fonftatiren fönnen." — <qi\ PefopofSfg
ift, toie wir feinsttfügett rooden, Pfironont an ber fäiferlidjen

Sternwarte in Pufforoa bet ©t. Petersburg; bttrefe feine

Safefreicfeen aftropferjfifalifcfeen Strbeiten, iitSbefonbere bitrd)

feine ©ntbedungen unb Peobacfetmtgen oon fpeftroffopifcfeeu

©oppelfiernen bat er fid) in ber raiffenfcfeaftlicfeen SBelt lättgft

auf baS oorifeeilfeafteffe befannt gemadit.

-rt- Leiter planet. §r. ©eferaafentann, Spronont
an ber grofefeersoglidjen ©ternraarte auf bem ^önigSfiitfel bei

§eibefberg, feat in ber Pacfet oont 28. auf 29. Ptärj auf

pfeoiograpfeifdient SBeg einen neuen pianetoiben entbedt, ber

gegenwärtig int ©ternbilb ber Sangfrau ftefei, etraall.@röfee

ift unb bie oorläufige Peseidjnung 1900 FC erhalten bat.

T. SBeitere ©;rp ebitioiten sur Peobacfeittng ber
oollftänbigett ©onttenfinfiernife, bie aut 28. Ptai b. 3 .

fiattfinbet, raerben in ben Pereinigten ©taaten geplant.

3unäcfefi rairb bie Princeton=Unio erfitäi eine Strafe!

oon Slfironomen nad) bent Drt SBabeSboro in Porb=©arolina
entfenben, rao befonberS günftige SBitterungSbebingungen für

bie Peobadjtung beS PaturfcfeaufpielS 3U erwarten finb. ©ie
Slrbeiten raerben fid) feaupifäcfelid) auf bie Slufttafeute oon
©onnenfpettren begießen unb bei biefert fod eine feeroor»

ragenbe 2Iufmerffamfeii ber ©iedmtg ber burd) bie ©onnett»

forona erseugten öiuie int ©peftrmn geraibmet raerben. ferner

rairb einePeifee oon pfeotograpfeifdien 21ufnafemen ber Sonnen»
forona gemacht raerben, raäferenb mit bent 2luge bie Pe»

Siebungen sraifdjen ber ©eftalt ber Storoita ttub ben eiitse&ten

©beton ber ©omte unterfuebt raerben fodeit. 21ud) bie £id»
©ternraarte rairb fid) an ber Peobadjtung ber Sonnen»
fiufternife beteiligen, naebbent ficb ber Ptäcen biefeS Be*

rühmten Snftituts, üötr. SBidiam ©roder, Bereit erflärt bat,

bie Soften 31t übernehmen. Sin ber ©pifee ber ©rpebition

raerben bie Befamtten Slftronomcn ©ampbed unb peritte

fiebert, als ©tation ift ber Drt ParneSoide Bei Sttlauta in

PuSfidjt genommen.
* Stuttgart» §ier ftarB ber beroorragettbe päbagoge

unb Philologe Prüfibent a, ©, Dr. Plag 0 , piaitd, ber bis

oor brei Safmen ber Seiter beS feöfeerett raürttembergifdien

©cfeuIraefenS geraefen raar. SSegcit feiner Perbieitfie raurbe

ihm ber einem ©djulnramt nur feiten gegebene ©itel unb
Pang eines präfibenten oerlicben. 2lucfe nad) feiner Penfio»

nirung Blieb er ©djrenmitglieb ber SPiuifterialabtbeifung für

bie gelehrten ©djulen.

* SSeoiüt. Sn ©rofelidjterfelbe ift am 9. b. 30t. Dr. ©feeobor

Patfe, ber ältefte ©obu beS Befannten ©beologen SBilfeelnt

Patfe, im SUter oon 60 Sahnen geftorben. ©r raar früher

Prioatbojeni ber Pbüofopbie au ber feiefigeit Unioerfität,

batie fid) aber bann sitrüdgejogen unb gans feiner raiffenfebaft»

lieben Slrbeit gelebt. Siterarifd) ift er burd) feine anfpreebenben

©cfeilberungen aitS ben Kriegen oon 1860 uitb 1870/71 unb
burd) feine „SMturbilber aitS Plt*©nglaub" b^norgetreten.
— SBie bie ,,Pat.=3tg='' melbet, ift ber bisher oon §eiurid)

Kiepert geleitete geographische Slpparat jebt oon feinem Pacb*

folget prof. Dr. SBilbelut © i e g l i n 3U einem © e m i n a r

für bifiot'ifdje ©eograpbie auSgeftaltet raorben. Sn
ber Perraaltung beS ©eminarS ftebt bent ©ireftor Prof, ©iegliu

fein Slffiftent Ptaj Liebling gitr ©eite. — Prof. Dr. 21.

©bring, ber etfie Porfibenbe ber ©eutfd)en ©efedfdiaft für

etbifd)e Kultur, unternimmt eine größere ©tubienreife nad)

©riedienlanb unb Sfleinafien unb rairb baber im ©omuter«

Pr. 86 .

balbjabr an ber Unioerfität nicht lehren. — Dr. ©rnft ÄInge,
Ptitglieb beS fgl. preufeifdien ©tatiftifdien PureauS, ift surn
Profejfor ernannt raorben.

* Sottöon» §ier ftarb ber befannte ftrauenarst ©ir
SSiHiam Prieftlg im 71. SebenSjabre. ©in Peffe beS Be*
rühmten ©bemiferS Sofepb Prieftlg, ftubirte er in ©binburg,
rao er promooirte, liefe fid) 1856 in öonbon uieber, roirfte

bort als Slrst ttub ©03ent unb raurbe 1862 Profejfor ber
Sraueufeeilfünbe am ^jngg ©0nege unb ©ireftor an bent
bamit oerbunbenen ^ofpital. Pon ben raiffenfcbaftlid)en Per»
öffeutlid)ungeu Priefilt/S ift an erfter ©tede fein Puch über
bie ©ntraidlung ber fdöraangeren ©ebärmutter su nennen.
©a 3u fontmen ©tubien über baS Slbfterben ber Seibesjrudjt,
über bie ©ntsünbmtg beS PinbegeraebeS im raeiblicbett Peden,
Pearbeitungen einseluer ^auptftüde ber Srauenbeilfunbe, bie

er 3U bem Pcgnolb’fcbeit §aitbbucb ber FPebigin Beifteuerte,.

ttub anbereS mehr.

* Sm gegenwärtigen Sebtjabre bat fidh in
ben r uff if eben Hu io er fi täten bie 3abF Fier ©tubenten
gegen ba§ Porjabr oerfleittert. Sa ber ©t. Petersburger
Unioerfität säblte man im oorigen Sebrfabre 3867 ©tubenten,
jefet 3662. ©ie PtoSfauer Unioerfität bat gegenwärtig 4408
©tubenten, fomit 382 weniger als int Porjabr. ©ie 3abl
ber ©tubenten ber Süjeraer Unioerfität ift um 290 geraden.
Plan bejeidjuet als ltrfacbe biefeS PüdfdjritteS bie ©reigniffe
im oorigen Safere unb beren folgen, ©er Piidgang be»
fdjränft fid) aber nicht nur auf bie ©tubenten, fottbern
aud) auf bie ofeuefein nid)t safelreidjeit Seferfräfte. 2IuS ber
©t. Petersburger Unioerfität traten 19 Ptofefforeit unb Prioat*
bo3euten aitS, unter welchen fid) nidjt wenige feeroorragenbe
©eleferte Befanben. Sa ben anberett Unioerfitäten waren bie

folgen ber Stbgänge oon Profefforeit niefet fo empfinblicfe.

i. Wwi ©Manien. 2IitS palnta rairb gentelbet, bafe

oon bem berühmten ©ofen biefer ©tabt, bem mittelalterlichen

©feeologen unb fpauifdjen PationaIfd)oIaftifer PaimunbitS
SuflitS (1235—1315), bem Pegrtinber ber bis sttr Ptitte

beS 18. SaferfeunbertS egiftirenben ©d)itle ber „öudiften", ein

Slutograpfe im ©ogenpalaft oon Penebig aufgefuitbeu
raorben fei. ©er Slboofat Pamon DBrabor, ber int Sluftrag

beS ©rsfeergogS Sitbroig ©aloator 001 t Defierreid) int 2trd)iu

beS ©ogenpalafteS 31t Penebig beftimmte ©tubien betreibt,

feat biefett Sunb gemadjt, ber um fo benterfeuSraerffecr ift,

als bisher fein Slutograpfe beS doctor illuminatus erhalten

raar. DBrabor feat aufeerbem, wie er mittheilt, oerfd)iebene

itnbefamtte SBerfe beS PaimunbitS SnduS entbedt, baruuter
eines, bas bie SIBibmung beS Pfeilofopfeen an einen ©ogen
oon Penebig trögt.

*
(EfjtCßgo* ^ier ift ber Profejfor ber beutfdjen Siteratitr

§eiurid) ©ofen geftorben, ber ein oerbienftooder g-örberer beS

©eutfditfeumS unb ber Pflege ber beutiefeen ©praefee in beit

Pereiuigten ©taaten raar.

* ©ie ©eutfefee soologifcfee ©efellfdjaft feält in

ber Seit oont 18. bis 311m 20. b. Pt. in ©ras 3 efente

Safer eSoerf antntlung ab. ©ie ©efedfdiaft tagt 3itnt erften»

mal aitfeerfealb beS ©eutfdjen PeicfeS, uitb cS raar für bie

Söafel oon ©ra3 ber SBuufd) ntafegebenb, baS oon bem Ptit»

begrünber ber ©efedfdiaft Igofratfe o. ©raff neu eiugerid)tete

30ologifd)»30otomifd)e Saftitut 3U befidjtigen ttub bann bie

3oologifd)eit Stationen oon ©rieft unb Pooigno befuefeeu 3«
fönnen.

Jufertionsjivcis für bie 42 mm üreitc ^cife 25 £*f.

$iftorif4#blitifcf)e PWtter,
Saljrgang 1900. 125. Panb. SldjtcS ^>eft.

Snfealt: ©er „Slater ber im Stifte beS PeupIatoniSmuS.
— ®a§ norbbeutfclje Pittergut. — 21. jlöüiterS ©rinnentngen. — Srlanö
mähreitb ber Pegierung ber fförttgin Pil'toria. — Sine neue djriftlidrie

2Iefthetif. — 3eitläufe. ©nglanb unb ber Umfturj in ©iibafrifa. —
3nr Hatbolifen»21utonomie in Ungarn. 3u)"d)rift au§ Ungarn. — Sreuä»

faferer=93Iätter ton ©raf 2ugger=@lött. (6039)

gHHT“ Sev Dfierfetetfage stiegen cvfdjeiist bie

nätfjfte ^Inmmee am ^ienftag.
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31 cßerflrfit.

S)te afabemifdje Äommiffion für Srforfdiung ber Urgefd^id^te unb bie

Drganifation ber urgefd^ic^tlic^en gorf^ung in Sägern burd) Äönig

Submig I. I. SSon Stof- 3of)aune§ SRanfe. — ®aS lefcte 3m °

gonberabite. ffion ffibuarb <Solat. — ÜJtittljeihmgen unb STta^ridjten.

S)te afabetnifrije Slotmntfftott für <£rforfipmtg ber

UrgefdjidSjte unb bie ©rganifation ber «rgefipiiptliipen

fjovfdjung in labern burdj Stönig önbwig I. 1

)

33on Sßrof. Sr. ^olianneS 3lanle.

I.

„Sei ber fgl. Slfabemie ber Söiffenfdfaften befielt feit

bem 3apre 1886 für bie ©rforfcpung ber Urgefcpicpte

Papern^ eine befonbere $ommiffion, ber e§ obliegt, über

bie Pertoenbung ber bon bem Sanbtage gu bem Qmeif

ber ©rforfcpung ber Urgefcpicpte Papern§ belbiüigten

Siitiel, in ben lebten 3apren fäprlid) 4000 Starf, 2In=

träge bei bem fgl. ©taatäminifterium be§ Innern für

$ircpen* unb ©d)ulangelegenpeiten gu ftellen. Sie $om*
miffion, auf je brei 3apre getoäplt, beftebt au§ je brei

Siitgliebern ber brei klaffen ber SIfabemie unb bem ©e=
neralfonferbator ber ^unftbenfmale unb Slltertpümer

Paperns? unb erfreut fid) überbieS ber Peipülfe gtoeier

bon bem fgl. ©taat§minifterium ibr beigegebenen tedfni*

fdben Peirätpe, ber .Sperren ©eneralmafor a. S. $arl
$opp unb Sr. Julius» fftaue."

„Sie Äommiffion unternimmt al§ foldje feine 2lu§*

grabungen ober anbere Unierfudjungen; fie regt nur
Aufgaben an, prüft bie Porfcpläge anberer, ftettt Sin*

träge auf Petoilligung Don Sätteln, übertoacpt bie 2lu§*

füprung übernommener Arbeiten unb forgt für beren
tbiffenfipaftlicpe Peüoertpung." (2lu§fd)reiben ber ®om=
miffion f. (5. b. U. P.’§ bom 11. SIpril 1895.)

Sa3 bo.be ^räfibium ber Slfabemie bot auf Antrag
ber $ommiffion für ©rforfcpung ber llrgefcpicpte

PapernS unb mit Qaftimmung ber matpematifcp=pppfi*
.falifdjen klaffe bie Aufgabe geftellt, an biefer .©teile

über biefe afabemifcpe ®ommiffion, über beren Qiele, Sir*

beiten unb bisherige ©rgebniffe öffentlich Pericpt gu er*

ftatten.

ift nid)t möglich, biefer Aufgabe geredet gu toer*

ben, ohne einen Plicf auf bie Porgefd)id)te ber ®ommif=
fion gu toerfen.

©eit ben 14 fahren ipre§ PeftepenS bereinigen fid)

in ber ^omrniffion bie Peftrebungen ber ©efammt=SIfa=
bemie, fofoeit fie barauf gerichtet finb, ifjrerfeit^ f ü r b i e
b a p e r i f d) e n S a n b e mit gu arbeiten an ben ^5ro=
bienten ber, feit faum mehr al§ einem übtenfdjenalter,
ioieberbelebten urgefd)id)tlid)en gorfchung.

Sa§ $orfd)ung§gebiet erfd)eint fonadj lofal be=
grengt — aber e3 treten im 'ißringip in jebem abge=

i) ^eftrebe gefialten in ber fgl. ferner. 2Ifabemie ber SBiffetts
ftfjaften am 28. 37tärj 1900.

grengten ©ebiet ber Urgefchid)t§forfd)ung bie gleichen

fragen entgegen: guerft bie Paläontologie be§ SKen*

fchen im eigentlidfen ©inn be§ 2öorte§. Sie Urgefd)icf)te

fragt nad) ber 3eit be§ erften 2Iuftreten§ be§ Stenfdjen

auf ber ©rbe, nad) bem geologifchen Sllter be§ 3Jtenfchem

gefchlechtS. $n iueld)en geologifchen ©chidjten finben

fid) bie erften Jidfer nad)Ioei§baren Dtefte be§ 9)ienfd)en?

©ntförechen bie fmläontologifdjen Sienfchenrefte älterer

©rbfehichten ber hantigen anatomifd)en Silbung ber

fbtenf^en? Ober laffen fid) oiedeidjtSorftufen ber feigen
9Jienfd)enform, eine förfierlid)e Umbilbung ber menfd)*

Iid)en ©begieß nachiueifen? — Stud) in ben, geologifch’

gefprochen, ber ^ehtgeit angehörenben (5rbfcf)itf)ten -

—

beren Silbung fid) immerhin noch über 3ahotaufenbe,
bon gefd)id)t§Iofen Qeiten bi§ in unfre Sage herein, er*

ftreeft — erforbern bie in ihnen fid) finbenben Sienfdjen*

refte, bie Sefte ber fid) folgenben Sienfd)engefchlechter,

eingehenbe Prüfung. ©§ gilt feftguftellen, mie bie ^ör*
perbilbung ber Urbetool)ner h)ar, ob unb eüent. meldje

Peränberungen ber menfd)Iid)en ^örperbilbung im Saufe
ber ^ulturepochen unb im 2öed)fel unb in ber Stifdjung

ber im Sanbe eingehauSten Pölfer unb ©tämme ftatt*

gefunben haben. — Siefe 3ragen fönnen für febe§ Sanb,

für jeben ©au nur eingeln bearbeitet Inerben, aber bie

Sofalforfdjung liefert ©rgebniffe, toelche, Don lofaler Pe*
grengung auSgehenb, für meitere Greife, fd)Iie^Iid) für
bie gefammte Stenfd)heit Don Pebeutung merben.

Sa§ gilt ebenfo für bie glueite Hauptaufgabe ber

urgefd)id)tlid)en gorfchung, für bie Soage nad) bem
©nth)icflung§gang ber menfd)Iichen Kultur unb mit bie*

fer be§ menfd)Iid)en ©eifte§, Don ben älteften paläonto*

logifch nachgeloiefenen ©pod)en ber Sienfchbeit^gefd)idjte

bi§ in bie üon bem Sid)te ber Hiftorie fieper erhellten

Qeitalter. Unbefümmert um borgefafgte, noch unbegrün*
bete hiftorifd)e Sieinungen, ftrebt bie mobente paläonto*

Iogifdje Sietpobe ber Urgefd)id)t§forfö[)ung bei ber 2Iuf*

fammlung ber Slltertpümer, geologifcp ©leid) alte«
r i g e §> gufammengufaffen , ilngleid) alirige§ fo

fdjarf al§ möglid) gu trennen. Siit ber ©pippaue
unb ©paten fudjt fie nad) ben meift ltnfdjeinbaren

lleberbleibfeln ber $snbuftrie* unb ^unfttpätigfeit öer
älteften Sienfd)I)eit§=©pod)en, um au§ ipnett — im ©intie
unb mit ben Sietpoben ber 2Ird)äoIogie unb ©tpnologie— bie Slufeinanberfolge unb bie Höpe ber Kulturen feft*

guftellen unb barauä ein gufammenpängenbeS ©ntmief*
Iuitg§bilb be§ Kultur* unb ©eifte§Icben§, gunädpt bi§
an bie ©rengen ber aufbämmernben ©efepiepte unfrei
3orfd)itng§gebiete§, gu entloerfen.

Slber aud) ttod) für feite 3eücit, in iueld)en fdfon bie

gefdjriebenc Hiftorie bon unferm Sanb unb feinen Pe*
Ipopnem ©cnauere§ gu berichten beginnt, finb bod) nod)

für Saprpunberte bie piftorifdfen Sacpricpten fo fpärlicp

unb lürfeitpaft, bap aud) bie piftorifdfe gorfeputtg bie

Stetpoben ber urgefd)id)tlicpen Ilnterfud)ungen nidft

gu entbepren bermag; bie ©efdjid^te bleibt nod) für Jq
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manche gragen auf bie ardjäologifdjen D^efte gur 9tefon=

ftruftion beB geitbilbeB angemiefctt.

2>ie llrgefdjidjte geigt fonad), für unfer gor*
fdjunpBgebiet mie überall, orei fiauptfeiten: bie paläon*
iologtfd)*anatomifd)e, bie ard)äologifd)*etBnoIogifdje unb
bie ^iftorifd)e, in legerer VegieBung fudjt fie Sin*

fniipfung ber „ftummen" Senfmäler ber llrgefdjidjte

an bie „rebenben" Senfmäler ber ©efdjidjte.

biefem (Sinne ift bie $ommiffion für ©rforfdjung
ber UrgefcBidjte VapernB auB Vertretern ber brei klaffen
ber Slfabemie gufammengefept: Hiftorifer, Slrdjäologen

unb 9?aturforfd)er finb in itjr gu gemeinfamer Arbeit ber*

einigt. —
216er nidjt erft feit ber ©rridjiung ber Äommiffion

'(1886) befdjäftigt fid) bie Slfabemie mit ben einfcplägi*

gen gragen. Von iBrer ©rünbung an, fdjon alB furbape*

rifcbe Slfabemie (1759) Betrachtet fie fiel) alB gentral*

fteUe nicht nur für bie gorfd)ungen über bie jüngeren

öaterlänbifd)en ©efd)id)tBepod)en, fonbern ebenfo für baB
(Stubium ber UrgefcBidjte VapernB; nod) entfdjiebener ift

baB ber galt feit ihrer Stefonftruftion alB fgl. Slfabemie

ber SBtffenf^aften.

Sie güde urgefcBidjtlidjer Senfmale unb bie fdjarf

Berbortretenbe ©lieberung beB SanbeB burd) ben römi*

fdjen ©rengmall in ein füblid) beB SimeB gelegenes, einft

bon ben Stömern beBerrfcbieS unb romanifirteS ©ebiet,

unb in baB nörblid) beB ©JrengmaHS gelegene bon ©er*

Juanen unb (Staben bemoBnte Sanb, laben ben Stlter*

tBumBfreunb gu bergleidjenbeit urgefdjicBtlidjen (Stu*

•bien ein.

So t eng Söe.ftenrieber, ber gelehrte ©e*

fcBidjtSfdjreiber ber Slfabemie unb iBrer Strbeiten loät)*

renb beB 18. galjrBunbertS Berichtet auS ben gapten
1778—1790; -über eingepenbe urgefdjidjilidje gor*

fdjungen.

Sludj bie erften Segennien beB 19. gaprBunbertS
•touren, itop ber friegerifdjen unb Politiken Urnmäl*

gungen für bie UrgefdjicptSforfdjung in Vätern nicht

berloren, mir feBen fie in ber fübtidjen Hälfte, in bem
einft römifd)en ©eBiete VapernB in fieperem miffenfdjaft*

liehen gortfdjreiten. Sie ScufetBmaucr, ber Limes
Itomanus, mit feinen (Stanblagern unb Heineren Ve*

feftigungen mirb topograppifd) bon militärifdjen unb
ard)äölögifd)en gorfepetn aufgenommen; bie Störner*

ftrafjen, bie Vömerftäbte, boran Sluglburg unb StegenS*

Burg, and) Heinere gibile SUeberlaffungen, loerben neben
ben füblid) beB SimeB im gnnern beB SanbeB gelegenen

miliiärtfdien Vefeftigungen burcpforfdjt. Sind) bie gapl*

tetdjen Hügelgräber erregen miffettfdjaftlicpeS gntereffe.

SlnberS lagen bie VerBättniffe in ben ©egenben
norbmärtS beB SimeB. Sort Barten bie Stömer nidjt

bauernb gufj gefaxt. Sie altertpihnlidjen Vefeftigungen

auf Höpen unb Vergen, bie SBälle unb ©tabpügel u. a.

fonnten bort nidjt ben Römern gugefiBrieben merben.

t
ier mufjie aber bie ©efdjidjte neben ben ©ermanen bon
Laben ober SBenben gu Berichten, metdje alB Vtain*

unb Stebnip* SSBenben auBgebeBnte Siftrifte Bemopnien
unb ber Sftgrenge VapernB entlang meBr ober meniger

toeit in baB Sanb borgefdioben maren.

2lber no(B eine anbere (Seite ber UrgefdjicBtBfor*

f(Bung, mefcbe ben Vlid bon ber grüBgefcBichte toeit gu*

rüd in tBatfädilid) borgefdjidjtIid)e Ve^°Ben lenfte, feBen

Jbir febon bamatB in ben norbbaijerifiBen ©ebieten fid)

auBbiloen.

^n |ien romantifcBert gelfengegenben beB fränfifdjen

^ura, in ber „fränfifd)en «StBloeig", entmideite fid) bie
j

miffenfcBaftlidje HöBlenforfdjung. ©ort

Baben auch Berborragenbe auBmärtige .©eleBrte bie bilu*
1

bialen HöBlenfdjidjten unb beren buläontologifdje ©im
fdjlüffe ftubirt, unb bie im bat)erifd)en HöBlengebiet ge*

loonnenen ©rfaBrungen gu ben gleid)en ©tubien im eige-

nen Sanbe benubt.

SBir fteB.cn Bier nod) bor ber Seit ber Herrfdjaft ber
©ubier’fdjeit Sljeorie, nad) meld)er ber Vtenfd) erft in ber
jüngften geologifd)en, in ber nad^bilubialen, ©Bod)e, nad)
bem 2luBfterben ber großen ®idl)äuter unb ber anberen
bitubialen HöBtentBiere aufgetreten fein follte. gn jener

Seit, bon meldjer Bier bie Siebe ift, galt eB nod), mie
Beute mieber, alB ein Voftulat ber 20ienfd)BeitBgef(BidBtef

bab ber Uienfd) ,/Seuge beB S)ilubiumB" gemefen fei.

Sie HöBl^u Butten ein befonberB reichet Viaterial

gur ^enntnib bei, bilubialen gauna beigefteuert. SBenn
ber VienfcB mäBrenb beB SilubiumB auf ber ©rbe gelebt

Bat, fo tonnten fid) feine ^nodjenrefte, ebenfo mie bie ber
bilubialen „HöBlenfaitsta" in ben HbB^u erBalten.

gn unfern fränfifdjtm HöBlen mürbe bie gorfdjung
nad) bem bilubialen Vtenfaben, menn id) nicht irre, guerft

ejaft unb mit ©rfolg in Angriff genommen, g. g.
©ft>er ftiefj in ber

c

£l)at in \ber ©ailenreutBer HüBle
unter ben $nod)en bilubialei* SBiere auf VtenfdBen*
fnodjen, bie er bem SilubialmenfeBen gitfdjrieb.

Siefe foftbaren Siefte ber Vhrgeit unfreB SanbeB
finb, mie fo biele anbere ebenfo unetfeBlicBe, aufeer San*
beB berfd)tebbt morben.

(So mar in allen SanbeBiBeiten 5Ö,at)ernB ber Sinn
für urgefd)iiBtlid)e Unterfud)ungen ermigd)t unb lebenB*

fräftig gemorben. — )

Ser ba))erifd)en StaatBbermaltun^ erfcBien alB

Sentralftelle für UnterfuaBung unb
21 u f f a m m I lt n g ber im gangen Sanfte gefitnbenen

urgefd)id)tlid)en 2lltertl)ümer bie 21 £ a b e nM e, gn brei

©rlaffen beB fgl. StaatBminifteriumB beB (gnnern bom
gaBre 1808 unb 1811 mirb 2tngeige ber gemalten gunbe
bon urgefd)id)tlid)en 2Htertl)ümern bei ben Ve‘l)örben unb
burd) fie bei ber 2ffabemie b. SB. angeorbnet. Surd) bte

ÄonftitutionBurfunbe ber fgl. Slfabemie b. SB. (1807),
merben unter anberen m iffenfd)aftlid)en ©atmmlungen
beB StaateB baB Vtüngfabinet unb baB 2lniic[uariunt

mit ber Slfabemie „in unmittelbare Verbinbun$ gefegt".

2tad) jenen ©rlaffen (1808) füllten SBafi’fen, ©e*
rätBe, ©efd)irre u. a., melcl)e in Siedern, SBälbfern ober

bei Vetänberung alter ©ebäube gefunben merken, bon
ber 21 f a b e m i e gefammelt unb — in ben b^iben ge*

nannten Sammlungen — aufbemaBrt merben.
1

gn ber SBut floffen — abgefetjen bon ben tu baB
Vtüngfabinet gelangenben Vtüngen, bie bebeut&nbfteu
urgefd)id)t!i(Ben gunbftüde infolge biefer ©rlatffe in

bem Slnttquarium ber Slfabemie gufammen, nai'B ber

Vereinigung ber fränfifd)en SanbeBtBeile am© auB
biefen. ©B entftanb bie foftbare afabemifcBei^ol*
leftion aligermanifd)er, romtfdjerrunb
imengerenSinnurgefd)id)tIid)ergi}tinb*
fiüdeauBallen©auenVat)ernB. 3

So lagen bie VerBältniffe biB gum Hinfctjeiben

^lönig VtasimilianB I.

Submig I. ift ber ©rneuerer ber Siubien ber -bater*

Iänbifdjen Vorgeit VaqernB : echte VaterlanbBlieb^- follte

burcB bie Vertiefung in bie ©efdjidfte beB VaterlanneB er*

medt unb gepflegt merben. S-pegieH ber Urgefd)id)' te mar
babei eine mid)tige Slufgabe gugebad)t. Slud) bie a ^tt a t o*

m i f d) e Seite ber tl r g e f d) i d) t B f o r f i<$ u n g
mar fdjon in if)rer Vebeutung erfannt. f

gm Herbft 1803 Batte Submig alB ^ronpr-tng bie

Uniberfität ©öttingen begogen. Viit ©ifer folgte^ er ben

Biftorifdjen Vorträgen SdjlägerB. ©in perfönlirü, napeB

VerBältniB entftanb mit bem bemunberten SeBter ber
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damaligen großen Seit ©öttingenB, mit S. Vlurnen*

bad), bem Vegrünber ber miffenfdjaftlichen Sinthro*

pologie,

(Sin bauernbeB Sßerbienft VlumenbacfjB mar bie Sm
fammenbringung ber erften großen franiologifchen

Sdjäbelfammlung.

Sum erftenmal fah man in ber (Sammlung
VlumenbadjB Sdjäbel berfdjiebenfter Völfer unb Staffen

bereinigt, einen bergleidjenben Heberblid über bie ber*

fdjiebenen Sdjäbelformen ber ÜUtenfdjheit bietenb
;

auch

Sdjäbel auB alten ©rabftätten ©riedjenlanbB, StalienB,

©euifdjlanbB maren barunter.

ipier mürbe Submig I. bon ber SBidjtigfeit ber

franiologifdjen gorfdjung burdjbrungen, aud) für bie

Probleme ber Hrgefd)id)te. ©r ermirbt felbft Sdjäbel

unb fenbet befonberB fdjöne ©jemplare an feinen Sefjrer

nacf) ©öitingen, meldje bort nod) ^eute in ber Samm*
Iung alB befonberB geehrte ©efdjenfe aufbemabrt mer*

ben. ©in eigenfjänbiger Vrief beB Königs an Vlurnen*

bad) ift bort alB ©enfmal beB föniglidjen SdjülerB ber

©öttinger llniberfität in mürbiger Sßeife aufgefteilt. ©er
S3rief ift ein Vegleitfdjreiben gu einem ^eHenemSdjäbel.
Sin ber „Sledjtljeit" berScfjäbel, meldje in bcrVafenfamm*
Iung beB VifdjofB bon Stola neben ben Vafen, mit benen

fie auBgegraben maren, ftanben, fönne fein Steife! be=

fteljen. Submig mar, mie er fcf)reibt, „entgüdt". „©er
id) fonft Slbneigung gegen ©obtenföpfe habe, fafjte nun
felbft einen mit beiben ^änben an, ifjn Ijerabneljmenb,

unb fo lange id) mich in Neapel aufhielt, ftanben biefe

.Sdjäbel in meinem Sdjlafgemadj." (1818.)

©iefem Sntereffe berbanfen mir eine für bie bama*
Iige Seit reidje (Sammlung menfdjlidjer Siaffenfdjäbel ber

Slfabemie.

©er ®önig menbete aber aud) ber ©rljaltung ber
Sdjäbel ber urgefdjidjtlidjen ©räber VapernB, biefer biB

bal)in in Vapern nod) gang bernadjläffigten ©ruppe ber
©enfmale ber baterlänbifdjen ©efdjidjte unb Hrgefdjidjte,

ben ftaatlidjen Sdjup gu. ©in fgl. ©rlaf; bom 15. Stöbern*

ber 1830 befahl: „Sßenn in ©räbern, bie ermiefener*
maßen auB alter Seit Ijcrfommen, (Sd)äbel aufgefunben
merben, fo foden aud) biefe in ben bafür geeigneten
»Sammlungen mit ber genauen Vemerfung, mo foldje ge*

funben morben, maB bei benfelben, unb ob bie ©räber
für Stomer*, ober teutfdje ©räber gehalten merben, auf*
bemaprt merben."

Stuf biefe Söeife mürben u. a. <Sd)öbeI auB bem
großen germanifdjen ©räberfelb bon Storbenborf bei
SlugBburg erhalten unb hüben beute bie ©runblage beB
SJtaterialB ber urgefdjidjtlidjen unb hiftorifdjen S<|äbet=
funbe VapernB. —

©B ift crgreifenb, bie ©ofumente auB ber Seit ber
©btonbefteigung SubmigB I. gu lefen. SluB allen
Ieud)tet bie Vegeifterung perbor, mitgufcpaffen an ben
©runblagen einer neuen auf VaterlanbBliebe fid) auf*
bauenben ©podje.

Sdjlag auf Schlag folgten fid) bie midjtigften Steu*
geftaltungen ber baperifdjen Verljältniffe.

2lm 12. Dftober 1825 beftieg Submig I. ben ©h^bit.

Sdjon am 24. Stobember beBfelben SalmeB fam bie
Sfufpebung beB SenfurebiftB.

©urd) ©rlafj bom 3. Oftober 1826 erfolgte bie Ver*
Iegung ber llniberfität bon SanbBput nad) München.

Sm Vtärg 1827 mürbe bie fönigl. Slfabemie ber
SBiffenfdhaften reorganifirt unb babei bie Vegictjungcn
ber unter bem ©eneralfonferbaiorium ber miffenfd)aft=
Itdicn Snftitutc unb Sammlungen beB StaatB ftcljenbcn
Attribute gur llniberfität unb gum ,^ublifum geregelt.

f^ür biefe Setratbtung ift eB bon befonberer SBicfj*

tigfeit, ba§ ber $önig unter ben erften StegiermtgBfjanb*

lungen aud) bie Steorganifation ber Stubien ber bater*

länbifd)en ^ßorgeit in Angriff na^m. ©aB Stubium ber

Sßergangen^eit beB 23aterIanbeB foHte nicht nur an ben

llniberfitäten unb ber Slfabemie neu belebt merben, —
eB follte aud) l)inauBgetragen merben inB SSolf, inB ge=

fammte SSolf, ber alten unb ber neuen ^robingen. Sebeit

©in^elnen rief ber Slönig gur SCliitarbeiterfcfjaft auf, gur

©rforfchung ber £eimatl), beB ^eimat^BorteB, unb £>ei=

mat^BgaueB. Seber Drt follte feinen ©e*
fcf)id)tBfcf)reiber erhalten. Sluf bie 0rtB=

gefd)id)te in ihrer S^fammenfaffung foHte fidh bie ©e*
fcf)id)ie beB ©efammt=93aterIanbeB erbauen, hieran
foHte Seher nad) feinen Kräften mitarbeiten: ber Sanb*
mann, ber mit bem 5ßflug Sllterthümer auB bem 23oben

adert; bie 33orftänbe ber ftäbtifd)en unb länblid)en ©e-
meinben, meldje für bie ©rjhaltung beB jhiftorifdjen

Steurern ber Stäbte unb ©örfer, fomie für bie ber

^unftbenfmäler unb aHer Sleliquien ber SBorgeit ihrer

näd)ften Umgebung forgen foHten; bie OrtBgeiftIid)en

unb Seljrer, meldje bie ©enfmürbigfeiten unb ©enfmale
i^rer Pfarreien in jßfarrardjioen nieber3ulegen haben.

SSie midjtig bem $önig biefe Slnorbnungen finb, er=

gibt fid) barauB, bah ber erfte ©rtaf; in biefem ^Betreff

oom 12. Sanitär 1826 ftammt, nur ein S3ierteliaf)t nach
ber ©hronßefteigung.

Slm 29. 30lai (3. Suli) 1827 erfolgte ber midjtigfte

biefer ©rlaffe d. d. 93iHa ©olombeHa (bei Sßerugia), an
baB fönigl. StaatBminifterium beB Snnern: „Sammlung
ber Sllterthümer unb ^unftmerfe betreffenb".

,,©a SSir fdhon mel)rmalB mit Sebauern bemerft
haben, baff ben in ltnferem Steidje gerftreuten architefto*

nifdhen, blaftifdjen unb anberen ©enfmale ber SBorgeit
öon Seite ber öffentlidjen 58ehörben nidjt bie erforber»
lidje Slufmerffamfeit gemibrnet unb hterburd) äiele hifto-

rifd) ober artiftifdj midjtige Ueberrefte früherer Sah**
Ijunberte gerftört ober bermaljrloft morben finb, SBir aber
bie ©rljaltung folcher ©enfmale gur
Belebung beB SlationalgeifteB, gum
Stubium ber baterlänbifdjen©efdjid)te
unb 3 ur Verbreitung ber ®unbe beB«
f eiben unter bem Volfe für üorgüglidh midh=
tig eradjtcn, fo ertheifen mir ltnferem StaatBminifte=
riitm b. S- ben Sluftrag, fämmtlidjen toiBregierungen
biefe Unfere SßiHenBmeinung gu eröffnen."

©er ©rlafe entmidelt fobann baB V^ogramm gur
©rforfdjung, ©rljaltung unb Vemahrung ber in ben bet*
fdjiebenen Greifen beB ^TönigreidjB fid) befinbenben fdjon
Befannten ober nod) gu entbedenben hiftorifdjen unb ur*
aefchidjtliihen ©enfmale. SpegieH merben bie Silier*

fhi'tmer römifdjen UrfbrungB unb bie ©rabmäler, m o *

runter auch bie ©rabljügel gerechnet
merben, bem öffentlidjen Sd)uh unb bem Stubium
empfohlen, ©iefe ©enfmale ber Vorgeit foden mög*
lidjft itnberänbert an bem Drt, für ben fte ihre Ijiftorifdhe
ober urgcfdjidjtlidje Vebeutung haben, bleiben.'

,,©ie Spuren beB bcfonberB im Sfar*, Siegen* unb’
ben beiben ©onau=$reifen erfennbaren, im 9tegat*$reiB
unb im Untermain*5lreiB alB trafanifch=habrianifdher
©rengmaH, Vfah^anfen ober ©eitfelBmauer fortge*
fcpten, bemunbernngBmürbigen SpftemB tömifdjet
Strom* unb gelb*Verfd)angungen unb Verbinbungen
gmiföhen Stljein unb ©onau, meidjcn immer mehr ben
partieHen *Sbdfd)ritten ber SanbeBfuItur ober aud)'
neuen Strafjcnbautcn, fo gmar, ba& oiellcidjt binnen
cmcB halben SaljrljunbcrtB bent Slugc menig mehr babon
fidjtbar fein mirb. ©er SSunfdj Seiner ©afeftät geht
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bieSfaÜS bapin, bafc (opne im geringften ©igenttjumS*

redite gu berieten) bte Umriffe ltnö bie äufjere ©eftalt

bicfer Nömerftrafgcn unb ©cpangen, lxtie felbe gegen*

lnärtig nod) erfennbat finb, möglidjft erhalten toerben,

bafj ferner loo bebeutenbe Neipen Oon ©tabpügeln
(achte man fie nun für römifcpe ober borrömifdje, für

germanifd)e ober flaüifdpe) beifammen fielen, biefelbe

©rpaltung ihrer 2fufsengeftalt t p u n *

I i cp ft beförbert, bie ©rabpügel nach
bollbr achter 2luSgtabung toieber gu*
gefcpüttet unb in gleicher ö p e e r p a I =

ten mürben. ©iefe ©räber getoppten berfcpiebent*

lief) einen ebenfo malerifcp als gefdjidjtlidj ergreifenben

Stnblitf, unb fie toie jene ©trafjengüge, gelb* unb (Strom*

fdpangen geben häufig ben ©cplüffel ber bamaligen 23e*

toopnung unb SMonifation."

„Sie mittelft beS fönigl. ©taatSminifteriumS ber

ginangen ben gorftamtern aufgetragene Nadjfpürung
ber Nörnerftraffen, ber glufsübergänge bom iptolifcpen

Spocpgebirg bis an bie ©onau unb bom gnn bis gur

gfar, bann längft ber ©eufelSmauer ift burd) bie $am*
mer ber ginangen bon Seit gu Seit in ©rinnerung gu

bringen, toie auf genaue Nacpacptung beS NeffriptS bom
11. guni b. g. toegen ber gunbe tömifcpet düngen,
SSaffen unb ©erätpfcpaften gu galten ift."

©aS pier guleigt angegogene Neffript betrifft „bie

©rpaltung gefdpicptlidjer Ueberrefte unb altertpümlidper

$unftmerfe, infonberpeit römifdfe unb altbeuifdpe Ntün*

gen, SBaffen unb ©erätpfcpaften". ©S fjanbelt fiep in

ihm bor altem um bie 23eleprung b e S 93 o I f S

,

bamit gebanfenlofeS ober felbftfüdjtigeS ©ntfremben ur*

gefdpidptlicper 2lltertpümet ipunlidpft bermieben toerbe.

SDer $önig bebauert, bah fiep „(unb gtoar erft fürg*

lief) toieber an mehreren Orten) bie ©rfaptung (geigte),

bah bon ben Sanbleuten, nadp Umftänben aud) bon
2Beibern unb $inbern beim gelbbau, gifdpfang unb ber*

fdpiebenen häuslichen Strbeiten unb ©etoerbebetrieben

aufgefunbenen r ö m i f cp e n unb germanif d) e n
2ntertpümer unbeachtet toeggetoorfen ober bodenbS
gerftört toorben finb."

„©S märe baper fepr toünfdpenSmertp, burd) bie
©eiftlicpfeit unb burd) bie ©dp ultet) rer
eine größere 2fufmerffamfeii bei ber gugenb unb bei bem
93oIfe auf bertei ©egenftänbe gu betnirfen, bamit fie

toenigftenS bom unbeachteten SBegtoerfen, ober bon ge*

banfenlofer unb mutptoilliger Störung betoaprt

blieben."

Um bie urgefdpdjtlidpen ©enfmale — toie bie pifto*

rifeben unb fünf tterifd)en — bem Sanbe gu erhalten, fott

aber auch ber 93 e t f a u f nadb auStoärtS
ibuntiebft pintangepaften toerben. ©aS Neffript bom
28. ©epiember 1830 befdjäftigt fid) fpegieü mit biefer

grage.

©ie Sanbgericpte unb SD^agiftrate toerben aufge*

forbert, „bie in ihrem UmfreiS befinbtidjen Ntiertpüm*

Iid)en unb $unft=©ammlungen, beffen Nefiper unb bie

fonftigen 2I[tertpumS* unb $unftfreunbe, namentlid)
gu bergeichnen unb gur 2Siffenfd)aft beS SNinifte*

riumS gu. bringen. ©ie genauefte unb forgfättige 23e*

aeptung biefer Söeifung bon ©eiten fämmtlieber „Negie*

tungSpräfibien" „ift geeignet", manchen fünftigen 93er*

luft abguloenben, „manchen bergangenen gu bermin*

bern"; „gumat ba bie Stntegung unb eifrige SSetreibung

artiftifcher unb antiquarifd)er (Sammlungen in 9? o r b =

beutfdplanb, namentlid) b e S 5N u f e u m S in
93ertin, 93 a p e r n b i e h f a 1 1 S f dp o*n man d) c

beftagen§mertl)e©inbuf3 e gugefügt.höt
unb no d) bamit b e b

r

oh t."

©inen fDtonat fpäter (28 . Oftober 1830 ) toirb eine

bi§ in§ ©ingetne gehenbe au§führtid)e gnbentari-
f i r u n g ber ©efd)id)t* unb ^unftbenfmate angeorbnet,
unter toelche auch fpegielt bie^Ieinalterthümer
au§ ^ i ft o r i f d) e r unb urgefdbiditlicher
Seit in öffentlichem unb in pribatem
S e f i b gegähtt toerben.

Sie 21 f a b e m i e bleibt ftet§ at§ Sentralftelte für
bie hiftotifdfen unb urgefd)id)tlid)en gorfchungen
gebacht, nicht nur bie 23erid)te fottten bei ihr
gufammentaufen, fonbern auch bie 2ttterthum§funbe
fetbft nach toie bor burd) bie 23ef)örben an bie 2lfabemie
eingefenbet toerben. gn lefder Segiehung bleiben alte

älteren 93erorbnungen in $raft.
„iöei bem h^h^n unb bietfeitigen gntereffe be§

©egenftanbeS unb bei ben toieberholt au§geff)rotheneix

2ttterhöchften ©efinnungen bebarf e§ mohl (fagt ba£ fgL
Staatäminifterium be§ gnnern 21. 2tuguft 1829) einer

befonberen ©rmunterung nicht, um ben erprobten ©ifer
unb bie gtoedmäfgige SOhätigfeit ber fgl. 3tegierung3*

präfibien gur 23eförberung beg borgefepten Stbede^ an*
guregen."

®ie birefte gotge b i e f e §> ©rtaffe§ toar e§, ba^ fid)

im gangen Sanbe hiftörifd^-e Vereine, ^rei§*
bereine unb ftäbtifche 23ereine bitbeten, toelcpe im ©inn
be§ $önig§ bie tofaten hiftorifd)en unb urgefd)id)tlid)en

©tubien in bie ^anb nehmen. © i e ©pipen ber
^3robingiaIbehörben übernahmen bie Seitung
ber neugegriinbeten 93ereine.

2Tm 1. ganuar 1830 erfolgte, al§ bie erfte biefer

Jfteugrünbungen, bie ^onftituirung be§ hiftorifepen 93er*

ein§ im 9tegatfreife mit bem ©ip in 2tn§bach; an bet

©pipe be§ 2tu§fd)uffe§ ftanben ber bamalige 3tegierung§*

präfibent, fpäter ginangminifter, b. 9Jiieg, ber ©taat»*
ratp unb 2lppeüationSgericht§präfibent b. geuerbad)^
ber 3tegierung§birefior b. Sang.

Sang, ber betbiente, toegen feines herben ©potteS
gefürchtete ^»iftorifer, berfa^te ben erften gahreSberid)i
d. d. 31.©egember 1830. „Ueberau," fagt Septerer, „mu§
ber ©amen ber ©efd)id)te feimen, ben ©dpap ber grüdpte

fammelt fpäter ber ^auSperr ein."

©er Urgefd)idpte toar in ben in 21uSfid)t genom*
menen gorfepungen beS 2TnSbadper 93ereinS ein breiter

Ütaum gugebaept. Namentlich bon ©eiten ber ©eiftlidjen

toerben Ntittpeilungen ertoartet über: (2tlte 93urgen,

Kapellen,) ©dpangen, ^eibengräber, Nömerftrafjen,

©enffteine. 93on ©eiten ber Sanbridpier unb gorft*

beamten, 93ürgermeifter u. f. f. ermattete ber 93erein auep

SKittpeilungen über 93auernfprad)en, 93egeid)nung ber

alten gorftnamen, gorftmarfen, ^Salbungen, gorftöben
ober gorftpläpe, melcpe ehemals betoopnt ober mopl
gar alte 23urgen gemefen. 2Iudp bie urgefchidjilidpe ©eite

ber 93oIfSfunbe foH pflege finben: alte 93oIfSlieber unb
©efänge, heimathlicpe ©agen unb 93oIfSmärd)en, be*

fonbere Se^emonien unb ©ebräudpe foHten gefammelt,

ein ^reiSibiotifon, ober boep 93eiträge bagu, foHte gu*

fammengebradpt merben. ©er 93erein legte fofort rüftig

bie ^anb anS Söerf.

©aS 93eifpiel 2InSbach§ fanb in aden Greifen beS

SanbeS Nachahmung.
©en 28. Oftober 1830 fonnte baS ©taatSminiftc*

rium beS gnnern fepon auf „bie nad) bem fdpönen 93or*

gang beS NegatfreifeS auch im gfar*, Negen*, Unter*

©onau* unb Npeinfreife gegrünbeten, im Ober*©onau*
freiS (2fugSburg) in ber ©pat fdpon länger beftepenben,

im Obet*ÜNainfreiS burdp baS SBapreutper SCrdpit» ber ©c*
fdpidptsfunbe tpätlid) erprobten piftorifdpen 93ereine" pin*

meifen. • i •

.

.
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)

(gar Haturgefdjidjte bes ^et^ecs.)

Sie Seit liegt nid^t adguloeit hinter unS, mo gur

Erflätung bet Sid)t= unb SBärmeerfcheinungen, ber (Sief-

irnität unb beS SBagnetiSmuS fogenannte Smgonbera-

Bilien (gemidjtSlofe (Stoffe) herangegogen mürben. ©3

tollten bieS ©ubftangen fein, bie, finnlid) untoahtnehm-

Bat, ben ©efejjen ber ©djmete nicht unterliegen, ©ie

fällten unS Sicht unb Sßärme fgenben, fotoie bie eleftro-

magnetifdjen pjänomene Bedürfen. Bon ber gemöljn-

licken Materie grunbüerfdjieben BlieBen fie auch unter-

einanber fremb, man erfannte gtoifc^en ihnen femeriet

Bermanbtfdjaft ober UeBergang an. ES gab fogat gtoei

eleftrijdje gluiba — ein gofitiOeS unb ein negatiüeS unD

eBenfo gtoei magneiifdje mirffame jßringigien, ein nörb-

lidjeS unb ein füblicfjeS. ©ie maren für bie Sßljantafie

unfrer Slltborbern getoiffermaßen baS ©gmbol ber füt)=

renben Batitrfräfte; in ©eftalt biefer ungreifbaren, im-

materiellen ©uBftangen feierten ihre SBiebergeburt jene

antifen mgtljologifchen (Gottheiten, bie ja auch nur ein

©innbilb ber mohltljätigen ober üerberblidjen Baturge-

malten maren. — Bon biefer ganaert ©efedfe^aft ift in

ber mobernen Bhhfd nur ein SlgenS übrig geblieben —
ber Slether. Stad) §efiob ift Slether ber ©oljn beS

EIjaü§ unb ber $adigone unb er mürbe Bereits in ben

Siebern beS DrgljeuS als „SBeltfeele", beren BeleBenber

§audj adeS ©ein burdjbringe, gefeiert. Stad) StriftoteleS

hat nur ber Slether bie gähigfeit ber üodenbeten emigen

unb gleichförmigen ^reiSbeloegung; auS ihm Befteht auS-

fdjliehüdj bie ©ghäre ber gijfterne, mährenb bie anbe-

ten Planeten Bereits eine Beimengung irbifdjer Beftanb-

iheile aufmeifen. gür bie moberne SSiffenfdjaft mar ber

Slether gunädjft ber ©räger ber Sidjterfdjeinungen. —
©et Slether ift im ©inne ber bon ^uggljenS aufgeftedten

ttnbulationsffjgothefe beS SidjteS ein gufammenhängen-
be§, reiBungSlofeS, mit BeharrungSü ermögen auSgeftat-

teteS feines SBebium, meId)eS ben gangen Baum erfüllt,

gloifdjen bie SBoIefeln aller SBaterie bringt, fid) in biefe

einbettet unb fie untereinanber oerbinbet. ©eine Muni-
tion Befteht gunädjft nur barin, bie Sidjitoeden gu ÜB er-

tragen; mir merben fBäier feljen, mie er burd) bie geniale

^ongegtion bon garabat), SBagmed unb §erh gum Be-
megungS- unb Energieträger t&xijv mürbe.

lim bie tranSberfalen ©chmingungen beS SidjteS

bermitteln gu. fönnen, muh bie SletherfuBftang, mie©roffe
in feiner meisterhaften STbljanblung auSfüljtt, getoiffe

Eigenfdjaften eines feften, b. h- ftarren Borgers befifsen.

©ie Erfdjeinungen ber ^olarifaüon beS SidjteS, meldje

gut enbgültigen Sinnahme ber ©tanSberfalfdjmingungen

geführt haben, finb bemgemäh gum SluSgangSgunft ber

mobernen Unterfudjungen über bie SÜonftitution beS
SletljerS gemorben. ©tarrtjeit ift ber Söiberftanb gegen
gerrenbe ober fdjeerenbe ©gannwtg, b. h- gegen Berän-
berung ber Morm. Muffige Börger Befihen biefen SSiber-

ftanb nid)t unb fönnen baher Quetfdjmingungen, b. h-
Beilegungen fenfredjt gut Bidjtung ber ßraft, nid)t auf
längere ©treden fortBflangen. Sie Söellen, meld)e ein in
baS SSaffer gemorfener ©teilt über bie SBaffetflädje gieljt,

finb aderbingS Quermeden, ba ja bie SBafferttjeildjen auf
unb ab fmüfett, mährenb bie Bemegttng fid) in fongentri-

fdjen Greifen magred)t fortBflangt, fie erlöfcfjen jebodj Bei

bem geringen SBiberftanbe beS SSafferS gegen gormber-
,
änberung halb, ©ie Sichtmeilen Bflangen fid), mie man

. Bereits feit mehr als gtoei Saljthunberten meih, mit einer

!) 3EÖ. ©rofec: ®cr 9lctT>er ttrtb bte ^ernlräfte. 1808. —
®rube: iptuifif bc§ 31et£)er§. 1898. — 6t. ÄramSftijIc:

©a§ Ic^te Smportberabilc. 1898. — Sobge: Dteuefte 2tnfd;au=

ungett übet ßleltrijität. 1898,

©efchminbigfeit bon 300,000 km ober 3X1010 cm in ber

©efunbe fort. Sn ungemeffene gernen bermittelt ber

Slether biefe Bemegung unb muh baher einen gemiffen

©rab bon ©tarrheit Befitgen. ÜDtan nennt biefe ©tarr-

heit auch mo_hI Elaftigität unb berfteht eben barunter bie

Mähigteit fid) gegen gerrenbe Kräfte gu BehauBten. Sn ber

©ed)nif fBielt bie Elaftigität ober ©tarrheit beS ©taljB

eine michtige Bode, ©er Befte ©tahl hat eine fo bebeu-

ienbe ©tarrheit, bah bagegen biejenige beS SletherS ber-

fdfminbenb flein ift. STBer fein ©tahl fönnte (auS einem

gleich 3U ermähnenben ©runbe) ©chmingungen bon ber

©d)nedigfeit ber Sidjüfdjmingungen übertragen. ©laS,

baS auch einen giemlicl)en ©rab bon
_

©tarrheit Befi^t,

fann ©djmingungen mit einer ©efd)minbigfeit bon einer

halben Biidion Qerttimeter in ber ©efunbe übertragen,

aber ber Siefher in foId)em ©lafe, meld)er Sid)tfd)min-

gungeit übermittelt, fdjmingt bod) 40,000mal fchneder.

©iefer grohe llnterfd)ieb mirb bebingt burd) bie fo fetjr

berfdjiebene ©id)te ber ©tahl=, ©IaS= unb Sletfjerfuh-

ftang. ©efdiminbigfeit, ©tarrheit unb ©idjte ftehen näm-
lid) in ber Begießung, bah baS Ouabrat ber erfteren ftetS

bem Quotienten ber beiben anberen gleid) ift. (v= V-% )•

SBan fe^t befanntlich bie ©icfjte beS SBafferS gleich 1

unb Oergleicht bamit biejenige ber anberen Borger; bie

unS umgebenbe Suft ift 773mal fo bünn. ©er Slether

bagegen Befilgt nad) ben Berechnungen Sorb ^feloinS (©ir
SBidiam ©h°mfonS) eine berartig geringe ©ichte, bah
ber ©egimalbrud), meldjer fie barftedt, erft 21 SMIen
hat, beüor bie mirflidjen Sah^n beginnen.

Sllfo ein fontinuirlidjer, ftarrer, fefter Börger muh
ber Slether fein, bamit er bie üon ihm geforberten ©ranS-
Oerfalfchmingungen gu Oodfüt)ren oermag. ©ie flüffigen

unb gasförmigen Börger fönnen, ba fie einen Sßiberftanb

nur gegen ^omgreffion äuhern, lebiglid) foldje ©dhmin-
gungen oermittein, bie fid) in berfelben Bid)tung Be-

ioegen, mie bie 5fraft felbft. ©urd) biefe ©chmingungen,
meld)e man Songifubinaltoeden nennt, mirb unferm
£)hre ber ©d)ad mit einer ©efd)loinbigfeit Oon 330
SBetern in ber ©efunbe burd) bie Suft üermittelt. Sn
üielen flüffigen unb feften Hörgern Oerbreiten fid) biefe

©chmingungen troig ber gröberen ©icfjte jener (Stoffe

bebeittenb fchneder, meil eben ber SBiberftanb gegen bie

^omgreffion, bie ©tarrheit fo bebeutenb gröber ift als

bei ber Suft. Ein Börger, meldjer infomgreffibel ift,

b. h- unenblid) groben Sßiberftanb gegen ©rucf in ber
SängSridjtung befigt, mürbe audj mit unenblidjer ©e=
fdjminbigfeit SSeden Oon unenblidjer Sänge oerbreiten,

er mürbe mit anberen SSorten nidjt geeignet fein gur
Mortleitung Oon SängSfdjloingungen. Beim Slether felbft

fennt man bislang nur öuerfdjmingungen, ba bie

Böntgenftrahlen, bie iljr Erfinbcr felbft anfangs für
SängSfdjmingungen halten gu müffen glaubte, fid) als

auberorbentlid) furge Querfdjloingungen haben meffeu
laffen. ©er Slether muh baher als infomgreffibel be-

trachtet merben, fo geinlidj für unfern Snteücft ber
Sßiberfgrudj and) ift, ber barin liegt, bah bie ©eftirne
fidj burd) ein foIdjeS SBebium ohne locfentlidje SteibungS-
Oergögerung Bemegen. ^elmhoig hat aderbingS, mie
©roffe barlegt, bie ©Icidjungen fo entmidelt, bah man
nad) ihnen bie SängSfdjmingungen befeitigen fann, ohne
ben Slether für infomgreffibel erfläreit gu müffen. ©a-
mit ift gemig ein midjtigeS Bcbenfeit gegen bie Sletber-

tljeorie gefaben, loenn auch bie ftarre Mcftigfcit beSfelben

Biandjem nod) miberfgrudjSüod genug erfdjeinen mag.
— ©ie Slethertheorie, bie in Englanb burd) ^mjghenS
gefdjaffen mürbe, füllte in ihrem Baterlanbe halb gu
neuem, mädjtigent Mtoge bie ©djmingen regen. Bcmton,
bem groben Erfinber ber ©raoitationStljeorie, miber-
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ftreBte Bereite eBenfo mie feinen Bebeutenben Seit*

genoffen bcr begriff unbemittelter gernmirtung. ©r
Betrachtet baper aud) nicht baS Borpanbcnfcin einer fot=

djen fernmirtenben ©rabitationStraft als mitllid), fon*

Berit fagt nielmehr: bic tgimmelSförper Beinegen fid) fo,

als Incnn ghaifcfjen ihnen eine Slngiepung Beftänbe, tnie

fie burd) baS ©efep geforbert Inirb. Stuf eine nähere an*

jdjaulidje Sarftcditng beS Vorganges bergidjtet er, ge*

treu feinem ftolgen SBotto: „Hypotheses non fingo."

Unter bem ©influffe ber großen kraglneite ber Bemton*
jfdjen ©ntbecfung famen bie Slftronomen Balb bapin, bafj

fie bie ©djmierigleiten ber Stnnapme einer folcpen Kraft

nur mehr als ibeede ober metapppfifdje Betrachteten, auf
bie man Bei ©rllärung • ber Baturerfdjeinungen nicht

meiter Büdficpt gu nehmen Braudje, itnb baS ©rabi*

iationSgefep mürbe nun fogar baS SBufter für biele 3Ser=

fudje, pppfilalifdje Theorien aufgufteden. Sie SluS*

ibrucfSform beS Bemton’fdjen ©efepeS Begünftigte in ber

golgegeit fodpe Sluffaffungen, meldje eine gernlnirfung

pon einer SBajfe auf eine anbere, räumlich getrennte an*

nehmen, ©o tarn eS, baf; man fidj toeiter nicht barüBer

munberte, bafs ein Magnet auf eine räumlich getrennte

Babel ober baf; ein gelabener Konbultor ber ©lettrifir*

mafdjine auf ein «godunbermarllügeldjen auS Beträcht*

lidjer ©nifemitng angiehenb ober aBftofjenb mirtte. SBait

half fid) mit ber Sinnahme polarer ©egenfäpe unb bie

©cpmierigteit loar erledigt. pn analoger SBeife mürbe
bie SSirtung ber SnbuftionSftröme auf gernlräfte gu*

rüdgefüprt. Bur gu fcpned erftarrt eben ber fcpöpferifdje

©ebanle gum Sogma unb Balb finb Saufende bon ben

Ueffeln einer ©ebanlentette umfangen, bie ein ©ingelner

jfelBftperrlicp gefdjmiebet hat. ©S gibt Saufende bon
miffenfcpafiltcpen „SlrBeitern", melcpe bie Baturerfdjei*

nungen nur burd) baS^ßriSma borgefafjter SInfdjauungen
BeoBadjten tonnen, bie „vision directe des claoses" ift

Bei ihnen berloren gegangen; maS SSunber, loenn bie

©pule, bon meid) er ber ©ebanfenfaben feine S3er*

Binbungen fchlägt, fidj ftetS mit berfelBen troftlofen ©in*

förmigleit aBrodt. ,©S Beburfte erft beS milben, un*

Bifciplinirien ©eifteS bon $arabap, ber gleichfam mit

ber Unbefangenheit beS „erften ÜBenfdjen" an bie SSe*

öBadjtung ber Statur herantrat, um aBfeitS bon ben
Breitgetretenen ©eleifen ben reichen ©djap üBerrafdjen*

ber ©ntbectungen gu heben, ber auf bem ©eBiete ber

©leltrobpnamif gu finben mar. 33on garabap batirt

auch der neue, üBerrafcpenbe Stuffcpmung ber Steiper*

tpeorie. —
Sn treffender SBeife cparatterifirt ©roffe bie fdjarf

ausgeprägte, originelle geiftige Snbibibualität $ara*
jbap’S. getrabap mar nad) ihm unftreitig ber größte

©pperimentator feiner Qeit, bielleidjt aller $eiten, unb
ba er ben ©rfdjeinungen böllig unbefangen, ohne Büd*
fid)t auf bie herrfdjenben SInfdjauungen entgegentrat unb
nicht, mie eS meift ber galt ift, auSging bon bem maS er

gehört, gelernt unb gelefen patte, fo ertlärte er bie meiften

BeoBadjtungen anberS, als eS BiSper gefdjepen mar. ©r
gepörte, mie ^elmpolp fagt, „gu derjenigen klaffe bon
jfjSppfitern, melcpe an bie ©jüfteng bon gernträften, b. p.

bon foldjen Kräften, bie burd) ben Baum mirfen, opne
gugleid) in öiefem eine SSirtung perborguBringem in*

ftinttib nid)t glauben moden". ©r mar ber unbebingte

Slnpänger einer reinen „SpatfadjemSBiffenfdjaft". ©r
pörte gmar fagen, baff Bei ber ©lettrifirung eines Kör*

perS man etmaS in ipm pineinBringe, aber er fap, bajg

bie eintretenben Steuerungen nur außerhalb fid) Bemert*

Bar machten, burdjauS nid)t im inneren, garabap
mürbe geleprt, bap bie Kräfte ben Staum einfach über*

jprängen, aber er fap, baft eS bon größtem ©influfg auf,

bie Kräfte mar, mit meldjem (Stoff ber angeblich über«

fprungene Staum erfüllt mürbe, garabap laS, bafj eS
©leftrigitäten fid)er gebe, baff man aber über ipre Kräfte
fid) ftreite, unb bod) fap er, mie biefe Kräfte ipre 2Bir*

fungen greifbar entfalteten, mäpreno er bon ben ©lef*

trigitäten nichts maprguneprnen bermod)te. (So feprte

fid) in feiner SSorfteltung bie ©ad)e um. SDic eleftrifcpen

unb magnetifd)en Kräfte mürben ipm baS SSorpanbene,
baS 2Bir!Iid)e, baS ©reifBare; bie ©leltrigität, ber ÜDlag*

netiSmuS mürben ©ingc, über bereu SSorpanbenfein man
fireiten fann. Sie „Kraftlinien", mie er bie felbftänbig

gebad)ten Kräfte nannte, ftanben bor feinem geiftigen

äuge im Staunte als QmangSguftänbe, als SBirbel, als

(Strömungen, als maS aud) immer — baS bermodjie er

nidjt angugeben —, aber ba ftanben fie, fcpoben unb
brängten bie Körper pin unb per unb Breiteten fiep auS,
bon $unlt gu 5ßuntt einanber bie ©rregung mittpeilenb.

©r fuepte Bei ben bamalS neuentbeeften magnetifepen unb
elettrifdjen ©rfd)einungen immer mieber nach SSeränbe*

ntngen in ben gmifdjenliegenben Körpern, melcpe bie

Sßirritng üBertrugen. Sa fanb er nun gunädjft, bap bie

SabungSmengen Bei einem Konbenfator, g. SS. einer Sep*
bener ^lafcpe, mefentlicp abpängig feien bon bem gmifcpen
ben SSelegungen befinblid)en ©toff. Siefer mup ja ein

Stidjtleiter ober ^folator fein; eS ift aBer ein mefentlicper

Unterfcpieb, oB man ©laS ober tpartgummi ober g. SS.

Suft nimmt, ©r fd)Iop barauS, bafg irgenbmeldje SSer*

änberungen, etma „(Spannungen" Bei ber Sabung ber
Belegungen in bem gmifcpenliegenben Btebium, bem
„Sielefirifum" eintreten. Sa mar benn garabap Be*

reitS Bei bem Steiper angefommen, ben bie ^ppfifer Be*

reitS in einem anberen ©eBiete, ber 0ptif, patten gu*

grunbe legen müffen. ^ngmifdjen patte ber raftlofe

§orfd)er eine neue SSegiepung gefunben, melcpe ber Sin*

nähme BorfdjuB leiftete, bap ber unfern ©innen ber*

Borgene Stetperftoff Bei ben ©rfdjeinungen ber ©leltrigi*

tät unb beS BtagnetiSmuS mitmirfe, bie eleftromagne*

tifepe Srepung ber 5]SoIarifationSebene beS SicpteS. Stocp
1

entfdjeibenber mirfte auf garabap baS ©rgeBnifg ber

Unterfucpungen bon SBeBer unb Koplraufdj, monad) bie

©efcpminbigleit, mit meldjer bie ftrömenbe ©leltrigität

fiep burd) ben Seiter Bemegt, mit 300,000 Kilo*

meter in ber ©elunbe Beftimmt mürbe. SaS ift

üBer Belanntlidj genau bie ©efcpminbigleit beS

SidjteS unb eS müpte als einer ber fonberBarften

Qufälle Betrachtet merben, menn bie Beiben Qaplen leinen

inneren gufammenpang pätten. Siefe inneren SSegiep*

ungen fapte fyarabap meift gufammen, jeboep in einer

feinen geügenoffen nod) unberftänblicpen Steife, ©rft

©Ierl BtajmedS, feines genialen ©djülerS, fpätere Sar*
ftedung unb Raffung (1865) paBen ein boüftänbigeS

SSerftänbnip fnr biefelBe perBeigefitprt. —
Sie gange fdjeinBare gernmirlung ber ©leltrigität

modte garabap bemnad) burd) eine eleltrifdje ©pannung
ber gmifdjenliegenben ÜDtebien erllären. Sluf ben nape*

liegenben ©tntoanb, mie benn im leeren Baume anbere

guftänbe als öodtommene Bupe möglidj feien, tonnte

er antmorten: „öft benn ber Baum leer? Qmingt unS
nidjt fdjon baS Sicpt, tpn als erfüdt gu benten? Könnte
niept ber Sletper, melcper bie SBeden beS SidjieS leitet,

auep fäpig fein, Slenberungen aufgunepmen, melcpe mir
als elettrifdje unb magnetifdje Kräfte Begeicpnen? SSäre

niept fogar ein innerer gufammenpang gmifcpen biefen

Slenberungen unb ben Söeden bentBar?" — ©Ierl Blaj*

med napm biefe ^ppotpefe feineS BleifterS auf, gaB ipr

matpematifcp ftrenge Raffung Unb bamit inneren $alt.

©r prüfte feine ©leidjungen batauf pin, oB fie eine folge*

ridjtige unb mit ben Spatfacpen bödig üBereinftimmenbe

Sarftedung ber Betannten ©rfdjeinungen gaben. SaS
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timt bet galt, unb man tonnte ficfe bie (Spannung m bem

üttebium fo grafe benfen, bafe bie gernmirfung oollftän*

big auf biefe fontinuirlidfen Vetänbetungert guxücfge*

füfert mürbe. Sa§ Vud) bau 3tta):meII betbient nach

bem Urtfeeil erfter gorfdjet neben ben „fßringipien" bau

3?emton genannt gu merben, menn aucfe bietet nur im

Iftofeguftanbe, mit grrtfeüment unb Sunfelfeeiten feefeaf*

tet bargeboten mürbe. Vtan fann, mie £>erfe fid) auä*

brücft, „biefe munberbare Sfeeorie nicfet ftubiren, ofene

biSmetlen oie Gsmpfinbung gu feaben, al§ mofene ben

matfeematifcfeen gormeln ein felbftänbigeg Seben unb

eigener Verftanb inne, al§ feien biefelben flüger

äl§ mir, flüger fogar al§ ifer ©rfinber, al§ gäben

fie un§ mefet feeraug al§ feinergeit in fie fein*

eingelegt mürbe", gebe eleftrifcfee (Störung ergeugt

nad) tfkaimeH§ Sfeeorie, auf bie tjier be§ näheren

nicfet eingegangen merben fann, eine magneiifdje,

beren (Sdfemingungäridftungen fenfrecfet gu berjenigen ber

eleftrifdfen Söetle ift, biefe mieber im nädjften Moment
eine elefirifdfe unb fo berbreitet ficf) bie Störung nach

aßen Seiten be§ VaumeS in gmei gu einanber fenf*

ied)ten Vidfetungen. ge nacfe ber grequeng unb 28eIIen*

länge biefer Störungen erfeätt man Sid)t ober ftrafelenbe

SBärme ober ©leftrigität ober 2ttaqneti§mus>, bie bem*

nad) alte gmangSguftänbe begfelben 9Rebium§, be§

2letfeer§, mären. So ftüfet ber optifdje Sfeeil im Sid)te

biefer neuen Slnfcfeauung ben anberen unb biefer mieber

jenen, mie bie Steine eine3 ©emötbeS, „unb ba§ ©ange
|d)ien über einen tiefen SCbgrunb be§ Xtnbefannten fein*

meg ba§ Vefannte gu berbinben". Siefer tiefe Slbgtunb

be§ Unbefannten mar ber fefelenbe Vacfemeis» ber _Vet*

mutfeung, bafe bie gnbuftionSmirfungen ber ©leffrigität

ebenfalls geit gu iferer SCuSbefenung gebtaitdjen unb in

ebenfokfeen Sföellen bon beftimmter Sänge beftefeen, mie

ba§ Sicfet. Siefer Vadfmek? ift befanntlid) erft burd)

Jperfe’ unfterblid)e Vetfudje gefiifert morben.

gngmifdfen feat Sorb Kelbin (SSidiam Sfeomfon)
bie Sletfeertfeeorie bon iferen inneren SSiberfpritdjen gu

befreien gefud)t unb meiteren Verallgemeinerungen ent*

gegengefüfert. gut 2lu§bilbung feiner Sfeeorie benufete

er in aufeerorbentlid) genialer 3Beife bie experimentelle

Sfeatfacfee, bafe bie (Slaftigität eine§ feften Körpers feer*

borgerufen merben fann burd) bie Vetoegung einer glüf*
figfeit unb bafe eine in Vetoegung begriffene glüffigfeit

babei Starrfecit befifeen fann. SRan benfe fid) einen bolt*

fommen biegfamen ©ummifdflaud) boll dßaffer; er ift

bann fcfelaff unb nad)giebig. Sobalb aber ba§ SBaffet

in rafdfec Strömung berfefet mirb, mirb ber ©djlaud) fo*

fort ftcif unb e§ erforbert eine grofee Straft um eine Veule
feineingubriicfen. Sie glüffigfeit feat burd) ifere Ve*
megung bie Starrfeeit eine§ feften Körpers! erhalten. Segt
man eine biegfame Kette um eine SBalge unb brcfet bie

Iefetere fcfjnelt, fo mirb bie Kette fteif. Scnft man fid)

mcprere fokfeet betten feintereinanber, fo erfeätt man ba§
Vilb eines SföirbelS. Siefc glitffigfeitsmirbel finb oft

fefet bauerfeaft, fei eS bafe fie als (Spflonenminbe ober als
bie in ben afiatifdjen ©emäffern bon ben Scfeiffent ge*

fürchteten Seifuncn auftreten. Vefannt finb bie burd)
Sabafraud) gcbilbeten SBirbel, beren Verlauf unb Stöefen

man leidjt ftubiren fann. — VMe ^clmfeolfe in einer be=

munbcritttgSmürbigen Slbfeanblung nacfegcmiefcn feat,

mürben mir in einer bollfommenen glüffigfeit, alfo g. V.
im 9fetfeer, folcfee SBirbel nidjt feerborrufen fönnen, menn
fie aber bereits borfeanbett mären, mürben fie emig unb
unberänbert bleiben. Sie 2lnfid)t Sorb 5?eIbinS ift nun
bie , bafe bie materiellen Sltome fokfee Sßirbel im Sletfeer

finb. Sie Vfaterie märe betnnad) ein Sfeeil beS STetfeerS,

meld)er fid) in golge feiner SSirbelbemegitng bom Sietfeer

bifferengirt, öfene in ber .Sitbftang bon ifem berfd)ieben

gu fein.

Ser gufunft mufe eS borbefealten bleiben gu ent=*

fefeeiben, ob biefe füfene ^ongeption fid) als fruefetbar er*

meifen mirb. 23ir feätten bann, menn mir bon bem Vät*

fei ber ©rabitation abfefeen, „eine eingige Subftang, un*

unterbrod)en unb allen Staunt erfüllend, bie als Sicht

Sdjmingttngen bollfüfert, bie in pofitibe unb negatibc

(Heftrigität fiefe fpalten fann, als SÖirbel bie Vtaterie

bilbet unb burd) Kontinuität jebe VMrfung, beren bie

SRaterie fäfeig ift, meiter trägt",

S b u a r b S o i a I«

ZlTittfeeihmgeu unb Hacfei-id)fen.

fiat. S)ie Sieben ©otamo Vubbfeo’S. SBteberfeoIt

ift an biefer Stelle ba§ Vebauern baröber auSgebrütft roorben,

bafe bie erfte Uebertragung in eine abenblänbifcfee Spracfee

non ben Sieben ©otatno 23ubbfeo’§ au§ ber mittleren Samm*
Iung SJiaiifeimanifäpo be§ Vsli^anonS ,

bie Äarl ©ugen
31 eu mann unternommen feat, nacfe bem erften Vaitbe in§

Stocfen geratfeen ift. Umfomefer freuen mir un§ nun, bie

©eroifefeeit ju feaben, bafe ba§ grofee Unternefemen alle SluSfidfet

bietet, ju ©nbe gefufert ju merben. Vor furjem ift bie erfte

Lieferung be§ gmeiten 93anbe§ (Seipsig, Verlag non SBilfeelm

^riebriefe 1900) ausgegeben roorben, bie beiläufig bie erfte

®efabe beS äroeiten §albfeunbert§ ber Sieben enifeält — ba§

„Vucfe ber @au§oäter", barunter bie pradjtnolle Siebe Upsli,

bie flaffifcfee VefeferungSgefcfeicfete be§ §auänaterS Upäli, be§

urfprünglicfeen SlnfeängerS ber gainns. Sie bis gum Vuuk
genaue Uebertragung beä befannten gorfcfeerS, bem roir u. a.

auefe bie non uns an biefer SteEe befprodfeenen „Sieber ber

SJiöncfee unb Sionnen ©otamo Vubbfeo’S" nerbanfen, ift in

iferer fdjarfen SBortprägung ebenfo originell roie bie beS erften

VanbeS. ©er jroeite ift non einem eigenen Vorroort ein*

geleitet unb roirb aud) ein eigenes Siegifter erfealten. ®ie
fplenbibe SCuSftattung beS fcfeönen , für bie bubbfeiftifdfee

gorfifeung unabfefebar roertfenollen SBerfeS ift biefelbe geblieben.

2öir roerben bei bem hoffentlich nunmefer red)t rüftigen gort*

fdfereiien beS auf brei Vänbe berechneten Vucfeä roieberfeolt

©elegenfeeit feaben, barauf äurüifjutommen.

*3itlaffung ber Si e al * ©p mna fial* 21b i tu rienten
jnm Stubium ber SJiebisin. ©ie „Vabifdje SanbeS*
jeitung" feat unter feeroorragenben Slersten — befonberS

VabenS — eine Umfrage oeranftaltet, ob es fid) empfefele,

für bie 3idaffung 3unx ärstlicfeen Stubium nad) roie nor baS
Steifejeugnife eines feumaniftifefeeu ©pmnafiumS 3U forbern.

Von ben eingelaufeneu 26 Slntroorten lauteten IS (alfo groei

©rittel) bejafeenb, unb groar bebingt. Sin btefen finb 12

©efe. 3Rätfee , besro. Vtebiäinalrätfee betfeciligt. Von ben
übrigen 8 Slntroorteu lauten nur 3 unbebingt für bie 3» s

laffuitg oon Sicalgpmnaiialabiturientcn (Dr. ©etermann in

St. Vlafien, Dr. SangSborff in ©ntmerbingen
,

Vrof- Dr-

SBieberSfeeint in greiburg i. 23.), roäferenb 5 (63 er

n

X),

©Öberlein, ©fd)le, Vtercfel, Vierorbt) roenigftcnS

priitäipieE bereu feulaffung befiirroorteu. Vcgciifeueub fefeeint

eS, bafe, roäferenb in ber erften Kategorie überroiegenb Sita*
bemiter oertreten roaren, ber lefeteren 31er igälftc prattifefee
Slcrjte angefeöreit (4 oon 8). Von beit breien, bie cutfd)ieben

bie 3 lda)iuug bet Stealgpmnafialnbituricuten forbern, finb

2 praftifeije Slerjte unb 1 Vrofeifor, oon beneit, bie fie .nur

mit Vorbehalt anerfeniten, 4 Vrofefforen unb 2 prattifefee

Slergte. UcbrigcnS ift bie gait3c grage bereits burd) bie ©in*
gäbe au ben SteidfeSfangler crlcbigt, bie oon groct ©rittcht

aEer orbeutIid)cit Vrofefforen ber Slitatomie uub Vfepfiologic

mtterfeferieben roorben ift. ©ic ©rüubc für bie Veibefealtung
beS ©pmnafialmonopols finb tfeeils ä u fee r c r , ifeeils innerer
Slatur, b. fe. bie ©iueit faffeit befonberS bie fogiale
Stellung beS ärgtlidjen Staubes, bie Slubercit ben gbca*
liSmuS ber 2Bifienfd)aft ins Shtge. gut beibe fürchten fie

ein tperabfiufen auf ein niebrigereS Slioeau, meint ben Steal*

gi)innafialabituricnten ber 2Bcg 311m mebiginifefeen Stubium
geöffnet roirb. SUlgemeineS gutereffe feat nur ber sroeite.
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innere ©ruitb, ber baljer and) aut meiften Betont roirb. Sa*
bei roirb mm leiber oott oiclcu ber befragten Herren ein gar
ju bogntatifd)c£, oon Slnimofität nicht freies Urtfjeil ge*

fällt : Humanismus, 3bcaIiSmttS, logifdje Schulung be§

©eifteS, allgemeine 23ilbuug — fo tönt eS uns hier roiebet

entgegen, »nie mir fitrdjten, nicht fchr sunt 23ortljciI ber oer»

tFjeibigteu Sad)e. Senn in betn langen Hampf, oon beut

mir hier nur ein Heines ©efed)t beobadjten, finb biefe SBaffen

bod) etroaS fiitntpf gemorben. Sarum haben bie ©egiter

einen leichten Staub, meil fie gegen biefe altgeheiligten, aber

uid)t mehr red)t £>atrbltd)eit üffiaffeit ihr fdimeres @efd)ith ber

Staturroiffenfdjaften unb ber neueren Spradjett auffahren

fönucn. Sie gause $rage erhält hiebrtreh beinahe beit Slitfirid)

einer SJtadjtfrage. greilid) bi'trfen mir gerabe befeljalb nicht

roünfdjen, bah bie numcrifche Uebermad)t beit Sieg baoott*

trägt. Siefe ©efahr aber liegt nahe, meint bie alte, numerifdj

ftärtere ©gmnafialpartei fiel) nicht oon innen heraus oerjüugt.

Uttfre ©gmnafialbilbung ift — gerabe maS ihr Hauptftüd,

bie alte ^S^ilologte, Betrifft — auf beut SBege 31t einer ge*

fährlichen Selbftsufriebenheit, bie gttc ißeräufeerlsdptitg uub

fdjliefelidj Sur ©rfiarruug führen tonnte, Sarum fdieinen

uns bieieitigeit Herren baS Nichtige gu treffen, bie, felbfi auf

mirflid) hirntanifitfdöem 93oben fteheub, bie Stothroenbigfeit

einer grünblidjeit inneren Sicfcrm beS altphilologifcheit Unter*

ridjtS anerfettiten. Sn biefent Sinn äußerten fid) felbft einige

©egtter ber in Siebe fiehenbeit Steuerung, itämlidj ißrofeffor

Hufcmaul in Heibelberg, ber u. a. bemerft: SJtan hat bie

Schulung beS SenfoermögenS su auSfchliefelidj grammatifdj*

philologifch betrieben, eS ift sn toenig gefdjehen für

Schärfung ber finttlichen 93eobadjtuitg, für Uebung oott

Hattb uub Sluge im 3eid)uen
, für Erlernung neuer

Sprachen uub tiefere ©rfaffung ber eigenen SShttterfprache.

ferner ißrof. H o cf) e r in 93ern: SSiele ©pmitafialprofefjoreit

fefcen fid) Sur Stufgabe, ihre Sdjüler su ißhilofogett attSsu*

bilbeit unb machen babei ben Hauptoorsug ber flaffifdjett

Stubien für H^3 unb ©erniith iltuforifd). Unb ähnlich fagt

ißrof. 93tercEel in®öttingen: SaS roid)tigfte märe eine 9lett*

berung ber gansen 93ietl)obc beS geifttofeit SOicmorirenS, beS

©inpaufenS ber tteinften Setails ber ©rantmatif uub aß ber

Singe, meldje fdjon fo oft am Unterridjt in ben ©gmnafien
gerügt roorbett finb. Sen geifttofeit fßerbaliSmitS ttnfrer

©pmnafialbilbmtg unb feine folgen geifjelt treffenb auch ber

befannte Sinntom ißtof. Stouj: int „9litatomifd)en Stnseiger",

mo er u. a. fagt, bah bie ^ähtgfett beS HinbeS, bie ©egen*

ftänbe unb fßorgänge ber Statur 31t beobachten, fid) baS ©e*

fehene, ©etaftete einsuprägen unb rateber oor3uftehen, um
anbereS bamit 31t oergteidien, Bei oielett ©i)mnafiataBiturienteu

faft oohfomtiten ntbintentär gemorben ift, unb bah bann bie

SDiehrgaht ber Stubirenbeit „in biefer Halamität barin ein

notljbürftigeS Hilfsmittel finbet, bah fie aud) auf baS ihnen

neue ©ebiet beS Honfrcten biefenige 93iett)obe beS SlufnehnteitS

oermenbet, bie auf bem ©pmnafium Bis 311t 23irtuofität aus*

gebitbet roorben ift: baS SJtemorireit. Sa es ihnen nicht

möglid) ift, fid) mirttiche 23orftehungen, Stiifchauuitgen oon

ben ihnen bemonftrirten Singen unb Vorgängen su bilbett,

fo lernen fie bie ihnen sugteich mit ben Semonftrationen ge*

gebenen ober bie im23ud)e ftehenben 23efd)reibungeit berfelben

auSmeitbig".

* ©tvafsfturg. StuS beit bitrcb ben SteidjShauShaltS*

etat für baS StechnuugSjahr 1899 beroittigteu dritteln ift hier

eine ©rbbebenfiatioit begrünbet roorben, bie ben Statuen

„Haiferlicbe H«uptftation für ©rbbebenforfchung"
führt. Sie SanbeSoermattung 001t ©Ifah*2othringcn hat bie

Berpftidjhtng übernommen, bie Stnftnlt baiternb 31t unter*

hatten. Sic Slnftatt ift bem Hurator ber Haifer Wilhelms*

Unioerfität in Strahburg unterteilt. SaS für bie Stnftatt

errichtete ©ebäube ift fertiggefteHt unb am 5. SOtärs b. 3-

bem mit ihrer Seituug betrauten orbentlicbeit ißrofeffor Dr.

©er tanb, Sireftor beS geograpI)ifd)eit Seminars an ber

genannten Unioerfität, übergeben roorben.

* 2BettU<U\ Ser ©rohhersog oon Sadjfen oertieh bem
betannten ©othaer Hartographeit ißaul2anghanS 31t beffett

32. ©eburtStage beit Sitet iß r 0 f e f f 0 r. SanghanS ift befonberS

befannt gemorben burd) feine Harten beS SeutfchthumS

(HoIoniaI*2tttaS ,
StaatSbürger*2tttaS, Strmee* unb SJtarine*

StttaS, SBanbfarten beS beütfchcn Honbets unb ©erfeljtS auf
ber ©rbe u. a. m.). Sein neuefteS 2Ser! ift bie grohe „Seutfche
3lotten=2Banbfarte jur ißeranfdiaulichung beutfeher Seegettung
unb Seegefchichte".

* Sem fßrioatbosenten in ber mebisinifdhen

galuttät ber hiefigeu Unioerfität Dr. Hermann Steineboth
ift baS ißräbifat „^rofeffor" beigelegt roorben.

* SSevKitt» 2)er Stadjlah beS oerftorbenen Dr. phil.

StnbreaS fjebor Saflor nmfaht auher roiffenfchafiltchen

Sammlungen unb einer ©ibtiothef nach ©djäfcung ber Sefta*

mentSoottsieher einen 2Berth oon einer SJtittion SJtarf unb ift

Sur 93egrünbung einer „3agor*Stiftung snr SBermehrung ttüh*

lieber Henntniffe unb ffertigfeiten" beftimmt. Sie Stabt*
gemeinbe ift Sttteinerbin, ber SJtagiftrat hot bie Stnnahme beS

StadhtaffeS befchtoffen unb h«t bie Stabtoerorbnetenoerfamm*
lutig erfudht, bem susuftimmen.

oem. ÜSreStaw. Ser orbentlidhe fßrofeffor ber fatho*

lifdictt Sheotogie Dr. Strthur Hoenig ift an Stehe be§
unlängft oerftorbenen orbentlidjen ißrofefforS ber fathoüfchen
Sheologie Dr. 3ci'biuanb ißrobft 3um Sompropft an ber

hiefigett Hathebrale St. 3ohan«£§ 23aptifta ernannt roorben.— Ser orbentlidje ißrofeffor ber Stecbie Dr. %t. 3£. ©retener
in 93ern h fl t ben au ihn ergangenen Stuf als DrbittariuS

für Strafrecht unb Strafproseh an bie biefige Unioerfität

angenommen. — Ser orbentliche ißrofeffor ber philofophifchc«
gafultät Dr. HlemeitS iöäumfer ha i einen Stuf als Drbi»
nariuS für fßbilofopbie an bie Unioerfität fßonn erhalten.

* ©ber&itJötbc. Sem ißrofeffor Dr. ©erharb Sdhmibt
ift bie smeite ißrofeffitr ber anorganifcheit Staturroifienfihaften

an ber hiefigett tgl. gorftafabemie unb bie bamit oerbunbene
Stehe beS Sirigenten ber d)emifcb*pbhfif«Iifd)eit Slbtheilung

beS forftlidjeit ißerfuchSroefenS übertragen morbett.
* Ser bisherige auheroröentliche ißro*

feffor in ber mebisinifdien f^afultät ber fpefigen Unioerfität

Dr. ißaul Sir ii Bing ift 311m orbentlidhen ißrofeffor ernannt
roorben.

* ^üfteh‘ ®er bisherige orbentliche ißrofeffor Dr. H«0O
Stibbert an ber Ijiefigeu Unioerfität ift 3itnt orbeittlichen

ißrofeffor in ber mebisinifdjeit gafultät ber Unioerfität 33t a r*

Burg ernannt morbett.
* SSafel. ®er ißrioatbosent 3t. 0 f a n n (nidöt D. Sanni,

mie in Str. 83 b. 93eil. gefchriebeit mar) ift 3um auherorbent*

liehen ißrofeffor für SStitteralogie unb ©eologie an ber hiefigen

Unioerfität ernannt morbett.
* 3?to§fa«. Hier ift ber ißrioatbosent ber ©thuologie

unb ©thnographie an ber Unioerfität Stifolai ©haru finge*
ftorben. ©r mar in ben lebten 3ah«n SSigepcäfibent ber

ethnographifdjen Seftioit ber t'aiferlid)ett 9taturforfd)er*@e*

fehfdjaft.

w. Sattte*3eiern in Stalieit. Sa baS iialiettifcbe

UnterrichtSminifierium für bie höheren Sdptlen beS 2anbeS
eine ©ebentfeicr für Saute angeorbnet hat, fo finb fefet bie

Seituitgen 00h oon Berichten über folclje „conferenze dan-
tesche“. ißor Jurgettt haben bie ötjeeen, bie ted)ttifchen ttnb

Stormalfdiulen, meld)e, mie unlängft gemelbet mürbe, einen

ißreisauffab über Saute fdjreibeit fohen, folgenbeS Shema
erhalten: „Ser Staute Saute'S flang immer unb fliitgt heute

noch als ber erljabenfte SlttSbrud' für baS, maS baS ißater*

lanb att ©ettie unb Stationaleigenart heroorgebradjt hat, unb
roaS eS an eigettthiimlicher unb itnoergänglicher Ueberliefentng

befibt." Ueber ben Sabel, ben man bem jebigeit italienifchen

Unterrid)tSmiuifter macht, bafe er feilt fßolf mehr burch

Sleuperlichfeitett unb Unterhaltung bettn burch ftitte, nach*

brücflidje Slrbeit ersieht, roirb eilt aubermal 3U hanbeltt fein:

hier ift inbeffeit einer ber Slltläffe 31t jenem Sabel angeführt.

* iöiWioöl’rtVhie. öer Slebaftiou ber 9111g. 3tg.

finb folgenbe Schriften eingegnugeit:

Hitbp: gamilienredjt. 2. 9Iufl. HaiferSlautertt, jErufiuS.

— 3- Sief eit Bad): Sie SSahrheit über bie „2oS oon Slorn*

23eroegung" itt Defterreidj. 3. oerm. u. oerb. Stuft, ffranf*

furt a. 93t., ißeter Hretter 1900. — ©arl Stoben Berg: See*

macht in ber ©efd)id)te. Stuttgart, 33tebler 1900. — ißrof.

©. St. Heutig: 2ertte gefunbheitSgemäh fprechen. ©emein*
fafelid) bargeftellt für 3SentfSrebner uub Sänger. SSieSbaben,

23ergmaitn 1899.
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3nlanb 371.6.—, 9tu§lanb 371. 7.50.) MuSgabe in 2Bed)enljeften 3Jl. 5.—

(Bei bitectet Siefetung : Snlanb 3W. 6. 30, »uSlanb 37!. 7. —
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BeranttooxtUd&er Herausgeber: Dr. ©Sfat Bulle in Btünäjen.

SleOerfidjl.

2)a8 glugpro&lem am @nbe be§ 19. (JaljrljunbettS. Bon Baimunb
j

Bimfiüjr. — 2)ie afabemifdje Äommiffton für Qsrforfdjung ber Ur;

gefd)icf>te unb bie Drganifation ber urgejdjidjtlidjen gorfdhung in
j

Bauern burcfj Äönig Subroig I. II. Bon $Jkof. 3)r. 3ol)anne3 !

Banfe. — Biittljeilungen unb Badjrrdjten.

ghtgproblem @*tbe be£ 19. Sa^^uttbcrt§.

TaS glugprobtem ift bis heute praftijch ungelöst,

benn eS gibt noch feinen Separat, ber unabhängig bom
üBinbe bie Translation burd) bie Suft ermöglichen mürbe.

Ntan barf behhatb aber feineSmegS glauben, bah mir

heute ber Söfung nicht näher finb als etma bor 200

fahren, gm ©egenttjeit! Tie Söfung beS gtug=
probemS liegt bielmetjr, mie ißrof. ÜBeltner jagt, in ber

8uft. gft bie rechte geit gefommen, fo mirb bie praf=

tifd)e Söjung, mie bieS ja bei jo öielen tedtjnifd^en $ro=
blemen ber galt gemejen, bielleicht 5U gleicher geit bon
mehreren gorjdjern, unabhängig bon einanber gefunben
merben.

TaS gtugprobtem befitgt eine jahrtjunbertlange ©e=
jd)id)te. ©djon bor mehr atS 300 fahren bejd)äftigte

fid) Seonarbo ba 23inci, ber geniale italienifche Später,

feilbhauer unb Naiurforfdier, ernfttid) mit ber Söfung
ber gtugfrage. Ta ber ©aSbatton 3U jener geit noch
unbefannt mar, berfud)te Seonarbo natürtid) bie Nadj=
ahmung beS 23ogetftugeS. ©r fonjtruirte einen Npparat,
ber bie gtugmafchine beS 23ogetS fopirte; jeine 23e=

mühungen maren natürlich) bottfommen erfolglos. $un=
berte bon $onftruftionen mürben bon Seonarbo bis auf
ben heutigen Tag erbad)t. Tie abenteuerlichften unb un=
jinnigjten jßrojefte mürben bon ißtjantaften auSgehedt,
moburdh bie ernftegorfd)ung nahezu iniNihfrebit gebracht
mürbe. <So hat 3 . 33. nodj bor menigen fahren ein 4perr
b. Sßedjmar in 2Bien einen gtugmantel fonjtruirt, in ben
man blojj hiueingufriecben brauchte, um nadj einigen
glugiibungen in einer ©djmimmfdjute jitf) franf unb frei,

beut Sßogel gleich, in bie Süfte aufjd)mingen 3U fönnen.

©pmpatt)ijd) berührt unS im ©egenfap 3U fotd) finb=

lid) naiben gbeen unflarer $öpfe ber hohe miffenfdjaft=
Iid)e ©rnft, mit bem 5at)Ireid)e gorfdjer an ber praftifdjen
Söjung beS Problems arbeiten. Sin erjter ©teile ift ber
bcutfche Ingenieur 0tto Süienthal 3U nennen, ber audj
bereits nennenSmerthe ^raftifclje ©rfotge errungen tjat.

‘Silienthal berjud)te gleichfalls bie Nad)at)mung beS
ißogelftugeS unb stbar 3unäd)jt beS jogenannten ©teit=

ober ©chmebeflugeS, bei bem ber SSoget mit regungStoS
auSgcbreitcten glitgeln eine längere ober fürgere ©trede
in nahezu horigontaler Nid)tung fortgleitet. Tiefe glug=
art mirb namentlich bon ben größeren SSögeln (©tord),
Slbter, ©eier, SltbatroS u. j. m.) meifterhaft auSgefüf)rt,
meldje oft meitc ©treden ohne gliigelfdjtag mit grofjer

©ejehminbigfeit 3uriidlegen. Sitienthal gelang eS nach
jahrelanger Uebttng, bon einem erhöhten fünfte ab=
fliegenb, mehrere hunbert Steter im ©leitfluge ju burd)=

1 meffen. -ftachbem ber 23erjuch unsähligemale glüdlich ge-

lungen mar, fiphte am 9. Stuguft 1896 ber Apparat, ber

im mefentlichen auS smei ftarren, ftügelförmigen glächen

i bejtanb, in ber Suft um unb führte gu 23oben. 2ilien=

that fiel babei jo unglüdlidj, bah er fidf bie 2SirbeIjäute

berlepte unb furse Qeit barauf jtarb.

SitienttjalS 3Serjucf)e mürben bon ben amerifanijdjen

Ingenieuren ©hanute unb ^pebing mit großem ©ifer fort=

geführt. Tropbem jie SilienthalS Apparat bielfach ber=

bejjerten, bermod)ten jie aber bis heute bejjen jReforb

nid)t mejentlid) 3U jd)tagen; benn über einige hunbert
SJieter ©d)mebemeite jinb auch fie nicht hinauSgefontmen.
Turd) fortbauernbe 23erbejjerung ber Apparate unb be=

harrlid)e Hebung bürfte man allmählich Utoht auch im=

jtanbe fein, mehrere Kilometer im ©chmebefluge 3U burd)=

rnejjen. ©ine praftijdj brauchbare glugmafchine fann
aber bie ©leitmafchine nie merben, ba jie bie ©runb=
forberung, tbelche man an ein praftifdj brauchbares
Suftbehifel jtetten muh, nämlich bie freie 23emeglid)feit

unabhängig bon ber heorjd)enben Söinbridjtung, nicht

erfüllt. Tie ©teitflugmajdpne gejtattet bloh eine

Translation bireft entgegen ber ©trömungSrid)tung ber

Suft; ber 2öinb liefert nämlid) bie Tragfraft unb hinbert
baS rajd)e iftieberfinfen beS Apparates, ©oll bie ©leit*

majdiine auch unabhängig bom SBinbe unb nadj jeber

beliebigen Dtidjtung gelenft merben fönnen, jo muh bie=

jelbe mit einem 9)totor auSgerüjtet merben, ber bie

nöthige Tragfraft liefert. Stuf meldje 2Beije bieje Trag=
fraft erseugt merben jolt, bari'tber jinb heute bie gtug=
tedhnifer noch nicht einig. Tie einen behaupten, nur bie

ftrenge Nachahmung ber glugmajdpne beS 23ogeIS

fönne 3um Siele führen; jie ftreben behh)alb bie ^onjtruf^
tion bon Apparaten an, meldfe bie jylugmafdjine beS
23ogelS bireft fopiren. gu biejer ©ruppe ber gtug=
tedjnifer gehören fajt alte älteren glugforjdjer unb bon
ben_ neueren Silienthat, ©tenset unb biete Stnbere. gn=
genieur ©tenset in Hamburg hat mit einem groben
gtügetftieger audj bereits nennenSmerthe ©rfotge er3iett.

Ter bon ihm fonjtruirte Apparat, ber bei einer gtügct=
jpannmeite bon über fedjS Nceter unb einer glügetftädhe
bon ad)t Tuabratmeter 34 Kilogramm mog, erhob jid)

bei brei glitgeljdjlägen in 3mei ©efunben frei unb er=

reichte eine gtuggejdpbinbigfeit bon jedf)S INeter pro
©efunbe. Tie Triebfraft lieferte ein $ot)tenfäuremotor,
ber brei ipferbefräfte Strbeit feijtete.

Tie bcbeutcnbjten gtugtedjnifcr hatten bie fftabifdje

Nadjahmung ber Natur nid)t für nöthig, joitbern ihrer
Nteinung nach genügt bie Nnmcnbung beS ^jsrin^ipeS beS
23_ogetfIugeS bottfommen für bie ®onftrufiion einer praf-
tijd) braudjbaren bpnamijehen gtugmajdjine.

JSci jeber bpnamijd)cn gtugmajd)ine hanbett eS fid)

3unädjjt um bie ©r^eugung ber nött)igen ^ebefraft. Nad)
ber Ntethobe 3111* ©r3eugung beS NuftriebcS theilt man
bie bis heute befannt gemorbeneit

j}3rojefte in Nab*,
©djraubem unb Tradjenftieger ein.
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SSeim 9iabflicger fod ber Stuf- unb Vortrieb beS

StpparateS burd) gcrabe Scßaufclröber ergeugt Serben,
gu biefer ©ppe gehören bie Sßrojefte bon Kocij in ÜDlün*

djen unb $rof. Sednet in 33rünn. ^rof. Sednet ßat

bor ctma fcdjS Sauren einen neuen ^ropeder für ging*
mafdjinen erfunben, bem et ben tarnen: Segetrab ge*

geben; baSfelbe unterfeßeibet fidf) bon bem gemößnlidjen

Sdjaufeltaoe babureß, baß bie Sdjaufelftädjen nießt eben,

fonbern patabolifdj gefrümmt unb fd)raubenförmig ge*

oreßt finb, fernet fielet bie ßorigontal gelagerte ©reßacßfe

nicht fenfredjt, fonbern paradet gut gbrtbemegungSricß*

tung oeS StpparateS. Sin ^5tof. SednetS Sßrojeft fnüpfte

man feinergeit bie größten ^Öffnungen, melcße fid) aber

leibet nießt erfüllten, benn bie mit einem großen $roße*

(Segelrabe angeftedten SSetfucße ergaben im günftigften

gade pro Sßferbefraft geleifteter Sftotorarbeit eine Hebe*

rraft bon 16 Kilogramm. Slud) mit großen SuftfdjrauBen

ßat $rof. Sednet äabjlreicfje SSerfucße ange[tedt, meldje

fein mefentlid) BeffereS Stefultat ergaben. SSDiefe SBerfucße

geigten, baß bie ©tunbBebingung für bie Söfung beS

bßnatnifdßen glugproBIemS mittelft 3tab* unb SdjrauBen*

flieget bie Konftruftion eines mögtießft leisten unb fräf*

iigen SJZototS bilbet. Siemoßt burd) bie rafdj aufBlüßenöe

Slutomobilinbuftrie baS ©emicßt bet Kraftmafcßinen

fdjon naßegu bie untere ©tenge erreicht I)at, finb bennod)

ade beute Befannien ÜDZotore biel gu fcßmer. ©od eine

Segetrab* ober ScßrauBenftugmafcßine imftanbe fein, baS

'©emicßt eines ddenfeßen bauernb in ScßtoeBe gu hatten,

ifo batf baS ©emicßt beS ddotorS pro ^ferbefraft nicht

biel größer als ein Kilogramm fein. ©a bie Ieid)teften

bet bis beute fonftruirten Motoren pro Sßferbefrafi mim
beftenS baS geßnfacße miegen, ift erficßtlid), baß an eine

Jßöfung beS ^lugproBtemS mittelft 3tab* ober SdjrauBen*

flieget in abfebbaret gufunft nicht gu beiden ift.

r" Sefentlicß günftiget als beim 3tab= ober Schraubern

[lieget fteben bie ©ßancen eines ©rfoIgeS beim ©raeßen*

fliegerj berfetbe ftedt beßßatB and) jene glugmafcßinen*

ißpe bat, auf meldje man gegenmärtig in gadjfteifen bie

größten Hoffnungen feßt. 23eim ©radjenflieger mirb ber

Auftrieb butdj ebene ober pataBolifdj gefrümmte

©racßenflädjen ergeugt, meldje burd) rafd) rotirenbe

gugfcßrauBen mit großer ©efeßminbigfeit in bet Suft

bormärtS gefiboben merben unb babureß bie nötßige©rag*

fraft gewinnen, gut ©ppe beS ©radjenftiegerS gehört

bie ÜDZeßrgaßl bet bis jeßt Bloß im ÜDtobed unb fämmilidje

im großen auSgefüßrien bpnamijcßen glugmafdjinen.

©et ©rachenftieger ftedt auch bie eingige ©lugmafdjinen*

tppe bar, meldje bis jeßt praftifeße ©tfolge auftoeifen

fann. SIm belannteften bürfte ber großartige SSerfud)

fein, ben ber englifche Ingenieur Hiram SJZapm, ber ©r*

finbet bet Sdjnedfeuerfanone, im gaßre 1894 mit einem

ißiefenapparate unternommen ßat, SOZajimS ©raeßen*

flieger ßatte einfeßtießtid) brei SJtann 23efaßung ein ©e^

fammtgemiißt bon 8625 Kilogramm, ©ie dttafeßine ent*

midelte nießt meniget als 860 ^ferbeträfte, 23ei einet

gaßrgefd)minbigleit Oon 60 Kilometern ©tunbe ßob

fidj bet Stpßarat Oon ben Schienen, auf meldjen er lief,

ab, bureßbradj bie 2RitteIfd)iene, melcße ißn am ^ortftie^

gen ßinbern fodte unb tippte um, toabei baS ©efted unb

foie ©rad)enftäcßen feßr ftarf befd)äbigt mürben, ©a ber

©rud gegen bie burd)brod)ene SDtittelfcßiene 4560 Kilo*

gramm betrug, mar bie gefammte ©ragtraft beS SIppa*

rateS 8185 Kitogramm; berfelbe märe alfo imftanbe ge*

mefen etma 30 ^erfonen mit ©ilguggefd)minbigfeit burdj

bie Suft gu beförbern. ©in meiterer großer 33erfuch mit

bem ©radjenflieger mürbe öor gmei faßten bon SIber in

^tariS unternommen. Slucß StberS „Slerion", ber 250

Kilogramm mog unb mit gmei ©ampfmafeßinen bon je

20 SPferbefräften auSgeriiftet mar, fod fid) erßoben ßaben.

©et SSerfuiß gelang aber nid)t bodftänbig, benn beim
Sanben gerfd)edte bet Slpparat gIeid)fadS am ©oben.
SSZapimS unb SIberS 23etfudje ßaben ben untrüglid)en 5Se*

toeiS erbrad)t, baß eS möglich ift, Saften bon ©aufenben
bon Kilogrammen auf rein bpnamifdjem SBege burd) bie

Suft gu beförbern; fie ßaben aber gugleid) ben munben
35unft beS ©radjenftiegerS gegeigt, gn bie Hüße fom*
men mirb man mittelft beS ©radjenftiegerS oßne Qmeifed
ob aber eine abfotut gefaßrtofe Sanbung praftif^ mög*
lid) ift, ift eine ßeute noeß ungelöste $rage. SOZit 3iüd*

fießt auf bie unglüdticßen SSerfudje SJZapimS unb StberS
ßat Herr JB. Kreß in SBien, ber befannttieß im hörigen
Sommer gteidjfadS einen ©radjenflieger nadj eigenem
©pftem erbaute, feinen Slpparat auf fdjmate Kielboote
auS Sttuminium geftedt, um bie erften SSerfudje übet
SBaffer anfteden gu fönnen. ©a bet Kreß’fcße ©radjen*.

flieget nur bom Söaffet ober bom ©ife auS fidj erheben
fann, mirb berfelbe and) bann, menn bie SSerfudje oßne
Unfad bertaufen fodten, feine praftifdß braudjbare gtug*
mafeßine barfteden; benn eine foteße muß nad) ^rof.
SBeitner folgenbe ©runbforberungen erfüden: Sie muß
erftenS imftanbe fein, fidj bon jebem beliebigen fünfte
ber ©rbe auS gu erßeßen, gtoeitenS muß fie imftanbe fein,

aueß oßne ßorigontale gortbemegung in ber Suft gu
fdßmeben unb brittenS muß bie Sanbung bodfommen ge*

faßrtoS fein, ©er ©radjenflieger genügt aber leibet

feinet biefer ©runbforberungen, benn er bermag meber
oßne Stntauf frei fidj gu erßeben, nod) fann er in ber Suft
ftide fteßen; baS Problem ber gefaßtlofen Sanbung ift

gleidßfadS noi^ ungelöst.

SSiete f^orfdjer halten namentlidj mit Otücfficßt auf
baS SKißgefdßicf ber Sfpparate SdapimS unb SIberS baS
^roblem ber rein bpnamifeßen Suftfdjiffaßrt überhaupt
für unlösbar unb erftäten: eine glfasutafdjine oßne
23adon ift unmöglidj. ©ie Strgumente, meldje bie SSet*

tretet biefer 3tidjtung für ißre Stnfidjt anfüßren, taffen fidj

fdjmer bureß rein abftrafte ©rünbe entfräften. Solange
unS feine anberen Sftittel gur ©rgeugung ber nötßigen

©ragfraft als ßeute gut Verfügung fteßen, ift unb bleibt

bie ©runbbebingung für bie Söfung beS fylugprobtemS,
mie ermäßnt, bie Konftruftion eines mögtießft teießten

unb fräftigen SJZoiorS. ge geringer baS ©emießt beS 9)Zo*

torS pro Sßferbefraft ift, befto größer ift bie SluSfidjt auf
einen günftigen ©rfolg. Stde ßeute befannten Kraft*

mafdjinen finb nod) biel gu feßmer, um eine rein bpna*
mifeße gtbgmafößine in minbftider Suft in Scßmebe ßat*

ten gu fönnen. 1

) ©S mar infotgebeffen her ©ebanfe naße*
tiegenb, bie 3?lugmafcßine mit einem Sadon auSgurüften,

bet im SSetein mit bet SDZafdjine imftanbe ift, ben Slpparat

gu ßeben, tefp. gu tragen. SJZan erßätt auf biefe Seife ein

gmitterbing gmifdjen ber rein bpnamifeßen glugmafeßine
unb bem aeroftatifdjen Suftfdjiffe. ©ie gbee ber 23adon*

gtugmafdjine erfeßeint auf ben erften Sölicf redjt bet*

todenb; benn fie ftedt in bet ©ßat ein Suftbeßifel bar,

baS fämmtlicße brei ©runbforberungen, benen ein braueß*

bareS Suftfdjiff genügen muß, erfüdt. ©ie S3adon*gIug*

mafeßine ift imftanbe, fidj bon jebem beliebigen fünfte
frei gu erßeben, fie fann oßne ©ranSlation frei feßmeben
unb bie Sanbung ift bodfommen gefaßrtoS. ©roßbem
ftedt aber audj bie Söadon'gtugmafcßine nießt baS gbeal
eines praftifdj braudjbaren SuftfcßiffeS bar; benn burdß

ben boluminöfen ©ntlaftungSbadon mirb bie ßenfbarfeit

ß §eft I oon 1900 ber „SettfdEjrift für Suftfdjiffaljrt*

(Serlin) rotrbelneSKafcptnebef^rieben, bie non bem anterücmifdEjen

Ingenieur 2C. 3R. ^erring gebaut rourbe; bet einem ©efamntb
gemixt oon rceniger alä 23/4 ipfunb fann biefe ÜJlafdpirtc über

fieben gebremste ^ferbefräfte leiften. 2>ie Äraftfrage ift fomit
bereits ooHJommen gelöst.
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in porigontater Bicptung fepr ftarf Beeinträchtigt. Sßäp*

renb eine rein bpnamifdje glugmafdjine, bereu maximale

gaprgefd)Binbigfeit 20—30 Bieter pro Sefunbe ift, felBft

gegen einen SturmBinb angufämpfen Oermag, ift eine

Badon=gIugmafcpine, bereu größte gaprgefdjBinbigfeit

ettoa 10—15 SD^eter pro Sefunbe ift, fcpon aujjerftanbe

gegen eine fräftige Brife angufapren. ©er praftifcpe

äßertp eines SuftbepifetS Birb um fo größer fein, je

größer bie maximale gaprgefdjBinbigfeit ift. ©ie erreich

bare maximale gaprgefd)Binbigfeit hängt nun unter

fünft gleichen llmftänben Befentlicp Bon ber ©röfje ber

(Stirnfläche aB. ©a nun aBer bie ©ragfraft beS S&affer*

ftoffeS, beS Ieichteften alter Befannten ©afe, pro ShtBif*

meter etma ein Kilogramm ift, ift fcpon ein ziemlich bolu*

minöfer Badon nöipig, um Bei ben unS heute gur SSer=

fügung ftepenben Straftmafdjinen ben Stpparat fo Beit gu

enttaften, bah ber SIuftrieB beS BropederS im herein mit

ber ©ragfraft beS BadonS imftanbe ift, baS Suftfcpiff gu

heBen, refp. in ScpBebe gu palten. ©ltrcf) ben ©nt*

IaftungSbadon Birb ber StirnBiberftanb fepr Bebeutenb

oergröhert, baburd) Birb bie erreichbare maximale

ftaprgefcpBinbigfeit unb fomit aud) bie Senfßarfeit in

portgontaler Bid)tung fepr Befentlicp Oerminbert. Bod)

Befentlicp ungünftiger aB Bei ber Badon*$Iugmafd)ine

ftepen bie ©pancen eines praftifdjen ©rfoIgeS Bei bem
aeroftatifchen Suftfcpiffe, geBöpnlidj „IenfBarer Badon"
genannt. Bian erpält baSfelbe auS ber Badon^lug*
mafchine, menn man ben Badon fo groh nimmt, bah er

imftanbe ift, bie gefammte Stpparatlaft gu heben, refp. gu

tragen. ©aS aeroftatifepe Suftfcpiff ift alfo meepanifdj

ibeniifdp mit bem SdjrauBen* ober Scpaufelrabbampf*

fdjiffe.

Bor ber ©rfinbitng beS BadonS unb Ieiber auch

heute nod) beftept bie gröhte Scptoierigfeit ber bpnami*

fepen Suftfcpiffaprt in ber ©rreicpung beS ScpBebegu*

ftanbeS. ©a jeber Körper, ber fpegififcp fepmerer ift aB
bie Suft, attmäplicp gu Boben finft, panbelt eS fiep gu*

näcpft um bie ©rreicpung beS SdjBebeguftanbeS. ©S ift

Begreiflid), bah man mit ber ©rfinbung beS BadonS audj

baS Problem ber ©ranSlation burep bie Suft für gelöst

hielt, ©ie Affeln ber SdjBere Baren nunmehr ja ge*

brodjen; ber Badon löste ben Btenfcpen bon ber Sdjotte
unb trug ipn empor in ben reinen Sletper. Bacpbem burep

ben Badon ber fdjeinbar fdjloierigfte ©peil ber glugfrage,
nämlid) baS ScpBebeproBIem, gelöst mar, glaubte man
aud) opne befonbere SdjBierigfeiten bie freie SenfBarfeit

in porigontaler Bid)tung erreichen gu fönnen. (Seit ber

Biitte unfreS SdprpunbertS mürbe eine gange Beipe fo*

genannter „IenfBarer BadonS" gebaut. ^ebeS aeroftati*

fdje Suftfcpiff Beftept im SBefen auS einem gplinbrifdjen

ober fpinbelförmiaen Nation, beffen ©ragfraft fo groh
ift, bah er imftanbe ift, ben Stpparat fanimt Bejahung
unb Biafdjine gu peben. ©ie StntriebSfraft für ben
ScprauBenpropeder lieferte ein ©aS*, Bengin* ober ©lef*

tromotor. ©ie erften aeroftatifd)en Suftfdjiffe bon Henri)
©iffarb (1855), ©upup be Söme (1872), Bau! Häniein
(1872) unb ©iffanbier (1879) ergaben feinen nenncnS*
Berthen praftifdjen ©rfolg; fie fepeiterten alle an ber
Straftfragc unb fonftatirten Bloh bie felBftberftänblicpe

©patfaepe, bah ein Badonluftfcpiff in Binbftider Suft mit
relatib geringer Biotorfraft lenfbar gemacht Berben
fann. SBirflidje, Beim auep noep fepr Befdjeibene ©r*
folge pat Bis peute Bloh bie bon ben frangöfifepen §aupt=
leitten Stenarb unb Strebs gebaute „Sa gtance", Belcpe
Bei bem am 9. Sluguft 1884 unternommenen 58erfucpe
nadj einer $aprt bon 20 Minuten Bieber auf ben Stuf*
ftiegSort guriidfeprte unb in Binbftitter Suft eine ©igen*
geftpBinbigfeit bon 6 töteter per Sefunbe erreichte, ©er
Steforb ber „Sa grance" Burbe Beber bon bem Spip*

Baiton beS ©r. SBötfert, nod) bon bem Stluminiumtuft*

fepiff, baS bon bem 0efterreid)er ©. ScpBarg in SSerlin.

fonftruirt Burbe, gefeptagen.

©rohe Hoffnungen fepen bie Stnpänger beS aerofia*

tifepen SuftfcpiffeS auf baSSftiefentuftfcpiff, baS im borigen

Sommer bom Baperifcpen Steitergenerat ©rafen Zeppelin

geBaut Burbe. ©aS Qeppelin’fcpe SSattonluftfcptff ftettt

opne Steifet ein SJteifterBerf ber ©ed)nif bar. ©in fiepe*

reS Urtpeil über bie SeiftungSfäpigfeit beS SlpparateS

Iäht fiep, fotange feine praftifepen iöerfuepe borliegen, na«

türtiep nid)t aBgeBen. ©ropbem Iäht fiep fepon peute bie

Behauptung aufftetlen, bah baS geppelin’fepe Suftfdpiff

gar nie ein praftifd) BrauepBareS Suftbepifel Berben
fann, felbft bann nidjt, falls bie ©igengefcpBinbigfeit beS*

felBen, Bie Behauptet Birb, 10 Bieter pro Sefunbe Be*

tragen fotlte; unb gBar erftenS Begen ber ungeheuren

©röhe unb Stoftfpieligfeit beS ©ragbaltonS, ferner Begen
ber Befd)ränften SenfBarfeit unb ber geringen f5a^r9c=

fdjBinbigfeit.

SBir paBen gefepen, bah man auf brei SBegen gut

Söfung beS glugproBIemS borbringen fann. Bian fann
ben glbgförper burd) einen Baiton in ScpBebe palten

unb bie HorigonialßeBegung burd) Biafd)inenfraft Be*

Birfen unb erpätt fo baS aeroftatifepe Suftfcpiff, geBöpn*
Iicp IenfBarer Baiton genannt; man fann ben Baffon gur

Bloh tpeitmeifen ©nttaftung beS SlpparateS berBenben,

Bäprenb ber Beft ber erforberIid)en öeBefraft unb bie

HorigontalBeBegung burep einen Biotor ergeugt Birb
unb erpätt fo bie Batlonflugmafcpine, ober man fann
enblidj fid) bom Badon gang emartgtpiren unb
Hebung unb BertrieB beS glugförperS burep Biotorfraft

gu erreidjen fudjen. Biöglid) ift bie praftifepe Söfung beS

©dugproBIemS opne Qboeifel auf jebem ber brei üfeege.

SebeS Spftem bermag einmal ein einigermahen praftifcp

Braud)BareS Suftfdjiff gu geben. Heber bie fyrage, auf
Betcpem SBege Bir am rafepeften gur praftifdjen Söfung
beS glugproblemS borbringen Berben, finb gegenmärtig
bie _f|orfcper nodj niept einig, ©ine bodfommen objeftibe

Brüfung ber ©pancen, Belcpe bie brei Spfteme befipen,

fiiprt gu bem gBingenben Sdjluffe, bah eingig unb adein
baS Badonlofe Suftfcpiff imftanbe ift, in abfepBarer 3u-
funft ein Birflicp praftifd) BraudjBareS Suftbepifel gu
liefern.

Bad)bem burep BiarimS unb StberS Berfudje ber

unBiberleglidie BeBeiS geliefert Burbe, bah felbft mit
ben heutigen HülfSmitteln ber ©eepnif Saften bon©aufen*
ben bon Kilogrammen auf rein bpnamifepem SBege burep'

bie Suft Beförbert Berben fönnen, ift ein ernftlidper

SBeifel an ber Qufunft ber rein bpnamifdjen Suftfcpiff*

faprt überhaupt unmöglicb. ©er ©radjenftieger, Belcper

momentan fcpeinBar bie gröhten ©pancen eines ©rfoIgeS
Befipt, ftedt, Bie friiper auSgcfüprt Burbe, in feiner

heutigen f^o^m freilidj noep niept baS Sbeal eines Suft*
bepifelS bar, tropbem lägt fiep mit aerabegu apobiftifdjer

Sicherheit ber Sap auffteden, bap ber ©rad)enflieger
opne gBeifel baS ItrBilb ber ibealen 3_ufunftflug=

mafepine Bilbet. 3ft nur einmal eine lebensfähige $on*
ftruftion gefunben, bann Birb biefcIBc mit Biefenfdjritten

gur pöcpften Bodenbung gefiiprt Berben.

SBien, Btärg 1900.

B a i m it n b B i m f ü p r.
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$te rtfabemifcfje Slommifffo« für (Srforfeijung ber

Urgefdjirfjte unb btc Drganifatton ber urgefdjtrfjtitdjen

gorffpung in tBapern burdj Jüöntg önbmtg I.

SSon $rof. 2)r. So Jjctmte § Aanle.

n.

Balb mar ba§ gange Sanb mit einem engen ge*

fdjloffenen Beb für lofale ©efcpid)t§* unb Altertpumä*
forfepung überfpannt. Bon ben gabireichen neuen Zen-
tren au§ berbreitete fid) in bie abgelegenften SBinfel

piftorifeper Sinn unb bie greube ber Btitarbeiterfcpaft

an einem großen baterlänbifdfen Söerf.

gm Stnftf)Iu^ an bie piftorifdjen Vereine entftanben

aud) lofale Altertbum§ = ©ammlungen,
bon melcpen namentlich bie „Antiquarien" in ben $rei§*

pauptftäbten, melcpe fid) gum ©peil an fepon beftepenbe

ftäbtifepe ober pribate Sammlungen anfcpliehen fonnten,

fid) rafd) bergröfferten unb an Bebeutung gemannen.

Aber bie gbee be§ Königs mar feine§megs> 3^rfb»Iitte=

rung ber Arbeit. Ade gäben be§ bon il)m au§gefpamt=
ten Bepe§ baterlänbifd)erltnterfud)ungen fodten in feiner

l!pauptftabt, in ber Afabemie ber Sö i f f e

n

=

f d) a f t e n gufammenlaufen.
©a§ Berpältnif) ber Afabemie gu ben piftorifdfen

mürbe burd) Berorbnung bom 15. Dftober 1835 ge*

regelt:

,,©d)on bei ©riinbung ber b)iftörifdhen Vereine (29.

Btail827)mar Unfer Sßunfd) auf eine nähere Berührung
berfelben mit Unferer Afabemie ber 2Biffenfd)aften unb
bapin gerichtet, in biefer erften miffenfd)aftlid)en Körper*

fepaft be§ BeicpeS ben Btittelpunft be§ mieberermad)ten

hiftorifchen Strebend unb ber bon lln§ gebotenen ©r*

paltung ber gefd)id)tlid)en ©enfmürbigfeiten erbliden gu

fönnen.

„llnfere Afabemie ber 9Biffenfd)aften eröffnet bon
nun an ben hiftorifchen $rei£bereinen be§ Beid)§ eine um
mittelbare ^orrefponbeng. ©ie beantmortet bereu Am
fragen unb ertheilt ihnen begüglid) ihrer Arbeiten unb
gorfdjungen ben ettoa nöthig erfdjeinenben Bat!) au 3

bem ©tanbpunft e i n e 3 freien I i t e r a *

rifdfen B e r f e p r §." —
©iefe Drganifation, mie fie bireft bitrch bie gnitia*

iibe be§ ®önig§ gefepaffen mar, erfd)eint aud) b^te noch

bemunberung§mürbig.
©ine geloaltige Summe fpftorifdjen unb urgefd)id)t*

liehen BMerialS mürbe bon ©eite ber f)iftorifd)en Ber*

eine angehäuft, toofür bie ftattlidfen Bänbereipen ihrer

loertbboden Bublifationen ben Bemei§ erbringen. ©a§
hiftorifdf=topographifd)e Sejcifon bon Bapern, ein Sieb*

lingSgebanfe Submigg I., ift nod) nicht fertig getoorben

— aber auf bem gunbamente be§ bon ben Vereinen auf*

gehäuften totalen ©runbmaterialg ruf)t ba§ bielbemum

Berte hifiorifd)dopographifd)e Söerf: bie „Babaria", mit

toeldjem Bapern ben anberen beutfepen Staaten boraug*

gegangen ift.

©in toeifere§ für biefe Betrachtung befonberg midj*

iigcg Bcrbienft ber hiftorifchen Bereute ift bie ©rhattung

unb Auffammlung ber unfdjeinbaren urgcfd)id)tlid)cn

Sileinfunbe ihrer ©egenben in ben SofadSammlungen;
auf ihnen fugt jept bor altem bie ^enntnig ber urge*

fdjichtlichen Berhättniffe BapernS.
gür ba§ „A n t i q u a r i u m", toetd)e§ bie a f a =

bemifdje urgefd)id)ttid)e Sammlung ent*

hielt, bebeutete bie ©ntftehung ber neuen ©ammlungeit

freilich felfr einfdfneibenbe Bertufte. gn einem Schreiben

bom 29. ganuar 1831 führt bie Afabemie lebhafte ^tage

barüber;

„Sa§ Ibohtihätige Berhättnih, in tneldjem bie Afa*
bemie ber SBiffenfchaften gu bem 5]Bubtifum geftanben,
toirb gerftört unb aufgehoben, bie fgt. ©ammtungen ber
Afabemie unb be§ ©eneratfonferbatorium§ toerben be*

einträchtig! unb berfürgt unb enbtid) toirb e§ ber SBiffem
fchaft unmöglid), in unb auB einem gentralpunfi gu
loirfen, nachbem bie Biaterialien gerfptittert unb ger*

ftreut toerben."

©ie gugänge urgefchichtticher gunbe an baS Anti*
quarium loerben

i

immer feltener unb hören mit ber dteu*
Belebung be3 Btünd^ener hiftorifchen BereinS ,(1837) fo
gut toie gang auf.

_

Audf ba§ miffenfd)afttid)e gntereffe an ben urge*
fd)ichttid)en gorföpungen, an ioetd)en fid) im Anfang ber
Submig’fdfen geit, Afabemifer toie A. Büchner, Baber
u. A. lebhaft betheiligt hatten, fd)toinbet inmitten ber
potitifd)en unb retigiöfen Söirren ber 40er gahre, bie

aftiüen ©ageSfragen abforbiren ba§ baterlänbifdfe gm
tereffe. ©urch eingetne tarnen: b. ©pruner, SBürbinger
u. A., toirb bie ©rabition forterhalten. Aber ber Betrieb
ber urgefd)id)ttid)en ©tubien fommt faft au§fd)Iiehtid)

in bie |>änbe ber hiftorifchen Bereine. gufättige gunbe
in ben Beihengräbern, ben Bömerftäbten, ber ©treit um
bie >ßofitionen ber Orte auf ber $ßeutinger’fd)en ©afel
u. A., aber ohne fpftematifdfe ©patenunterfud)ungen,
erfcheinen a!3 Bad)ftänge früherer ©age. ©ie gor*
fdfungen auf bem ©ebiet ber Urgefd)id)te Bapern§
fonnten im toefentIid)en at§ abgefd)Ioffen erfcheinen.

gür bie Afabemie ber BMffenfcf)aften mürben fie

tl)atfäd)lid) abgebrodjen, at§ bie üon ber Afabemie ge*

fammetten ©enfmate ber Hrgefd)id)te Bapern§ — bor*
rörnifdfe, römifd)e unb frühe mittelalterlidfe — au§ bem
Antiquarium ber Afabemie in ba§ neugegriinbete

Baperifdfe Bationatmufeum tran§ferirt

unb in biefer neuen allbetounberten An ft alt
aufgeftedt tourben. ©amit mar biefer einft bon ber Afa*
bemie fo eiferfüdftig bertlpeibigte ©heil be§ Antiquarium^
biefer ©taat§fammlung, fomie bem ©influff be§ fönigl.

©enera!fonferbatorium§ ber miffenfd)aftlid)en ©amm*
lungen be§ ©taate§ entgogen.

©aburd) loar ber Afabemie eine ihrer micptigon

baterlänbifdfen Aufgaben: ber gentralpunft für ba§
©tubium unb bie Sammlung ber Ueberrefte ber

baperifd)en Urgefchid)te gu fein, au§ ber §anb ge*

nommen.
Baturgemä^ muhte bamit ber miffenfd)aftlid)e Be*

trieb ber einfd)Iägigen Aufgaben burd) bie A f a b e m i e

aufhören. ©a§ Bationalmufeum — für melcheä bie ur*

qefd)id)ttid)en ©egenftänbe nur gur orientirenben ©im
ieitung gu . ber eigentlichen ©ammdtng bienen —
fonnte, ba il)m bamalä bie fpegied gefdjulten Kräfte

für bie in Betrad)t fommenben urgefd)id)tlichen gragen
mangelten, unb ber 9?atur ber ©aepe nad), bie Süde nicht

aitSfüden. ©d)öne mufeurnSmitrbige ©tücfe,

meldfe, mie §r. 0. Brunn ba§ au§brüdt, al§ ©d)auftücfe

etma in einer größeren ^unftpiftorifchen Beipe einen per*

Oorragenben ^tap eingunepmen geeignet finb, mürben ja

aud) fpäter noch (hi3 heute) bom Bationalmufeum er*

morben unb ber fö'odeftion gugelegt.

Aber mo toar für ba§ eigentdd)e miffenfdfaft*

liege ©tubienmaterial ber baperifd)en Urgefdficpte: für

ad bie unfepeinbaren niept mufeumSrnürbigeit
©dferben, lfnod)en, giegelbrocfen, SMadfragmente,
©ifenfd)merter unb Sangen, al§ fepmubige Boftflumpcn
erhoben, mie bie eifernen ©ürtetbepönge, ©cpliehen>

©cpnaden tt. A. ?

Un§ Siebpabern unb Kennern blutete ba§ $erg,

toenn mir folcpe ©tüde: ©enfmate ber Bor»
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geit23aßernStm©intteSubmigSI. —, opne

gunbortangabe, palb gerftört unb unfonfcrbirt, alles

iüiffertfcC)af tlirf) ert unb piftorifcpen SßertpeS betluftig,

unter attem ©ifen auf bem Sanbelmarft bet Sluer Sult

fanben unb einpanbelten.

©er «Staat patte für biefe SßariaS bet ©ammlungS*

objefte feinen 5ßlap.

S)a mar eS nun ein ©lüd gemorben, bafj bie ©amm*
lungen bet piftorifcpen Sßereine entftanben maren, in

melcpen fiep eine lebenbige Srabition iprer S u b ft> i g *

fdjen ©ntftepungSgeit forterpalten pat, in meldjen fort*

gefegt Siebpaber für foldjß atmfelige Singe arbeiteten

unb fammelten. Aur auf biefe Söeife tnurbe menigftenS

ein Speit bet UrgefcpidjtSfunbe SBapernS in jener fterilen

gßeriobe für baS ©tubium unfrei baterlänbifdjen 2IIter=

ipumS erhalten. —
SIber eS bräcp ein neuer Sag an für bie Urge*

fdjidjtSforfdjung im allgemeinen unb aucp in 33apern.

Sie in iprer 93erfnödjerung auf ben gortfcpritt ber

gorfdjung läpmenb mirfenbe Speorie ©ubierS bon ben

alles Sebeu bernicptenben SBeltreboIutionen gmifdjen ben

eingelnen geologifcpen ©podjen mar burdj SpellS friti*

fdjen ©eift befeitigt. 9luS einer ©podje in bie anbete

gefjen bie Sebetoefen über, opne bap für jebe neue ©podje

eine Dteufdjöpfung aller Organismen, mie baS bie

©djule ©uoierS mailte, angenommen merben mufj.

Dtun mar auch für ben ©ilubialmenfdjen in ber

Sßiffenfdjaft mieber Sßlap gemonnen, eS bürfte mieber

nadj ben Sinnen beS heutigen fDtenfcpengefdjIedjtS in ben

©djidjtungen ber älteren ©rbepocpen gefucpt merben.

©ubier paite in ber Sßarifer Slfabemie nodj perfön*

lief) bie 23emeiSfraft ber bon 33ouäper be SßertpeS im
©omme=Spal gemachten gunbe, meldje biefer bem Silu*

bialmenfdjen gufdjreiben mollte, gurüdgemiefen (1839).

Dcarp perfönlicper eingeljenber linterfudjung an Ort unb
«Stelle erfannte bagegen ber bamalS füprenbe ©eologe
©ir ©parleS Spell bie betreffenben gambe als tpatfäcp*

lidj bie ©jifteng beS Silubialmenfdjen bemeifenb an
(1858). ©r fdjrieB baS bielbemunberte ÜBudj: über baS
Sitter beS ÜDtenfcpengefcplecptS.

Söenige Sapre borget mar ber ©oriüa, ber größte

ber jept lebenben menfdjenäpnlidjen Affen, entbedt mor*
ben (1847).

Dtacp SpellS ©ntfepeibung mürbe überall nadj bem
„foffilen ÜDtenfcpen" geforfdjt, in Kopien unb anberen
bilubialen, audj tertiären, Ablagerungen. 9ln berfdjie*

benen Orten mollte man halb feine ©puren unb Aefte
gefunben Ijaben. $jept erhielten aucp gertrümmerte
ilnocpen unb ©cpäbelfragmente beS DJtenfcpen unb feiner

ipierifdjen ©enoffen mieber miffenfdjaftlidjen Sßertp.
DJtan ging an bie bergleidjenbe Unterfucpung ber ÜDten*

fcpenfnodjen, fomcit man fie älteren geologifcpen ©df)ic^=

ten gurcdjncn gu biirfen meinte, mit ber auSgefprodjeneit
©rmartung, baS „feljlenbe $ettenglieb" in ber goologi*
fdjen ffteitje ber „Primaten" gu finben.

Söenn audj, menigftenS bie übermiegenbe SD^efjrga^I,

ber ©fcletirefte ber SDtenfdjcn auS angeblidj ungeftörten
bilubialen, ober in 9lmerifa auS tertiären ©djidjtcn in
ifjrem gcologifdjen Stlter angegmeifelt merben müffen, jo
maren bodj (burdj Spell u. 3t.) bie Ueberbleibfel ber $n*
buftrie unb SebenSfüprung beS SWenfcpen ber Silubial*
geit fidjer nadjgemiefen: feine, auf bie rolje ^Bearbeitung
beS ©teinS unb bie $enntnifj beS fveuerS begrünbete pri*
mitibe Kultur, oljne £auStpiere, fclbft opne ben $unb,
obne ©opferet, aber mit bem edjt mcnfdjlidjen ©mn für
^orpcrfdjmud, fomie 9}ergierung unb 33erfdjönerung ber
©ebraudjSgegenftänbe unb Söaffen,

Hnb nun fommen bie großen urnmälgenben ©nt^

bedungen auf bem ©ebiete ber fpegieden urgefcfjidjtlidjen

SIrdjäologie: bie nähere ©rfenntniß ber fultured fdjon

meit fortgefdjrittenen jüngeren ©teingeit, melcbe, aueb.

nodj ofjne ^enntniß ber fÖtetalle, alle unfre ^auStfjiere,

biele unfrer f^uppflangen, ©etreibe, Sein u. a. befaß,

Söpfetei, ©pinnen, SBeben, 32äben, gledjten übte in gum
50b>eil funftfjanbmerflidjer jßollenbung. Ser gortfdjritt

ber ©rfenntniß biefer urgefcfjidjtlidjen ©podje mürbe ba=

burdj gemadjt, bajj außer ben ©räbern audj borgefd)icbt=

Iidfje SBobnpIapfunbe — bie Oon ©teenftrup u. A. ent*

bedten .^üdjenabfälle, fy. ÄederS iBfapfbauten ber-

©djmeiger ©een u. a. — gut lebenSboßen AuSgeftaltung

beS ^ulturbilbeS ber SSergangenfieit fjerangegogen mer-

ben fonnten.

3Rit ^ülfe beS neu gemonnenen urgefdjidjtlidjen

SDtaterialS gelang eS — nadj geologifcfcpaläontologifdjet

fBtetfjobe, gum Sljeil auep an §anD maprer ardjäofogi^

feper „Seitfoffilien" — auep bie jüngeren, ber ©teingeit

folgenben ^ulturfcpidpten ber fOtetallgeitalter gu er=

fennen unb auSeinanbergupalten: bie UebergangSgeit bon
©tein gu SJtetall guerft mit Senupung reinen Tupfers,
bann bie großen urgefdjidjiIidj=ardjäoIogifdjen ©lieber

ber mitteleuropäifdjen üulturentmidfung: bie 23ronge=

geit, bie ^adftattgeit, meldje fepon ©ifen neben 23ronge

als ©ebraitcpSmetaH benupte, unb bie La Tene=3ed,
meldje in unfern ©egenben an bie ©renge ber burdj bie

Otömerfriege piftorif^ erpelltcn Qeit pinfüprt unb gum
Speil ber lepteren gfeiepgeitig ift.

SIber nidjt nadj ^Bölfernamen ber grüpgefdjicpte
mürben jene fiep folgenben ^ulturperiaben ber 9ßot=

gefdpidjte benannt, fonbern nadj bem ©ebraudj ber ©eo=
logie — nadj bem tarnen ber Orte, an melcpen, mie in

^atfftatt am ^allftätter ©ce burdj ©. ü. ©aden, bie be*

treffenben gunbf«piepten guerft genau beftprieben unb in

iprer 25efonberpeit erfannt morben finb. Aidjt bon pifto*

rifdjen Sofumenten fann pier Sfuffdjluü erpofft merben,
nur bie geoIogifdj=paIäontoIogifdje 3Aetpobe, meldje ben
Silubialmenfdjen entbedt pat, fonnte gunädjft audj für
bieJüngeren urgefdjidjtlidjen ©podjen mit AuSficpt auf
©rfolg in SInmenbung gegogen merben. — S)?it ber
3tömergeit treten, neben ber urgefdjidjtIicp=paläontoIo*

gifdjen, bie IDtetpoben ber flaffifdjen SIrdjäologie unb
©efcpidjte in ipr boIIeS Dtedjt.

SaS m a r ber urfprünglicpe ©tanbpunft ber neu*
ermadjten UrgefdjidjtSforfdjung , in bem ©tolg beS
Dt o dj n i dj t=3S i f f e n S , bem 93erfdjmäpen ber §ppo=
tpefe an bie glängenbe 3ed ber SSieberbelebung ber eraf*
ten friüfdjen Dtaturforfdjung im gmeiten Viertel beS alten

SaprpunbertS unter ber ©inmirfung beS DJcifroffopS
unb ber neugefdjaffenen organifdjen Gpernie nadj Heber*
minbitng ber älteren Dtaturppilofoppie erinnernb. —

ipier fept nun bie ©rünbung ber antpropolo*
g i f dj e n © e f e 1 1 f dj a f t e n ein. 3nt 3apre 1870
mürbe bie DJciindjencr ©efellfdjaft für SIntpropoIogie,

©tpnologie unb Itrgefcpidjte gegrünbet, melcpe als ipr

Programm: bie UrgefcpidptSforfdjung auf bem ©efammt*
gebiete 33apernS, nadj all ipren Diidjtungen unb 23e*

giepungen, aufftellte.

©S mar mieber eine 3cit froper SBegeifterung. ©e*
leprte unb Saicn bereinigten fidj gu gemcinfamcr bater*

länbifdjer SIrbcit, mie in ben erften jeiten bon $önig
S u b m i g I. ^erborragenbe Dltitgliebcr ber 91 f a b e *

m i e betpeiligten fidj bom erften Anfang an mit Gifer
unb Eingebung auf bem mieber erfdjloffenen gorfdjungS*
gebiete. Sie beiben ^räfibenten ber SIfabemic, ber §err
SXItpräfibent b. ^«-’ttenfofer unb ^err b. 3«tt c^ maren
bie erften tpatfräftigen jBorfipenbcn ber antpropolo*
gifdjen ©efellfdjaft.
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©ie Entbecfttng ber Pfahlbauten im SBürmfee, bic

Erforfdjung gahtreieper Refropoten auS borgefdjidjt*

Iidjer Beit, bic franiotogifdje Rermertptng beS in ben
.(Arabern gum ©heit fdjoit in älterer Beit gum ©heit neu*

gefunbenen unb nun forgfättig fonferbirten ÜRateriatS

an ©d)äbetn unb Knodjen, fomie bie Rergleicptng mit

ben bamatS noch itadj ©aufenben gäljlenben ©djäbetn

ber jetzigen Sanbbebötfcrung in ben ©ffuarien ber grieb*

Ijöfe, unb bar allem ber RadjmeiS burd) .'perrn b. Qit*

tel, bah — nact) ben Unterfudjungen ber 3iäuBerpf)te bet

SiegenSburg — ber Rcenfd) aud) auf baperifdjem Roben,
mäpenb beS ©itubiumS fd)on gelebt habe, ibie baS
©Scar BraaS für bie Ofnettjöhte bei Rörbtingen eben*

falls fonftatirie — baS maren bie erften Erfolge ber

neuen gorfdjungSperiobe jn Rapern.

Reit freubiger Remunberung unb hohem Bniereffe

laufdjten bie Rerfammtungen, auS Baien unb ©eiehrten

aller ©iubiengmeige, Militärs unb Zünftler, ©eiftlidjen

unb Setjrern beftepnb, ben Rtittheitungen ber 2C f a b e =

tit i f e r, ber Herren: b. Bittet, b. ©iebotb, b. Rifdjoff,

b. Kupffer unb 3iübinger, u. a. über fragen auS ber

naturb)iffenfd)aftlid)en ©eite ber Itrgefdjidjte; BotjamteS

i^uber über bie pplofophifdjen Regierungen; Ritrfian

unb b. Ehrift über bie Ausgrabungen ©djIiemannS

;(u. a.), meldjer per in Rlitnchen befonberS früh in feiner

Rebeutung erfannt mürbe. Unb bann famen bie 2tuS*

grabungen in ©Ipmpia, bie geftftettung ber £DZb)femfc^en

Periobe unb ber 2Infdjtuh ber attgriedjifdjen unb ber

iniitellänbifdjen Kultur an bie urgefd)id)ttid)en Rerioben
SRitteleuropa’S burd) bie Herren gurtmängter unb !

ßinbentann. I

Sie antpopologifdje ©efettfdjaft nahm fofort bie

fo lang rufjenben 2tufgaben ber urgefdjidjiltchen
©opograptjie b e S £ a n b e S mieber auf. Bit

ihrem ©rgan, in ben „Reiträgen gur 2tnthropotogie unb
llrgefdjidjte RapernS" beröffenttidjte fie eine bon beut

Stfabemifer b. ©ümbet bearbeitete Karte ber in

Rapern fiel) ,finbenben tpöhten, ben SBotjnptäpn ber

fritpften Refiebter beS SanbeS. Bh^ gröhteS töerf ift

bie Rübtifation ber „präpftorifdjen Karte RapernS" mit

JStatiftif ber Bunborie unb ber ,!pauptfunbe, an meldjer,

mit itjatfräftiger Hnterftiipung beS fgl. topograpphhen
RitreauS, hart 1874—1890 gebrud't mürbe, gur biefe

2trbeit mar eine gang befonberS geeignete, miffenfdjaft*

lid) I)erborragenbe Straft, ber 2lfabemifer £>err

KRrofeffor jep) Reftor g. ©htenfdjtager gemonnen
ioorben. :U ;

t
Aber au'd) bie 2t f a ft e m i e als fotdje beteiligte fid)

an Bern neubelebten Streben. RefonberS midjtig ift eS,

bah mieber urgefdjidjitidje gunbe auS Rapern in ihren

Ibiffenfdjafttidjen Rhtfeen gefammett mürben, guerft

in ber batäontolagifdien unb in ber ethnographif^en
'Sammlung beS ©taateS.

S)aS fgl. ©taatSminifferium b’eS Innern für ^ut*

iuS* unb ©djulangelegentjeiten; folgte öon 2tnfang an
mit mof)Imor£enber tlnterftüpung biefert batertänbifdien

Reftrebungen. SDie alten (Srtaffe non 1808 begüglid) ber

gunbe itr.gefd)id)ttid)er 2tttertt)ümer mürben mieber in

Erinnerung gebradjt unb in gmedentfpredjenber SSeife er*

gängt, um ber Rerfdjteppung unb egoiftifd)en Rermer*
ittjung biefer Oatertänbifdjen ©entmate tt)untid)ft ent*

'gegengutreten.

2tud) an ber ltniberfität mar baS Sntereffe für Ur=

gefd)id)te in iprer Rerbinbung mit 2tntf)ropotogie mieber

aufgelebt, bie feit 1863 getefene Rortefung mar eine

nrgefd)iditlid)e Sepfammtung gufammengebradjt, gu

metd)er bie reid)e Sammlung fübbaperifeper gunbe beS

girn. ©r. B- Rcaue ermorben m.erb.en tonnte, bon boru*

herein mit her 2Ibfidjt, biefeS gefammte urgeftpcptlidje

30taterial ber2tfabemie gurSBieberbegrünbung einer urge*
fdjidjtlidjen — antt)ropotogifd)=prät)iftorifd)en—©amm*
tung gu übergeben, ©urth Unterftüpng beS $errn
Sßräfibenten b. Bittet, meldjer als Erfter marm unb enet*

gifd) für ben ©ebanfen eintrat, unb burd) ben Reiftanb
beS fgl. StuttuSminifteriümS gelang eS, bie neue
©ammtung gunäd)ft als präpiftorifdje 2tf»tf)eilung ber
patäontotogifd)en Sammlung beS Staates, fpäter als
fetbftänbigeS Stonferbatorium, inS Seben gu rufen.

Ron entfd)eibenber Rebeutung für ben ^euauf*
fdfmung ber borgefd)id)ttid)en ©iubien in Rapern mar
eS, bafc ©eine fönigltdhe Roheit 5|Sring
Suitpolb, beS Königreichs RapernRer*
mefer, mit betebenbem Bntereffe ben neuen bater*

tänbifchen Reftrebungen folgte; inbem er baS Rrotef*
torat ber antbropotogifdjen ©efettfehaft übernahm, mar
bie Urgefd)id)tSfürfd)ung in Rapern mieber — im Sinn
SubmigS I. — unter Aüerfjöchften fönigtidjen ©dhufe
geftettt. —

©ie©rünbung ber Kommtffion für
Erforfd)ung ber UrgefdjidhteRapernS
fnüpft äuprtid) baran an, ba^ in einem Be*

ftimmten galt nad) Remittigung beS SanbtagS
auS Staatsmitteln ©etber für urgefdjichttiche Unter*
fud)ung gemährt unb geitmeitig in ben Etat ber 2tfa*

bemie eingefteltt morben maren. ES hanbett fitf) um
römifche Dbjefte.

i

3teben ben borrömifchen maren auch bte römifdjen

|
©enfmate erfotgreid) mit Ridel unb Spaten neu in An*
griff genommen morben.

3n ©ungenhaufen forfcf)ie ^r. Eibam am SimeS.
C5n 3iegenSburg mürbe bie Porta praetoria entbedt.

Sft Rfüng crfcfflof; §r. SBinfetmann baS Castrum.
Sn Kempten fanben bie ©anb unb Ulrich

u. 21. baS erfte römifche gorum auf Baperifchem Roben— an alt biefen Orten mürbe mit Unterftüpung ber

©htenfehtager unb $ugo 2trnotb gearbeitet.

Entfd)eibenb maren aber bie 2tuSgraBungen in
Eining. ©ort fafj auf ber Keinen SßatronatSpfarrei
ber Riünchener Uniberfität ein junger energifdjer ©e*
tehrter, $r. Rfarrer ©r. ©d)reiner, metd)er mit Eifer
unb ©adjfenntnif; (unterftüpt burd) bie 2trnotb unb
OI)Ienfd)tager) ben ©puren ber einftigert Refiebetung
ber ©egenb burep bie Römer nachging.

©er $iftorifd)e Rerein in SanbShut, gu beffen
fpegiettem gorfchungSgebiet Eining gehört, nahm fid) ber

Sache energifd) an; bie Regierung unb ber Sanbrath bon
Rieberbapern bemitligten beträchtliche Summen unb
aud) bie fgl. StaatSregierung unb bie beiben Kammern
beS SanbtagS festen in baS Rubget, gunadp für gmei

Bahre, je 2000 2R. gur ©urchfüpung ber ©rabungen
unb Konferbirung beS 2tufgebedten unb Erforfd)ten.

©aS fgl. KuttuSminifterium unb beibe Kammern
hatten ficf) bei ben Rubgetberattjungen bot! marmen
BntereffeS für bieUrgefdjid)tSerforfd)ung auSgefprodjen;
bie für Eining poftutirte Summe mürbe mit Einmüttjig*
feit bemiüigt. ©abei begeichnete eS ber RegierungSfom*
miffär unb Rebner bon beiben ©eiten beS Kaufes als

einen offenbaren Uebetftanb, bah öoit ©eite beS
baperifdjen Staates bisher nicht mehr für bie

miffenfd) affliehe Erforfdjung beS SanbeS gefephen fei.

©er 2tbgeorbnete §r. ©r. Rfahter hatte fogar fpegiett

ber fgl. 2tfabemie ber SB i f f e n f djaften
gteid)fam einen Rortourf barauS gemacht, bah fie fid) gur

Beit nicht eifriger um biefe batertänbifdjen 2fufgaben be*

flimmere. L(@_ten.oflr, Rer, Rr. 52. 2. Rb. .©. 392.)J
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ES toot baS ein AuSbtud ber allgemeinen (Stimmung

im £anbe.
t

S)amit mar ber Qeitbunft für baS erneute Ein*

greifen ber Afabemte gefommen.

S5te bisherige lebhafte Sietheiligung ^erborragenber

Afabemifer an ber SBieberBelebung ber urgefd)id)tlid)en

©tubien lie^ bie Afabemie mieber als bie berufene ©teile

erjdjeinen. SDen lebten Anftofe gut Aealifitung beS Ee=

banfenS gab eine Eingabe beS bamaligen ©tubien*

IehrerS, jefct IfteftorS, £rn. ObIenfd)ldger, meiere biefer

j(am 7. äJlärg 1885) an bie :philofophijd)*philQlogijd)e

klaffe ber Afabemie ridjtete.

Eine öorBerathenbe afabemifdje ^ommiffion, gu

melier jebe klaffe je gtoei Sftitglieber belegirt batte,

trat am 2. Suni 1885 gu einer ©iigung gufammen. Herr

£)IjIenfd)Iager batte bagu eine ©en£fd)tift auSgear&eitet

über feine „SSorarbeiten gu einer toiffenfdjafttidj be=

grünbeten ltrgefdjid)te bau SSapern."

Am 14. SDegemBer 1886 fonnte bctS fßräfibiunt gu=

nädjft bie erfolgte Stetoilligung (bon 2000JR) ber er*

betenen ©umme für ben Etat ber Afabemie mittheilen,

unb fefjon unter bem 23. 2)egember 1886 erfolgte bie

tjödjfte 23erorbnung:

„ES mirb bie SHIbung einer Sou=
miffion ber Afabemie ber SB i f f e n f d) a f*

ten genehmigt, beten Aufgabe e S i ft

,

fid) bie .tb i f
f
e n f d) a f t li d) e Erforfcfjung

ber U r g e f d) i d) t e 23 a p e r n S angelegen
fein gu taffen unb hierauf B e g ü g I i d) e

Anträge gu ft eilen unb Entarten aB=

3 u g e b e n."

3m ^al)re 1887 toaren febon folgenbe grofte Unter*

nefjmungen mit ben Mitteln ber ^ommiffion in Eang:

1. S3on tömifdjen Alterthümern: bie

Ausgrabungen in Eining; bie greüegung ber Porta
praetoria in DiegenSbutg; bie Unterfucpung beS gfotumS
tu Kempten; beS castrum in fßfüng; beS £imeS bei

Eungenpaufen unb ber castra stativa bei Etoppeim;
römifeper Qibilgebatibe bei üDtadjtelfing

; römifebe (unb
borrömifebe) Ausgrabungen in ber fßfalg.

2. AuS ben oorrömifepen E p o d) e n : Eröff*

nung bon ErraBpügeln bei Sftutnau.

3. Aug naeptömifepet 3 eit: Ausbeutung
eines EräberfelbeS bet Spalmäffing.

2)aS fgl. ^ultuSminifterium forgte bon Anfang ber

^ommiffionSarbeiten an für Erhaltung ber
$unbobjc£te für 23 a p e r n. Ein Aeffript bom
20. April 1887 beftimmt, ,,baf) bie AuSgrabungSrefuI*
täte in einer für ftiffenfcpaftlidje 3d>ede geeigneten SBeife
(burd) SAobell ober 3eidjnung 2c.) fijirt unb bap bie

gfunbgegenftänbe, luelcpe fid) gur Aufbewahrung eignen,
einer ©ammlung einberleibt Werben, toelcpe ben
Eparafter einer öffentlichen © a m m *

l u n g bat unb berenS3eftanb unb Verbleib
tn23apetnfürimmet gefiebert ift, g. Sh alfo einer
im Eemeinbceigentpum ftebenben Sofalfammlung, wie
einer $reisfctmmlung." „©elbftberftänblkp ift bie S3e*

reidjerung ber ©taatSfammlungen im Sntereffe Wiffen*
jcpaftlidjer grorfdjung befonberS erWünfcpt."

3n biefem erften AtbeitSjapr 1887/88 erfolgte

aud) bie fjßublifation einer Angabi Wiffenfcpaftlkper ur*
gefcpitf)tlicpet Unterjuchungen.

ßerr 0plenfd)lager gab über fßfüng einen 23erid)t.

$err Eibant gab eine gufammenfaffenbe 23eröffent*
litbung feiner SimeSforfdjungen mit harten unb glätten,
putd) feine eigenen Erabungen feftgeftellt.

Herr £>. Arnolb berid)tete über bie SolidjenuS*

gunbe in 5f5füng unb gaimingen.

©pegiell an ber Erforfd)ung beS SimcS unb feiner

fortififatorifd)en Anlagen unb ©tragen arbeiteten mit

Ausgrabungen bie Herren: Eeneralmajor ^5opp, DI)Ien=

fd)Iager, Arnolb, Eibam, SBindelmann, ^obi (in S3eif?en*

bürg), ginf u. A.

Uiittl)eiluugeu unb ITadjvidjten.

K. ©te grauenfrage in ber mobatnutebanifebett
SB eit. 2)ab man non einer fold&en 9rage innerhalb bef

SSlam überhaupt rebeit taun, ift roefenitid) ba§ 93erbienft ber

ruffifd)en Drientaliftin grau Olga ©ergieeona o. 2ebe*
beo. ©ie hat ihren langjährigen Aufenthalt im Orient uid)t

nur gum ©tubium non Öaub unb Seuteu, fonbern and) jur

grünblidjen Erlernung be§ ©ürtifdjeu unb Araßifdjen beuuht,

mehrere ruffifd)e ^laffifer in§ Sürtifdje iiberfeht unb in bet=

felben ©pradje auch eine „®efd)id)te ber rufjtfdjen Siteratur"

oeröffentlidjt. S« biefer SBeife uuucrgleidjlid) oorbereitet, hat

fid» bie gelehrte Auffin gu ihrem ©pegialgebiet bie ©tedung
beä 2Beibe§ bei ben iglamitifdjeu Aölfern au§gemählt, ein

©ebiet, ba§ eine fjrau natürlid) viel leiditer bearbeiten fann

al§ ein 9Jianu, ber mit bem garten ©efchledjt beS Orients in

ber Aegel in feine nähere 23erithruug fommt. f$rau o. fiebebeo

hat auf bem gmölften Orientaliftenfongreh (9tom 1899) über

bie Stellung bet SDtufelmanin gut 3 eü ber arabifdtjen 3ioili*

fation einen SSortrag gehalten, in welchem fie namentlich au§*

führte, baff ber 3§Iam an fid) bie grau uid)t oerhiubere, ficb

gu belehren unb eine bem Sttauue ebenbürtige ©tedung
eingunehmen, unb bap cS münfdhenSmertf) fei, burc|

©rünbung orientalifdjer ©efedfdjaften europäifdöe 23ilbung

unb öebenSanfdjauitng auch bei ben Orientalen gn oer»

breiten, ©inen mädjtigen ©chritt gut ffiermirflichung biefer

Sbee haben bie grangofen in Algier unb ©itiüs gethan, inbem
fie 3Jiäbd)enfd)uIen für bie Eingeborenen grünbeteu, in benen

fraugöfifd)e Ergieheriitnen mit Erfolg thätig fiub. ©emnädjft
fod in ©t. A^terSburg eine oricntaXifcfee ©efedfd)aft eröffnet

werben, bie unter bem Aräfibium ber grau o. öebebeo u. A.

and) eine fßerbefferung ber ©tedung ber mohammebanifdjen
grau anftreben wirb, UebrigenS fd)eint biefegbee auch f<hon

bei ben Anhängern beS Propheten felbft greunbe gu gewinnen.

SBenigftcnS würbe jüngft in bem römifchen 5ÖIatt „gtalie"

bcridjtet, bah Äaffim Emin 33ep, ein guftigbeamter in Äairo,

für bie grauenred)te bei ben gslamoölfern eingetreten fei unb
bie ^Belehrung ber grau, ba§ fHecht ber freien 2Baf)I ih^eS

©entahls, bie Abfdjaffung beS 9ied)teS beS 93lanne§, feine

©attin gu oerftohen unb fogar ba§ gcfehlidje fBerbot ber

fßolpgamie oerlangt habe. fBermuthlid) wirb noch fch r D * eI

AJaffer ben 9iil hinunterfliehen, bis biefe weitgehenbett gorbe»
ruugen fich erfüden werben. Ob ihre Erfüdung auf bem
23oben beS gSlamS überhaupt möglid) ift, muh bie 3ufunft
lehren, immerhin oerbient biefe neuefte Ahafe in ber mäd)*
tigen itub innerlich gewih in hohem ©rabe beredjtigten

grauenbewegung ernfte 33cad)tung. 2Ber fid) mit ben gbeen
ber grau o. Sebebeo näher befanut mad)eu wid, bem cm»
pfehlen wir ifjre foeben oeröffeutlid)te ©djrift „De l’emanci-
pation de la femme musulmane“, Lisieux 1900.

Ein ,,©d)rif tfteIIer"*guBiIäum. §r. „ßeo
33 renn er", „Öireftor" ber 2Jfanora*©ternwarte in öuffin«
piccolo (Ouarnero) unb feit etwa galjrcSfrifi Herausgeber
einer aus adeit möglichen gadjfdjriften unb ©ageSgeitungeu
gufammenge—fdiriebeuen „Aftrouomifdhen Siunbfchau" wirb
genau am 18. Auguft biefeS gaI)reS fein „25 jähriges ©d)rift«

ftedcr*Subiläum" feiern. Alfo oerfünbet ben gläubigen, in
mcl)r als einer Hinfidit bebauernSwerthen Sefern befagter
9iunbfd)au ein ben Ülermcrf „Vertraulich " tragenbeS 3irfular,
in welchem grau „gauiuj Vtanora, Eigenthümerin ber
SDianora*©ternmarte", bie „gahlreidjen greunbe" beS Hm.
„33retiner" aufforbert, fid) an biefer wichtigen geier burd)
Einfenbung ooit 3ufd)rifteu unb ©elbbeiträgen („and) SJrief»

marfen ader Sänber werben angenommen") gu beteiligen. —
2Ber ift Ht. „Öco 33renner"? welches finb bie grüßte feiner

feheiftftederiften Shätigleit, bie eine folche geier rechtfertigen?
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fo wirb fiel) mancher Sefer biefer SSeiloßc uermunbert fragen.
Caffen mir §rn. ©piribion ©opceoic, biefeS ift ber
mähre Stame beS §ru. „SireftorS", bie obigen fragen felbft

beantworten! Vor mtS liegt §eft Str. 95 oon StörfcfjnecS

Bücherfdjafc: „Beata. 9toman oon ©piribion ©opceoic."
Heber ben SBerth biefeS literarifeben fßrobufts wollen mir
^icr fein SBort ocrlierett; was eS uns intereffant macht, ift

bic ihm oorauSgebettbe, faffimilirte Slutobiograptjie feines Ver*
fafferS, bie mir gunt ©rgöfcen unfrer Sefer int SBortlaut
t)ier toiebergeben. ©ie lautet wie folgt: „(Sin fo bewegtes
Sebeit, wie baS ineinige, auf gwei ©d&reibfeiteit gu fdiilbern,

eradjte id) als ein Äunftftüd, baS böcbfienS burd) Stnwenbung
beS Sclegrafenfipls guwege gebracht werben fann. üllfo!

©eborett: 9. guii 1855 im Valaggo ©opceoic, ©anal ©ranbe,
Srieft. Vater: bort erfter ©d)iffsrf)eber unb ©rofshänbler
DefterreidjS. gamilie: montenegrinifcb; oon ben Venegianern
im 17. gahrh. in ben ©rafettfianb „erhoben". ©tubien: öffent*

licheS ©pmnafiunt ÜJtelf, $anbelsfd)ule ÜBien, Sfonferoatorium

SBien. fßrioatftubien : ÜJtilitaria, ÜJtaritima, SgifiorifcbeS, ©tbnö*
grafie, ©eografie, Staturwiffenfcbaften, Singuiftit (28 Sprachen,
oon benen ich 13 geläufig fpredje unb fdhreibe). ©cEjrift*

fteHerifcbe Shätigfeit (oom 18. Slug. 1875 bis 18. SJtärg 1898):
32 ÜBerfe, 2037 Beiträge in 150 3eitfd)riften (baS anonpm ober

pfeubonpm SSerfafetc eingerechnet) unb gwar: in 9 politifdjen,

10 militärifdjen unb maritimen, 21 wiffenfchaftlichen, 24 belle*

triftigen geitfdjriften unb 86 SageSbläitern ber alten unb
neuen ÜBelt. gn ben gahren 1889 unb 1890 auch eine Seit*

fchrift unb eine SageSgeitmtg in 2Bien herausgegeben, anfangs
tttit©Iüd, bann burd) SBortbrud) beS ©rafenSaaffe (ber ©ingeln*

oerfaufsliceng entgog) ruinirt. Steifen: fämmtlidje ©egenben
©uropa’S, gang Siorbafrifa, ©prieit, ^leinafien, ©ibirien,

Valäftina, ülrabien — im gangen 160,000 km (welche auf

öieanalige llmfreifung beS SlequatorS auSreidjen würben),

barunter über 260 ©eereifen auf 25 üJteeren. Volitifcbe Zfyät\Q>

feit: 1875 nach ÜJtontenegro, um gegen dürfen gu fämpfen.

ÜJtihlungene ÜJtiffion nach Sonbon behufs ülnlebenSaufnabnte.

ÜJtit gürft Siifita überworfen, ber 1878 üluSföhnungSoerfud)

macht unb mir ÜJtinifterrefibenten*Vofien anträgt. Slbgelefjnt.

(1876 ebenfo ©aribalbi'S Eintrag, feine italienifdje Segion in

ber §ercegowina gu befehligen, abgelehnt.) 1880 als Bericht*

erftatter gur albanefifcben Siga, mit berfelben Slbfdjüttlung

beS SCürfenfodheS geplant, bod) überworfen. 1882 als Bericht*

erftatter nach Salmatien, beSfjalb oerhaftet, 55 Sage gefangen

gehalten, gulefct als mtfdjulbig entlaffen. ©leid) barauf als

Beridjterftatter «ach ©gppteu, wo am Botnbarbement unb

©efed)ten betheiligt. 1885 als Beridjterftatter nach Bulgarien,

wo ich ©ifc unb ©iimnte im ©taats* unb ^riegSrath hatte,

gangen gelbgug gegen ©erbien im geuer mitmadjte, wegen

meiner ©ebilberung ber ^iroter ©räitel mich mit ben Bulgaren

überwarf. 1886 bis 1887 ber ferbifeben ©efanbtfdjaft in Berlin,

1888 bis 1890 in SBien, in befonberer ÜJtiffion attachirt.

SectionSd)ef*©teEe im ferbifdjen ÜJtinifieriitm beS Sleufsern

abgelehnt; (ebenfo fpätere VourparlerS wegen Hebernahme

befonberen 90tinifterportefeuißeS). 1890 infolge Senungiation

gweier ©pihbuben (beren einer bann guddhauS befam) aber*

malS oerhaftet (wegen augeblidjer ÜJtafeftätSbeleibigung), aber

fd)on nach 24 Sagen entlaffen. Verheiratet: in glüdlichfier

©h^ mit reigenbec SlpothcferStochter, einer Verle oon $auSfrau.

(,,^a, waefrer Slpotheter, biefeS beiner ©rgeugniffe war gut unb

füp !") Porträt gleid) „93eata" aus 1878 fiammenb. ©piribion

©opceoic." — 2Bie man biefer famofen ©elbfibiographie

entnimmt, ift §r. ©piribion ©opceoic, alias „Seo SBrenner",

in ber Shat ein Saufenbfünfiler unb ein ebenfo befdjeibener,

wie wahrheitsliebenber, mit einem SBort, ein red)t intereffanter

33tann. Hnb grau aKanora? 9iitit, grau fDtanora ift niemanb

Slnberer, als baS „gute unb füpe 21pothefer*©rgeugnife", wie

ber ©hatefpeare*fefte §r. ©opceoic fid) ebenfo flaffifd), als

gefchmacfooK auSbrüd'i. ©leidjgeitig beS ©djriftftetterS ©opccoid

©attin unb Hausfrau unb wieberum beS betriebfamen

„SirettorS" fBremter Srotgeberin unb ©öitneriit, erfreut alfo

aud) fie fid) einer Soppelnafur. — 2Bir brauchen bem Vor*

ftehenben wohl nichts mehr hingugufiigen; baS „oertraulidje“

3irfular ber grau a)ianora*Vrenner*©opceoic wirb, wie wir

wohl fidjer annehmen bürfen, innerhalb beS SefertreifeS biefer

Beilage unb tjoffentlirf) barübet hi««u§ nun wohl feinen

©djaben mehr 3u ftiften oermögen. Ä. Dertel.

* 38üvj&urß* Ser ^puofeffoe für 3toiIprogeh unb
römifdjes 3io*Hecht an ber hiefigen Unioerfität, Dr. gr. © d) o II»

meper, hnt einen Stuf an bie Unioerfität 'Berlin erhalten,

bem er, wie wir oernehmen, golge leiften wirb.

* SBerlitt. Ser befannte StedjtSlehrer fßcof. Dr. ©dt
muh infolge eines ^ergleibenS feine Vorlefungen au ber

hiefigen Unioerfität oorläufig einfieHen. Sie oon ihm für
bas fommenbe ©ommerfemefter angefünbigten Vorlefungen
über bas ©pftem beS rötnifchen VcioatrechtS unb Hebungen
im römifdjett Stecht werben oon fjkof. Dr. ©edel über»
nommen. gerner würbe an ©teile oon Vto f- ber ©eh.
Stath Vcof. Dr. Ä a h I sunt Sefan ber iuriftifchen gafultät

gewählt. — Surd) ben ©trafrechtslehrer ©eh. gufiigrath

Vrof. Dr. o. Sifet würbe an ber hiefigen Unioerfität ein

f rimin aliftifch es ©entinar gegrünbet, bem als orbent»

lidje SJtitglieber jeboch «nc Soltoren ober Steferenbare ange»

hören fönneu.

* Vötett* 9HS Stachfolger beS §ofrath» ^ofmoll
würben primo loco ber SlbtheilungSoorftanb an ber aHge*
meinen VoIiHittif Vn>f- §odhenegg unb ber erfte Slffiftent

an ber Älinif Sllbert, Sogent Dr. ^arl ©walb, unb secundo
loco ber bergeitige Seiter ber föofmofl'ichett Slbtheilung, Slffiftent

Dr. gtifc Venbl, feitenS beS Dberfieit ©anitäijSrath§ in Vor*
fchlag gebracht.

* Sottöon. lieber baS Seftament beS VhpfiferS
^ugheS wirb beridjtet, bah ber gröbere Sheit beS Ver*
mögenS oier Sonboner Äranfenhäufern gufatten wirb, bie

etwa 6 bis 8 ÜJtiÖ. SJt. befontmen werben. Sa mit beit

betreffenben Äranfcnhäufern ärgtliche ©djulen oerbunben finb,

fo werben biefe Stiftungen gweifelloS in hohem SJtab wiffen*

fchaftlichen Unterfuchungen gugute fommeit. Sluherbent oer*

mad)te Hughes ber Siorjal ©ocietp in Sonbon unb ber

Variier Slfabemie ber SBiffenfchafien je 80,000 üJt. gur
Stiftung oon V^eifen für originale ©ntbedungen in ben

Phpfifalifdjen SBiffenfchaften, befonberS in ©leictrigität unb
VtagnetiSmuS. Sluherbem erhielten baS Sonboner gnftitut

für ©Ieftro«Sngenieure unb bie ^internationale ©efeßfdjaft für

©leftrifer in VariS je 40,000 ÜJt. für ©tipenbien unb baS
Stopal gnftitut in Sonbon 20,000 ÜJt. für allgemeine 3*oede.

-rt- Slftronomenoerfammlung. Sie internationale

afitonomifche ©efeßfdiaft wirb, wie ber Vorftanb berfelben

foeben mittheilt, ihre 18. orbentlidje Verfammlung in ber 3e>t

oom 8. bis 11. Sluguft b. g. in ^eibelberg abhalten. Sie
2BahI biefeS VerfammluugSorteS erfolgte oor gwei gahren in

Vubapeft auf fpegieöe, burd) Vrofeffor Valentiner über*

brachte ©inlabung beS ©rohhergogS oon Vabeit hm. beffen

warmer gürforge bie SBiffenfdjaft befanntlid) bas gaftanbe*

fommeit ber fdfönen Soppelfternwarte auf bem ÄönigSftnhl

bei ligeibelberg gu -oerbanfen hat.

* ‘Bibliographie. Vei ber Stebaftioit ber SWg. 3*0*

finb folgeube ©djrifteu eiitgegangeu:

Subwig Vamberger: SluSgewählte Sieben unb Sluf*

fähe über ©elb* unb Vanfwefett. ^erattSgageben oon Ä.

^elfferidö. Sieferung 1. Berlin, ©uttentag 1900. — ©im.

ÜJt artig: Sehrbud) ber Väbagogif. 3. oerb. Slufl. Bern,

©djmib u. grattde 1900. — griebrid) 2Bph: §aubbmh
ber humanen ©thif. ©bb. 1899. — Dr. ©url Saoibfon:
SaS Stedjt ber ©hefdjeibmtg nai^ bem Bürgerlichen ©efetjbud).

Berlin, ©. §epntanit 1900. — Dr. Vaul SBeber: Beiträge

gu SiirerS 2BeItanfd)auuttg. (Beiträge gur S*eutfd)eit Äunft*

gefdjidjte. §eft 23.) ©trafjburg, §eip 1900. — Sie öfter*

reid)ifd) s ungarifd)e ÜJtonard)ie in SBort unb Bilb.
Sfg. 345. SBieit, §ölber 1900. — g. V. Äull: Stepertorium

gur üJtüngfunbe BaperitS. ©rfte gortfehung. ÜJtündjeit 1900.
— Dr. B. §aenbde: ©tubien gur ©efchidjte ber fpanifdjen

Vlaftif. (3ur Sunftgefchidjte beS üluSlaitbeS. ^eft 1.) ©trah»
bürg, §eih 1900. — St. o. §afe: §anbbuch ber proteftanti*

fdjett Volemif gegen bie römifd)=fathoIifd)e Sfirche. 7. Slufl.

Sfg. 3. Seipgig, Breitfopf u. Bärtel 1900. — S. grobeitiuS:
Sie gitfunft ©nglanbS. (greie SBarte.) ÜJHnbeni. SB., BrunS
1900. — Dr. Stubolf Steiner: §aedel unb feine ©egner.

©bb. 1900.

fpieju eine ^Beilage aus bem Verlag oon © Siöbcr
in Seipgig, betr.

:
„©tormS Äuröbud) für« Sleicb". (6138)
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Stutf uni) 23etIog ber ©cfellfrfmft mit beftfjtäitller Haftung

„SJtrlng btt SUIgemeiiteit 3ttluiio“ ilt SDlündjeit.

©citrnge teerten unter bec 2luffrfjrift „9ln bie älebaction btt Seilitge

jur Slflgemeineu 3titmtg" erbeten.

Ser unbefugte SNnrfibnnf ber fflellnge-SMrtifel Wirb gerirf|tUJ| berfolgt.

Ouortnlbreiä für bie Seiioge: 20. 4. 50. (Sei birecter Ciefernug:

Snlanb SK. 6.-, MnStnub ätt. 7.50.) Mnigobe in SEBoflenheften 20. 5.-

(S3ei birecter Siefernug: 3ttlanb 20. 6.30, 2tu§Iaub 20. 7.—)
8(nfträge nehmen au bie ©oftämter, für bie SBoifienbefte mtrfj bie

©udjhaubluugen unb jur birecten fiieferung bie Seriagäeibebiticn.

SSaantlooxtlidjer ^erauägeber: Dr. ßöfar Stille in 2Jlüncf)en.

m c ö e r f i cf) t.

©aubt)’<S ©ntroidtiingSgatig. ((Srfter Stjeit.) Sßon Äarf 93 orefefc^. — Sie
afabcmifdje Äomniiffion für Srforfdjung ber Urgefcfjicf)te unb bie Dr=
ganifation ber urgefcfiicbtlidjen gorfefjung in Satyern burdj Äönig
üubmig I. III. (©djlujj.) SSon fßrof. Sr. ftotjanneS Stanfe. —
äOitttjeilungen unb fJfadjridjteii.

(Brtublgg (SttttmdhmgBgang.

3um ©ebädjtniB be§ Si<f)ter§ am 100. ^afjreStag feiner ©eburt.

(19. ülpril 1800.)

9tidjt bie gelben ber fßarteten,

Slicfjt bie faben ©plitterridEjter,

SodE) bie ©beln, geiftig freien,

iQuIb’gen Sir, Su magrer Silier.

2llice d. ©aubp.

Bor feif)3ig gapren f>at in biefen blättern greunbeS»
panb bem frü£) berfdjiebenen SDictjter grang greif)errn

©aubp einen Nadjruf gemibmet. „gn ©aubp berliert

©eutfdjlanb ein fdjöneS, frifcpeS ©alent unb einen ©pren=
mann im Seben, ber im Greife ber iljm Befreunbeten
rtid^t bergeffen merben mirb." ©eitbem finb bie greunbe
unb Bereprer beB ©icpterS bon barnalS felbft bapinge»
gangen, aber bergeffen ift er barum niept, unb menn mir
beute beB ©ageS gebenfen, an bem er bor punbert gap=
ten baS Sidjt ber 2Mt erblidie, fo gilt eB nicf)t, bie ©r=
innerung an einen Bergeffenen gu meden, fonbern nur
gufammengufaffen, maS unS peutgutage ber ©idjter bon
barnalS gilt, unb feine©rfdjeinung etmaS fdjärfer gu geidj»

nen, als fie gemöpnlid) erfdjeint. ©afj grang b. ©aubp
nid)t bergeffen ift, geigen bie ftetS fid) erneuernben
©rüde feiner «fpauptmerfe, geigen bie feit einiger geit fiep

beftänbig meprenben ÜNittpeilungen unb ©tubien über
ben ©idjter, geigt baS bielfeitige gutereffe, meldjeS jebe
fleine Arbeit über ihn unb feine ©idjtung finbet. Söer
©elegertpeit bat, pier unb bort gu hören, ber meifs, baff
ber ©idjter ber „Benetianifcpen Lobelien" unb ber
„SMferlieber" nocfj beute über eine ftilTe ©emeinbe ber=

fügt, bie bielleidft größer ift al§ e§ mand)em Sfuge febeint.

©ie Siteraturgefd)id)te freilidb bat fid) unferm ©id)=
ter gegenüber ihrer fßflidd in febr berfebiebenartiger
SBcife unb nid)t immer mit ftidbbaltiger SSeurtbeilung
entlcbjgt. gn feiner Süeraturgefd)id)te fehlen ©id)ter
mie Söilbelm $auff, beffen literarbiftorifebe Sebeutung
bod) mefentlid) in ber 9iad)abmung SBalter ©cott§ be=

fleht unb beffen ©rgäblertalent über baBjenige ©aubl)’§
feineBfallB binauBragt, ober mie ©uftab ©c|mab, über
beffen befdjeibene poetifc^ic Befähigung baB Urtbeil
beute allerfeitB feftgufteben febeint, ober ©id)ter
mie Stbolf BtüIIner unb ©rnft b. $oumalb. Sfber
ba^ biefelbcn Siteraturgefcbid)ten, meld)e biefen ©id)-
tern unb foldjen bon äbnlicfjcr Bebeutung mehr
ober meniger auBfübrIid)e Beft>red)ungen mibmen,
©aubb’S mit feinem SSorte gebenfen, ift ungc=
red)t. ga, eB märe überhaupt böllig unberftänblid),
menn mir nicht müßten, bafj BiüHner unb Ipoumalb 3te=

präfentanten ber ©djidfalBtragöbie finb unb bemgemäfg
in biefem Kapitel ber Siteraturgefdpdjte ihren fieberen

llnterfd)lupf haben, ebenfo mie §auff unb ©cbmab unter

UblanbB Banner babergieben unb fomit bon ben 2iiera=

turbiftorifern bequem in bem fd)mäbifd)en ©id)terfreiB

ober gar in ber „©dfmäbifdfen ©id)terfd)ule" unterge=

brad)t merben fönnen.

2lud) ba, mo ©aubp namentlid) ermähnt mirb, ber=

mag man nidft immer mit ber ihm gutbeilgemorbenen

Söürbigung übereinguftimmen. 3?ad) Boquette „ging er

bei menig Originalität, faft gang in ber Nachahmung
fpeine’B unb BerangerB auf .... 2lud) in feinen No=
bellen unb fonftigen profaifd)en ©d)riften tritt bie Nad)=
abmung überall gutage". 0berfläd)lid)er ift nod) fel=

ten ein ©id)ter beurtbeilt morben, unb mit bollern Ned)t

fann man biefem Urtbeil baBfenige bon ^einrid) $urg
entgegenftellen, meld)er ben ©influ^ anbercr ©id)ter auf
©aubp burcbauB nid)t leugnet, il)m aber bod) eine „um
berfennbare ©elbftänbigfeit" gufprid)t: „er bat biefe

©id)ter nid)t eigentlich nad)geaf)mt, fonbern ihre ©igen=
tl)ümlid)feit in fid) aufgenommen unb mit ber feinigen

barmonifd) berbunben". ©benfo fd)manfenb mie über
ben ©id)ter im gangen ift aud) baB Urtbeil über feine

eingelnen ©idftungen: in ber einen ©arfteflung mirb er

nur megen feiner „®aiferlieber" genannt, nach ber an=

beren merben biefelben bon feinen SiebeBliebern über=

troffen, in ber brüten fehlen bie ®aiferlieber gang unb
ftatt beffen erfdfeint baB „©agebucl) beB manbernben
©d)neibergefellen" alB ^auptleiftung beB ©id)terB.

©aubp mar fein „füprenber ©eift" unb bat nie alB

foldfer gelten mollen. 2llB er an ©tede ©uftab ©dfmabB
in bie Nebaftion beB ©eutfdfen SNufenalmanad)B eintrat,

mollte er nur „gal)nenträger", nid)t „gelbperr ber ber=

maiBten ©epaar" betten, gm politifdjen Dampfer bat er

fid) trop feiner freiheitlichen 8lnfd)auungen nirgenbB
herborgebrängt. ©einen po!itifd)en ©ebid)ten fehlt bie

©cpärfe unb Biffigfeit eineB Ipeine ober Börne: er mid
Niemanb berlepen, er mill nur rügen unb beffern unb
tbut bieB in ber liebenBmitrbigften, in ber bumoriftifdfen
gorm. Nie bat er, mie fein angebliches Borbilb f5einridj

§eine, mit feiner politifdjen „©enbung" geprahlt. 2ln=

fprudjBIoB mie im Seben mar er in feinen ©diriften. ©in
poetifdjer Neformer mar er nidjt, aber mie Wenige finb
eB, bon benen man baB mit Ned)t fagen fann. Um biefe
SSenigen febaaren fid) bie fiebrigen, bon benen ber ©ine
biefeS, ber Nnbcre jeneB ©ebict auBbaut, ber blofgenNadj*
treter nidjt gu gebenfen. ©aubp aber alle Originalität
abfpredjen unb alB blofjcn Nadjaljmcr eineB halben
©upenb anberer ©idjtcr bcgcidjncn, beiBf

,
fomopl feine

bidjterifdjcn Einlagen alB aud) feine mirflidjen Seiftungen
arg berfennen.

3Nir_ fcTjeint, bap eine unparteiifdje Sföürbigung
feiner ©idjtcrperfönlidjfeit bor allem burdj gmei Um»
ftänbe erfepmert morben ift. ©inmal mar ©aubp 2ln*
regungen bon au^en in ber ©pat leidjt gugänglidj unb am
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adermeiften, natitrgemäb im Anfänge feinet poetifdjen

(Schaffens: bie erften ©ebidjte, bie (Sammlung „©tato",
bie „©ebanfenfprünge" unb bet Vornan Desengano
legen geugnife babon ab. Sadj biefen ©rftlingSluerfen

bat man bielfad) ben Sidjtcr geluertpet itnb habet bie

fpäteren Sßcrfe ignotiti, in benen fiel) feine felbftänbige

©eftaltungSfraft böllig butdjgetungett bot. Stob ben
„Siebern itnb Stomangen" blieb et ein „§einefitenber

Soet" unb itop ben „Senetianifdjen hobelten" ein

„Sadjapmer ©oetpe’S unb gean SaitlS". Sobann aber

ift bem Siebter unb feinet Seuttpeitung feine Sielfeitig*

feit glueifedoS betpängnipbod geluotben: in Iprifdjer,

luie in epifdjer Sichtung, im ernften unb im beteten
Sott, in allen Sdfgttirungen Uon bet tiefften Stagif bis

gut auSgelaffenen SurleSfe, in Srofa fo gut luie in Set*

fett bat et fidj betfuebt unb als ed)ter Sidjter erlriefen.

Um fo fd)luicriger luat eS, il)n paffenb in bie perfömm*
liebe Schablone eingugtnängen. 4$ätte fid) bet Siebter

auf Senbenglptif ober auf Srofahoüeden befdfränft,

luürbe et bermutblicb in mancher Siteraturgefd)id)te fei*

neu Slap leichter gefunben haben.

©in Slid auf ben äußeren unb inneren ©ntlnicf*

lungSgang unfteS SidfterS luitb am beften battbun,

tuie lueit ein Sßroteft gegen bie Unterfdjapung feinet bid)*

terifeben Sebeutung berechtigt ift ober nidjt.

I.

gn alten Sarioben bon ©aubp’S Sdjaffen läpt fid)

baS ©inluitfen äupeter ©tlebniffe unb ©tfaptungen auf

fein Siebten, bot adern auf bie SBapI bet Stoffe, gum
Speit aud) auf bie Sarftetlung, beobad)ten. Seine auS*

geprägte Sorliebe für bie frangöfifepe Siteratur finbet

ihre Segritnbung fepon in bet ftüf)eften ©rgiepung beS

Knaben. Seine Butter trat gang ftangöfifd) etgogeit

tuotbeit unb nod) in ihren Briefen an ben in Scpulpforta

lueilenben Sohn legt fie ihm befonberS baS Stubium
beS grangöfifepen als bet „unter ben ©ebilbeten immer
gangbaren Sbtad)e" anS $erg. Stadj bem geugnifj beS

Siogtappen Slrtpur ÜDtitder fprad) ©aubl) ftangöfifd),

früher als beuifcp unb fonnte fdfon im bierten Sabre in

beiben Sprachen lefen. Som gebnten bis fünfgepnten

Sapte befttd)te et baS frangöfifepe ©pmnafium in Berlin,

mit ©ifer taS et ftangöfifd)e Stutoren, barunter mit Sor*

liebe Lafontaine unb ^anatb. Später, in einet fteinen

potnifdjen ©atnifon, führte ihn bie Sangeineile bagu,

SHiftangöfifcp unb Srooencalifd) gu lernen — bantalS

nod) baS Stubium nur loeniget SfuSerluäpIter.

gilt baS ©tletnen bon Sprachen befajj ©aubp eben*

fobiel Neigung luie Slnlage. Schon luäbtenb feines

StufentpaliS am frangöfifeben ©pmnafium ertuarb er fid)

pribatim bie ^enntnifg beS Stalienifcben, in Scpulpforta

fepte et bie pflege biefet Sptad)e fort unb begann gu*

gleid) baS Stubium beS Spanifdjen. SCIS Dffigierin

betfdjiebenen fteinen Stabten im Solnifdjen garnifonirt,

eignete et fid) bie ^enntniß bet polnifcpen Sptad)e an,

itnb für eine projeftirte, aber nachher nid)t auSgefüptte

Steife nach gSlanb lernte et in bier 2Bod)en Sänifdj.

Üeberfepungen auS faft aden biefen Sprachen finb bie

grüd)te biefet bietfeitigen Stubien.

gaplreidje feinet Heineren Srofabidjtungen fpiegeln

©tinnetungen auS feinet Sdjulgeit miebet, befonbetS attS

Sdjutpforta, luo et bie lebten btei Sabre bis gut Steife*

Prüfung berbrad)te. Sie „glücpiigeit ©ebanfen eines

SortenferS übet Qöde unb Qodbefraubationen" unb
bot allem bie unübertreffliche Stoüede „Sdjitterliebe"

führen unS bireft nach bet ipütingifepen gütftenfdjule

unb bieten ein anfd)autid)eS unb unterbattenbeS

§3ilb üom Seben unb Sreiben bamaliger fßor*

teufet.
_

Sdjilberungen luie bie beS SteftorS in
bem ©ibpdion „Set Sonntag beS Sd)utmannS" ober
bie feines Bodegen im „gitnfgigjäprigen Subitäum"
unb bieleS Slnbcre auS ben „papieren beS ^anbibaten
gopanneS Sadpotn" ift fidjtlidj nad) lebenben Stobeden
gegeidjnet. Unb.äufgetft luirffam berlnertpet bet Siebter
piebei bie ihm im ©ebädjtnifj gebliebenen ©itate auS
ben Oben beS §otag luie auS anbeten Sidftern beS
SUtertpumS, beten Seftüre et neben bem Stubium mo*
betner Spradjen unb Siteraturen nid)t bernacpläffigt

batte.

XTnb nun feine SeutnantSgeit: „gotbete Stiemanb
mein Sd)idfat gu böten, Set baS Sd)lucrt ftatt ber gebet
erluäblt" —

;
biefe pumorüode Sd)itberung „glängenben

©lenbS", luie man peutgutage fagen luütbe, in gotm
einer Srabeftie Uon ^oltei’S befanntem Sieb luat epebern
unter bem Samen „©aubp’S Sdjidfale" ein Uietgefunge*
neS Solbatenlieb. Slnbete SSilber auS bem Solbaten*
leben finben fid) unter ben „93ermifdjten ©ebid)ten"
(Qapfenftreid) — Slitfbrud) — Stuf bem dJtatfd) — Sm
Suattiet) ebenfo luie in feinen ffjrofatnerfen. ©aubp
ift als einet bet erften Vertreter bet SMitätbumoreSfe
gu betrad)ten, luenn et aud) übet Sfiggen unb ©pifoben
nicht binauSgefommen ift, luie fie fid) in ben „©ebanfen*
fpielen eines Stadenbutget Untet=SeuinantS", in ber
„Siebe am ©tabe beS SJiuSfetierS ©ottfrieb ©röbel" ober
im „Sagebucp eines beffifdjen SägerS" finben. Sfber auch
in ©tgäblungen mit adgemeinetem Sbema bat bet Sich*
tet fidjilidj niete ©tinnetungen auS feinet militätifd)en

Saitfbabn berluertbet. So luitb unS in bet „Schüler*
liebe" baS Solbatenleben bet SiapoIeonifd)en ©pod)e
aufs anfd)aulid)fte gefchitbert, bet gelbgug bon 1806 unb
1807 luitb in einet Sicibe bon ©entebilbd)en bot Sfugen
geführt. Sie Süatfd)bilbet unb Sagetfcenen ber „^aifer*
bilber" geben bagu bie ^ßenbantS in poetifdjer gorm.
SlnberluärtS bienen bem Sidfter feine militätifd)en ©r*
fal)tungen bagu, Eriegerifdje ©teigniffe bet Vergangen*
beit um fo beuüicbet bargufteden. ©pifoben auS bem
Solbatenleben luetben in berfd)iebenen Sid)tungen auS*
fitbtlid) gefchitbert, gern luetben aud) Sieftepionen über
Sifciplin unb fonftige militärifcfje SSerbältniffe einge*

flochten, unb gar oft begegnen Silber unb StuSbrüde beS
SJiditärtebenS gut Setanfd)aulid)ung anbetet Serbätt*
niffe.

Ser Seruf als Offizier toar eS ja auch, iueldjet ben
Sid)ter nad) ißolen führte unb Ueranlafjte baS ^otnifebe
gu erlernen, ©t trug fid) mit bem ©ebanfen, bie ©ebidjte
Uon SIbam Stiicfieluicg in beutfeper llebetfepung heraus*
gugeben, als ein anbetet Uebetfepet ipm guüotfam.
SBenigftenS einige biefet tteberfepungen finb fpäter im
beutfdjen SJJufenalmanad) unb bann luiebet in bet ©e*
fammtauSgabe gum SXbbtucf gelangt, ©aubp lieb fid)

bie öetlorene Stühe niept uerbrieben unb überfepte nun
Siemceluicg, beffen Sichtungen er 1838 als „©efdjicpt*

liehe ©efänge bet Solen" petauSgab. STud) einige pol*

nifepe SoIfStiebet pat er überfept unb enblicp aud) Uon
bem Solen bet alten Qeit mit feinem ftotgen Staroften*
tpum eine glängenbe Scpilbetung entluotfen in einet So*
üetette („Ser gapreStag"), als beten tpelb Per uiel*

gefeierte polnifcpe Sationalpetb 5XoSciugfo erfdjeint.

Sacpbem bet Siebter im gapte 1833 feinen Stbfdjieb

genommen patte, luaten eS pauptfäd)Iidj Steifen, metd)e

feinem ©eifte neue Sticptung gaben unb feinem Sichten
neue Stoffe gufüprten. 2luS feinet für 1837 geplanten

Steife nad) gSlanb luutbe freilich nichts, aber gang opne
Stilllegung fodte auep bieS Srojeft niept bleiben: bie

tteberfepung einiget ©ebiepte Uon Slnbetfen finb bie

grüepte feiner bänifepen Spracpftubien.
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Stet an ©teile bet Blänbtfdjen Sletfe unternommene

SBB.ftug nad) bem ©djlüabenlanb tnirfte ftriebet in anbe*

tet fftid)tung anregenb: if)m üetbanfen mit nid)t nur

ben Ijetglid) gehaltenen „©ruß" an bie ©djtoaben unb

f^efjieU an bie fdjtoäbtfdjen ©idjter im SShtfenatmanad)

für 1839, fonbern aud) üerfdjiebene Lobelien unb -*pifto=

tiett, mcldje auf fd)toäbifd)em Sieben fpielen unb be§

©id)ter§ Sßertrautheit mit fdjUmbifdjem Sanö unb fd)toä*

bifdjer ©efdpdjte begeugen („©et Pfarrer üon SBeuB*

Berg" _ „Sugenbtiebe" — „SBB bem ©ebenfbud) be§

SütteB Slubolf bon gingen" )
.

£ier unb ba metben in

biefen ©rgäfjtungen aud) SOtotibe au§ fdjmäBifdjen ©id)=

hingen — mie gumal au§ £auff§ „Sidjtenftein" — bet=

luerthet unb mit gutem ©efd)icf bem beränbetten glued:

angepaßt.

©d)on ein Sah^ bot bet fdjftäbifdjen Steife toarber

©id;ter gum etftenmal in Italien getoefen. S3ei feinet

SSorlieBe für frangöfifdje Siteratur bürften mit un§ biel=

leicht munbetn, meffhalB et nie nad) jenem anberenro*

manifchen Sanbe gemanbett ift, beffen Siteratur feinet

eigenen ©id)iung fo biete Slnregung geboten hat. SIBet

nadj Italien 30g ihn noch anbere§: in ©aubp ftedte menn
nidjt ein Zünftler, fo hoch eine ®ünftternatur unb jeben*

falls ein matmet Sfunftfreunb unb treffliefjer ^unft*

fennet. ©§ ift fein gufad, bet ihn in ben $tei§ bet $rang

kuglet, ®opifd) unb Steinid geftettt hat. StB auSüben*

bet Zünftler hat fid) ©aubp mit bet gegeidjneten £>umo*

te§fe unb ©atire, mit bet ^arifatur, Begnügt. Stber

feine „dopten eines? Saien" Beigen bas? innige Stehen*

einanbet bon Zünftler unb ©idjter in feinem SSefen. ©0
mat Italien feit langem ba§ Siet feinet ©ehnfudji. ©d)on
in feinen Sugenbgebidjten au§ bet jßortenfer Seit hat et

mehrfad) Italien Bchanbelt, mit einem ©ebidjt „Sanb*

fdjaft in ©icilien" fid) ben Söeifatl bet SDtutter etmotBen.

©ern Bebiente et fid) für etBäljlenbe ©idjtungen bet

Sonn bet italienifdjen ©ergine. ©nbtid), im SIprit 1835,

burfte et gum erftenmale feine©d)titte nad) bem bei paese

lenfen, Ch’Apennin parte e ’l mar circonda e l’Alpi.

ÜDiantua, Bologna, Stom, mo et gibei Monate Blieb, $to*

teng, Sßifa, Slenebig luaten bie )pauptftationen biefet

Steife, unb als? beten erfte Srud)t etfd)ienen im folgenben

Safjte unter bem ©itet „Sftein Stömergug" bie prächtigen,

bon matmet 23egeifterung unb adfeitigem Sntereffe unb
SBerftänbniß gettagenen ©djitberungen, toetdje fid)

bamaB eines? großen SSeifallS erfreut haben unb noch

heutgutage jebem tpener finb, bet Statien unb bie bon
bem ©idjter Befud)ten ©tätten fennt unb gern bie 23e*

obacI)tungen unb Itrtfjeile eine§ feinfinnigen Kenners?

bon Sanö unb Seuten auf fiel) mitten läßt.

Sm ©etnanöe bet heiteren Siobcde treten un§
biefelben ©rrungenfdjaften in bem im gleichen

Sahre_ erfdjienenen „©agebudj eines manbetnben
©djneibergefedcn" entgegen , ba§ für ba§ große
^ublifitm moI)t aB ba§ S3efanntefte feinet SBetfe gelten

barf. ©üblich betbanfen mit biefet Steife bie „SSenetiani*

fd)cn Stobellen" be§ Sal)re§ 1838, eine Stobeden*
fammlung, einen ISTovellino im alten ©inne be§ 9Botte§:
©efd)id)ten Balb tragifcl), Balb heiter, tl)eil§ phantaftifd)*

märchenhaft, ttjeilS bem Bereiche bet SBirflidjfeit ent*

nommen, alte aber in ba§ farbenprädjtige Kolorit bc»
©übcnS getaucht.

©in gmeitet, längerer Aufenthalt in bem geliebten

Sanb mat bem ©idftet in ben fahren 1838 unb 1839
befebieben. ©ie§mal behüte et feine Steife bi§ nad) bem
©üben, nach Steapcl unb ©icilien, ait§, längere $rit bet*

meittc et miebetum in Stom unb befuchte bie abfeitS bet
großen ^eerftra^e licgenben Iatinifchen ©ebitge. ©t
felbft fam nicht mehr bagu, feine neuen, unter bem tarnen

„Stpfelfinen" (PortogalliY gufammengeftettten ©d)ilbe*

titngen hetauigugeben, fie finb jept in bet ©efammt*
au§gabe enthalten aB bie natürliche ©tgängung gum
„Stömergug".

1

) £sn mehr aB einet Stobette führt un§
bet ©ict)ter nod) nad) Italien: „©et ©tumme", ,,©ie

3SettatI)enen" unb bie SHinftternobelte „bet ©eutfd)e in

©ra§tebere" geigen, meld)e Slebeutung Italien für feine

©idftungen unb beten ©chauptaig unb ^anblung gemon*
nen hatte.

©in halbes Saht nad) feinet Slücffefjt aiB Stalien,

am 5. gebruat 1840, ift bet ©id)ter einem ©chtaganfall

erlegen, mitten auS bem beften ©djaffen, aiB einet gütte

bon Plänen hetauSgetiffen. 23on ben bielfeitigen SCn*

tegungen, bie ihm baS Seben geboten hatte, haben feine

italienifchen Steifen am nadhhattigften unb frudjtbatften

gemirft. ©tma ein ©rittet feinet ©efarnrntmerfe ift bem
geliebten Statien, fei e§ in gotm bet 23efd)teibung, fei

e£ in Stobeden unb ©tgäplungen, gemibrnet.

II.

©S fann nidjt munbetnehmen, bah eine fo empfäng*
liehe, äuffeten ©inbtücfen fo leicht gugängliche Statut

mie bie ©aubpB aud) bet ©inmitfung titerarifd)er

SSorbilbet nidjt betfd)Ioffen geblieben ift. linfer ©idjter

hatte bon Sugenb auf feinen ©eift mit ben SSetfen beut*

fd)et unb ftembet Stutoren genährt, fid) mit bem ©e=

halt ihrer ©id)tungen erfüdt, unb aB et felbft gu pro*

bugiten anfing, fonnte et fid) naturgemäß erft allmählich

bon biefen ©inflitffen loSmadjen. Sn bet grühgeit finb

eS mehr beutfd)e, in fpäteren Sahten mehr ftangöfifcfje

©id)ter, bie auf ipdi mitten, ©em ©inftuß jener hat et

fid) adgemad) bödig entgegen, unb mas? et bon ben gtan*
gofen übernahm, ijat et — bon bloßen Xteberfepungen

abgefeßen — umgeformt unb bon neuem felbftänbig ge*

ftattet.

S3on beutfdjen Stutoren finb e£ hauptfäd)ti(h bie Sto*

mantifer unb Stad)tomantifer, beten SSorbitb fich in fei*

nen erften ©id)tungen geigt. 3?ad) betfd)iebenen fteinen

33eröffentlid)ungen in ©afdjenbüchetn bon 1823, 1824
unb 1825 trat ©aubp mit bet „©tato" gum etftenmal

felbftänbig bot bas? Sßublifunt. ©aß in ben Siebern bet

erften Slbttjeilung Heinrich $eine gemirft hat, ift nid)t

gu beftreiten, gum Uebetfluß mat bie ©ammlung ihm ge*

^ UeBer btefe groeitc italtentfcBe 9leifc e^iftirt ein au?füBr=
Itd^eS XogcbucB be§ Sicf)ter§, iueldje§ mir "non Sr. ßjceüenj
prn. ©eneralteutnant n. ©aubg für einige 3 e^ gütigft jur 35er*

fügung geftellt mürbe. ©§ Bern Sidjter ben äußeren 2lnBaIt

für feine fpäteren Säuberungen geboten, enthält aber noch
man^e§ perförtlidpc ©rlebniß

,
manchen ffeinen ßu3» Ber Bort

nicht $Iah finben tonnte. ’

2htf 215 cnggef^ricbenen Duartfeiten
geht eS 00m Sag ber 2lbrcife, 15. ^juli 1838, bi§ jum 24.

1839, mo ber Sichter micber narf) Berlin jurücEfam. 33ei ßhamiffo
nahm er am 15. ^uli, einem Sonntag, ba§ Ie^te 591ahl »or ber
Slbreife ein. 3« ScmsiS, ro0 er Dom 16. biS 18. Suli blieb unb
fein Hegengebliebenei ©epäcf erroartete, lernte er, beim SSerlegcr

3ieimer am 18. Suli su Mittag, 5fafob ©rintm unb SJiorih öaupt
tennen: „^afob ©rimm, fd)öne§ 2[ugc, ergraute? paar, 3erftreut*

heit, etroa? pebantifche?, aber iiberait? Iieben?roürbig. Dr. paupt.
©rimm bebantt fich bei mir megen be§ ©ebicht?" (gemeint finb

mof)I „iDie SanbeSflitchtigcn"). 2(nbern 25ag§ fommen enblich Bie

längft ermarteten Sachen, ©aubp läfet oor fyreuben ©ho’npagner
geben unb rei?t bann noch bi? 2iaumburg mit ©rimm jufammen.
lieber SBeimar, ©ifcnach, grantptrt (mit einem 2lbftedher in?
3ihcinthat bi? Äöln), fDtannheim („S3rrü" fteht Iper im Sage*
buth), peibelberg, fvreiburg geht e? bann nach ber Schmeiß,
001t mo au? mir bie Steife an ber öanb ber Portogalli meiter
oerfolgen fönnen. 35on Slcapel an? fchricb er nod; am 13. Sep*
tember einen SSrief an ©fjßmiffo ohne 2lhnung oon bem am
21. 2Iuguft erfolgten £ob bc? greunbeS. Unterm 21. September
enthält ba? fEagebud; ben ©intrag: „GfjainUio ift tobt! ©r
ftarb am 21. 2Iugitft am 2ungcnfd;Iag! (Ünterftridhen.)

Sch empfing bie ?iad;rid;t bitrch meinen berliner ifSrofeffor (3ianb*
nottj: föernart;)."
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mibmet unb er Bat fic freunbM) aufgenommen unb cm=
bfoI)Ien. Slucf) in utandjem anberen ©ebid)t ift $eine’S

©inftufj unberfennBar, bie DIorbfceBitber mit it)rcn freien

3U)i)tf)mcn, bie „©renabtere" fiirtb nid)t fpurtoS an
©aubl)’S ©id)tung borüBergegangen. 2t6er foBatb fiel) ber

©id)tcr feiner eigenen Greift itnb Fät)igfeit Betonet
mürbe, bat er biefen ©inftuf) aBguftreifen gefttcBt. Sn
ber gmeiten 2tuftage ber „©rato" (1836) Bat er bie attgu

ipeinifd) geratf)cnen Sieber burd) anbere erfe^t. ©ie 9trt

nnb ülßeife, mie er in feiner ,<pumoreSfe „©er neue VariS"
bie VorbfeeBitbcr beS ©idjterS bermenbet, täjgt einen Iei=

fen ©Bott über bie outrirten Vitber biefer ®id)tungen
nid)t berfennen. Unb ben 23erfaffer ber „Sieber unb
Vallaben" bom SaB^e 1837 mürbe Viemanb metjr als

einen gögting ^eine’fdier SJtufe Begeidjnen.

Sn ben gtoei übrigen 2IBtf)ciIungen ber „©rato" Bat
man baS SSorBilb ©oetBe’S unb Sean VautS mieberer=

fennen motten. ©euttidjer als Bie^ offenbart fid) biefer

©inftuB in ©aubq’S älteren $ßrofabid)tungen, bor altem

in feiner großen, ef)er Vornan gu nennenben hobelte
Desengano (1834). ©itet unb ©intl)citung (in Jornadas
unb Entremeses) füt)rt unS nad) ©panien, ber ©d)au=

BlaB nad) Italien unb ©eutfd)Ianb, bie ^anblung gang
unb gar in bie 3tomantif. ©er alte ^arfner auS „SEBit*

Belm Vteifter" erfefjeint Bier mieber als ber itatienifd)e

gairft, ber bertrieBen unb in ^rrfinn gefallen, mit ber

§arfe als ©änger bie Sanbe burdfgieBt unb im SVaBne
bie eigene ©od)ter tobtet. 3tomantifd) mie biefe Figur
ift bie gange ^panbtung, bie UnBeftimmtBeit ber borauS=

gefegten SSerBältniffe, baS geBeimnibbofte tpettbunfet,

baS itBer alten i|3erfonen fdjmeBt. 2tn Sean Vaut er=

innert bie gürmlofigfeit beS ©angen, bie unaufBörtidje

UnterBredjung ber ^anbtung, baS Beftänbige 3tefteftiren,

Fignr unb DIame beS ®anbibaten VaItt)orn unb mandje
©ingeUjeit. Sean Vaut mar, mie unS ©rnft Qiei Berid)=

tet, in ber Sugenbgeit ©aubp’S SieBIingSbid)ter, unb nod)

mand)eSmat treffen mir feine ©Buren in beS Sezieren
£>umoreSfen, oft gemaBnen fcBon bie ©itet berfetBen an
3iid)ter’fdje VorBilber: man bergteidje baS „Saute Mage=
lieb ber jetzigen Viänner", baS ber Verfaffer fetBft bem
„Beimtid)en Magetieb" Sean 5|5aul§ an bie ©eite {teilt,

ober „bie 3tebe Bei ber ©aufe einer VüffegeBurt", Bei ber

mir an ©r. Babenberger benfen, bie „©ebartfenfpiele beS
©rattenBerger UntertieutenaniS", bie „©ebanfenfprünge
eines ber ©Botera ©ntronnenen" it. a. m.

©iefgepenb mar freiticB meber ber ©inftuf; Sean
SßautS nod) ©oeipe’S. ©iefer fommt nur mit feinem
romantifdjen „2Bitt)etm Vteifter" unb allenfalls feinen

„3iömifd)en ©tegieen" in 23eirad)t, Sener Bat im mefent=

Iid)en nur auf bie Bumorifiifd)e ©eite ©aubB’S gemirft.

$ßon ^au§ auS mar ©aubl) ein ed)ter Stomantifer unb ift

eS im mefenttid)en and) immer geBIieBen. ©eine ,,©d)itb=

fagen", bie im gteid)en ^at)re mie Desengano erfd)ienen,

finb eine rein romantifd)e ©d)öBfung, unb nod) in ben
SBerfen ber Dteifegeit mirft biefe 9tid)tung Bei unfernt

©id)ter meiter. ®aS „©ageBud) eines manbernben
©djneibergefellen" ift ©icBenborffS „SeBen eines ®auge=
nichts" in bie niid)terne SBirftid)feit unb in bie Bette 33e=

Ieud)tung ber ©egenmart übertragen. 37od) beutlid)er

ift bie liebereinftimmung mit ©idjenborffS 3toman in

ber ©efd)id)te beS „Verlorenen ©ot)neS", mo nieleSinget-

Beiten, mie bie gange ©ingangSfcene, baS VerI)ättniB gmü
fd)en Vater unb ©oBn, bie ©cf)itbentng beS gottBaufeS,

an jenen gu erinnern fdjeint. §ür eine ©rgäBtung auS
©d)maBenS Vergangent)eit mar, mie ermät)nt, SMBetm
’^auffS „Sid)tenftein" Uon einer gemiffen Vebeutung. ^n
ber BBantaftifdjen ©rgät)tung, mie fie fid) beS öfteren in

ben „Venctionifdjcn Jodetten" finbet, fd)eint ©, %. %.

^offmannS 5)3Bantafie Bier unb ba burd)gufd)immern, an
beffen Vamctt ber ®id)ter aud) feine „37ad)rid)t bon ben
atterneuften ©d)idfaten beS ^unbeS Verganga" am
InüBft. ^ a r I V o r e | f d),

(Sd^Iufe folgt.)

2>te afnbemtfcBe ^omntifftott für ©vforf^ung ber

UrgefiBitBte unb bte Orgnuifntion ber urgefdjitBtltcBett

gorfd)uug in ®n^eru burtB Slöntg Submig I.

a?on 5ßrof. ®r. 9lan£e.

III. (©cBIufi.)

^n ben fotgenben SaB^en mürben bie ltnierfud)=

ungen mit gutem ©rfotg fortgefeigt: ltm bie SDbitarBeiter

mögtid)ft gu fd)uten unb beren Vtittt)eitungen für eine

fl)ftematifd)e VermertBung gu bereinfad)en unb gu Der*

bottftänbigen, gaB bie Slommijjfion 1886 ein fleineS

fBegiett für bie BatjerifcBen BEät)iftr>rifd)en VerBättniffe

(mit 2luSfd)Iuf) ber 3tömifd)en) Bered)neteS: VterfBud)

StttertBümer auSgugraBen unb aufguBemaBren BerauS.

2tud) „Fragebogen" gu gteid)em Qmed mie baS VterfBud)

mürben auSgegeBen.

©aS SaBr 1890 brachte eine mid)tige Neuerung,

©ie StrBeitS^ragiS Batte ergeben, ba| „bie ^ommiffion
gur ©ntfattung einer gebeif)Iid)en ©Bätigfeit fad)furtbigen

VeiratBS unb tedmifd)er Veit)üife nid)t entbeBren

fönne, folnot)! für bie B^äBiftorifd)en als für bie römi=

fcBen 2tttertt)ümer. ©S mar ein perföntid^eS Verbienft

0. VrunnS (beS erften Vorfiigenben ber ^ommiffion) ba=

für bie geeigneten Kräfte gefunben gu Baben, er fagt:

Sn §errn ©eneratmajor a. ©. ©. VöBB/ früBer Vorftanb
beS foBograBBifd)en VureauS, fanb fid) für bie römifd)en

ltnterfud)ungen eine in fettener ©Beife quatifigirte $ez=

föntid)feit, „iBm ftettte fid) für baS BräBiftorifd)e ©eBiei

©r. Vaue als ebenbürtig gur ©eite", ©urd) Veffrigt

bom 15. Suni 1890 mürbe bie ^erangieBung ber Beiben

Herren als „ted)nifd)e VeirätBe ber ^ommiffion" ge-

neBmigt.

Veibe traten fofort eifrig in bie StrBeit für bie ^om^
miffion ein.

§err ©r. 37aue gog, bon ber Umgebung beS 2Immer=

feeS auSgegangen, bon ben Fun^en fetBft geleitet, bie

©egenb bon Vturnau, bann VtüBUBat in ben ^reiS feiner

Unterfud)ungen. Von bort menbete er fid) in bie DBer-

Bfatg, gunäct)ft gur ©rientirung über bie bortigen urge-

jd)id)ttid)en ©räberfetber, bann gu eigenen Unter-

jitd)ungen.

Dieben ben StuSgraBungen für bie ©taatSfamtm
tungen ift ein ^auBtberbienft beS §rn. ®r. DIaue für

bie Urgefd)id)te VafiernS bie genauere ard)äotogifd)e

©d)eibung ber älteren borrömifd)en VtetattBerioben:

Vrongegeit unb ^jatlftattgeit. DIod) in ber „Brät)iftorifd)en

$arte bon Vat)ern", ber antBroBotogifd)en ©efettfdjaft,

maren bie ©räBerfunbe banad) cBarafterifirt, ob in iBneit

©tein ober Vronge ober Vronge mit ©ifen ober tebigtid)

©ifen gefunben mar, otjne auf bie ard)äotogifd)e Vebem
tung ber ©Bjefte unb it)re ,5ßeriobengugeBörigfeit nät)er

eingugeBen.

§r. ©r. DIaue Bat bie im germanifd)en Dlorbert, in

©efterreid), in ber ©cBmeig unb in Statien ernannten

ard)äotogifd)enVerioben ber VorgefcBi^te — berVronge-

unb ^atlftattgeit — fcBärfer, als baS bor iBm ber gütt

mar, für Vatjern in itfren totalen ©igeniBümtid)feiten

feftgeftettt. ©ein fünftterifd) gefcButteS Stuge, fein tecB-

nifd)eS. ©e]d)id tarnen Biet mefentlid) guftatten. ©urd)
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Sßicberperftettung bet in ben Bäperifdpen ©räbern faft

auSnapmSloS nur in ©djerben erhaltenen Spongefäde

luar für bie bis bapin nod) fepr menig befannte ^eramif

ber baperifcpen ©rabpügel BefonberS mistig.

Sßenn mir Bei £rn. 2>r. dfaue „bie (Singelrefultate

perDorgupeben haben, ift eS ber ©efammterfotg, melier

bie Arbeiten beS §rn. ©eneralmajor ^ßopp" für bie

äbtroniffion cparaEterifirt.

2tuS bem Verid)tc Don VrunnS über bie ©eminnung

beS £rn. VopP als Mitarbeiter ber Äommiffion leuchtet

in jebem VSort bie greube perDor, bafj biefe, mie feine

anbere geeignete Äraft fiep ber ^ommiffion angefdploffen

habe. |>r. ©eneral ijiopp, gemöpnt, im ©elänbe überall

perfönlid) gu unterfudpen, Serrainftubien unb Auf-

nahmen in tedjnifdj unb fünftlerifd) Dodenbeter SBeife

felbft auSgufüpren, Dodfommen Dertraut mit jeber

Singelpeit ber Dorliegenben Stufgaben, feit lange überall

in Stabt unb Sanb befannt unb Dereprt als görberer

ber urgefcpicptlicpen top'ograppifdpen Uitterfudjungen —

-

patte fid) nad) ber bitrd) ein Stugenleiben nothmenbig

gemorbenen Stieberlegung feines SImteS burd) bie peilen»

ben SBirfungen ber 31upe mieber retatiD gut erpolt. Seben

unb Wirten im freien mar Vebiirfnid unb Suft — fo

übernahm £>r. ^opp bie Veauffidjtigung unb Seitung,

fomie felbftänbige Unterfudjung ber römifepen 2llter»

tpumSrefte. (Sr Beging unb napm Don neuem
ben SirneS mit feinen fortifiEatorifcpen Stntagen

topograppifd) auf

,

tooburd) rnandje älteren Stn=

napmen berichtigt merben fonnten. Stbcr aud) auderbem

mürben bie römifdjen gunbpläpe unb Strafen im Sanbe

perfönlid) Befudjt unb unterfuept unb fartograppifd) feft*

gelegt. Sabei gab eS ©elegenpeit, bie Angaben ber

Mitarbeiter über neugemad)te Otömerfunbe gu prüfen

unb ipre Unterfucpung gu iibermaepen; aud) bie Dorröini»

fd)en unb mittelalterlichen Vefeftigungen napm §r.^5opp

unter feinen ©cpup. Sr Derftanb eS, Mitarbeiter nidpt

nur burep Statt) unb Spat gu unterftiipen, fonbern aud)

überall neue Mitarbeiter gu Begeiftern unb gu erpalten

unb bie piftorifdjen Vereine unb SCItertpumSgefedfcpaften

gu reger SpätigEeit unb MitarBeiterfd)aft anguregen.

§r. $ßopp pat aud) baS feit fahren burd) äußere

Umftänbe inS ©toefen geratpene Unternehmen einer

urgefd)id)tIid)=ard)äoIogifd)en SanbeSaufnapme in Ver=
Binbung mit einigen gleicpgefinnten gorfdjern unb mit
Eräftigem Veiftanb beS Egt. topograppifdjen VureauS
mieber neu Belebt.

SS ift gu poffen, bap nod) im ^apre 1900 alte mid)=

tigeren urgefdjidjtlicpen Vobenaltertpümer, Dor adern
ade Vefeftigungen, Sßätte, ©djangen, mid)tigeren ©tra=

ffen it. a. auS römifd)er unb Dorrömifcper Qeit in bem
iopograppifepen ©runbmateriat feftgelegt fein merben.
£>r. ©eneral $opp pat faft ade bie OBjcfte perfönlid)

aufgenommen unb fie gu einem großen Speit aud) per»

fönlicp mit eigener funftgeübter §anb in bie ^atafter»
Blätter eingetragen.

SS mar eine Derbiente Sprung, als bie StEabemie
ber SBiffenfcpaften £>rn. ©eneral $)3opp ipre pöd)fte 2Eu§=
geidpnung (bie golbene Mcbaide) Derliep.

Unter ben Mitarbeitern ber ®ommiffion biirfen
neben ben fcpoit aufgegäplten nidpt unermäpnt Bleiben:
£t. ^rofeffor Sr. ginE (feit 1890) feit 1891 in

Mancping forfepenb, mo er burep SntbedEung b e £
er ft engrö deren ©r ab felbeSberSaSene»
S p o cp e in kapern baS alte Stätfel beS „Vadatum", beS
grödteit 3UngmadcS in ©iibbeutfcplanb, löste; bie

.©iabSaubitor .© a n b unb Kaufmann Ulridp (feit

1886),ipr. Sßrofeffor S n g I e r t unb £jr. Seprer © dp e I»

ler (feit 1890), §r. Stpotpefer Üopt in SBeifjen=

Bug a. S. (feit 1891), §r. Sr. SS. ollen m eher (feit

1897), §r. ^ßrofeffor Sr. ^id)tmal)r (feit 1897).

2tde bie ©enannten arbeiteten pauptfädflicp an ben

gunbfteden ber Stömergeit; fpegied Dorrömifd)e Unter»

fud)ungen madften bie ö-)?. DberamtSricpter gr.

3B e B e r unb Sr. SSotfgang M. <S dp m i b t (Srfterer

feit 1896, Septerer feit 1898), ebenfo bie Pfarrer

Sr. 2S i I E e (feit 1898) unb ^urat gra n E (feit 1900)
;

ber £)öplenunterfud)ung mibmete fiep mit Dodftem SScr»

ftänbnip, grofger StuSbauer itnb beftem Srfolge ^r. Sr.

©d)toffer (feit 1894); bie neotitpifdpe jüngere

5ßeriobe ber ©teingeit StorbbapcrnS entbeefte unb er»

forfdjte auf baS griinblid)fte ,<pr. D. § a p t p a u f e n.

(So mar in üßapern auf adelt ©eBieten unter ber

Stefpigieng ber afabemifd)en Äommiffion bie Urgefd)id)tS»

forfd)ung mieber in gutem ©ang. —
Sa fam naep langen Vorbereitungen unb 3Se»

ratpungen 1892 im SDtai in ÜBerlin bie 3i e i d) S»

2 i m e % f o m m i f f
i o n guftanbe mit teiepen ©etb»

mittein Dom dteiepe auSgeftattet.

9Cm 27. V'uni 1890 erpielt bie SIfabcmie offigieHe

Mittpeilung über ben Mommfen’fcpen ^lan: eine Sr»
forfdjung beS romifdjen SimcS auf ?)ieid)sfoften.

Slber fd)on feit bem 4. Mai 1889 mar bie £ommif=
fion priDatim unterrichtet unb bereitete fiep in iprer

dßeife bafiir Dor; fie napm felbft mit nod) gefteigertem

Sifer bie Simel^orfcpung in bie $anb. dUcpt nur
folcfje Untcrfucpungen am SimeS fodten unterftüpt,

fonbern e§ fodte in biefe „ein größerer fpftematifeper

gufammenpang« (D. 33runn) gebracht merben. „Ser;

©ebanfe, bie SimeS=fyorfcpung auf beutfdgem Voben
nadp einem umfaffenben einheitlichen VIQn 3U e ine^

3ieid)SangeIegenpeit gu maepen, biirfe fein ^jinbernid,

fonbern Dielmcpr einen Stnfpont Bilben, burep
peimifdjegorfepung Dorbereitenb unb
tpeilmeife abfd)Iiedenb baS dJtöglicpe
g it I e i ft e n." Unb bagu patte ja bie Äonuniffion fd)on
bie ®raft gefunben in §m. ©eneral ^opp.

Sie Ä'ommiffion fonnte aud) fonft Dortrefflicpe

Kräfte auS ber Sieipe iprer tpätigen Mitarbeiter ber
9ieicpS=SimeSfommiffion gur Verfügung fteden.

Stuf Vorfdjlag ber SIfabemie ber Sßiffenfcpaften

mürbe als Mitglieb ber 9ieidpS=SimeSfommiffion, $r.
D. Vrunn, ber Vorfipenbe ber afabcmifdjen Sfommiffion,
ernannt, ebenfo ,f?r. (Generalmajor fpopp unb §r. ©pm=
nafialreftor Dplenfcplager.

8US Baperifd)e ©trecfenEommiffäre mürben aufge*
ftedt bie Herren: 1. SEpotpeEer 3B. ^opl in SSeipen»
Burg a. ©., 2. ©eridjtSargt Sr. Sibarn in ©ungenpaufen,
3. ©utSBefiper %. SBinfelmann in Vfiing, 4. ^rciSrid)ter
Sonrabi in Miltenberg, Vrofcffor Sr. ginE, bamalS in
SBiirgBurg ’(jept in Müitcpen).

SaS finö adeS Scamen ber cifrigften unb Befteinge»

arbeiteten unb gefdpulten Mitarbeiter ber Äommiffion
f. S. b. U.: 9Ide mibmeten auS Siebe gur ©adpe unb auS
Vcgeifterung für ben Datcrlänbifd)en QmccE, opne
Vitcffidjt auf materiellen Sntgelt, ipre Kräfte bem
SimeS = Unternehmen. 9Ide biefe aufopfernben Män»
ner paBen fiep bamit um Vapern mopl Derbient gemaept.

©epon Dor Vcginn beS 3icicpS=SimeSuntcrncpmenS
mar, mir bürfeti cS auSfprccpcn, bie §auptfad)c für baS»

felbe in Vapern Dodenbet.

Sie Vorarbeiten unb ©patenuntcrfudjungcn maren
iiBerad fcpoit meit gebiepen. ^pr. 93opp unb bie ge*

nannten -Sperren ©treefenfommiffäre fannteu bas Be«
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ircffcnbe Termin BoIIfommen, jebc feinergalten, unb Be*

perrfcpten eBenfo bie bnmit Berfniipften piftörifdjen $ra*
gen. ©ic Bon ben Bapcrifdjen $orfdjcrn Botpcr gemacp*

icn VorauSfagungcn unb Vcftimmungen über bie burd)

©rabungen nod) mcitcr gu erforfcpenben ©Bjcfte Mafien

fid) itBemE Beftätigt.

©o reichte eine Berpältnißmäßig Heine Qeit unb
Heine ©elbfumme B)in, um baS3teicpS=£imeSunternepmen

in Vapern gu Becnbigen.

SBäpreub ber (im Borigen Sapre Beenbigten) 2h*

Beiten ber 3icid)S=£imeSfommiffion in Vapern pat bie

afabemifdje ^ommiffion gur ©rforfdjung ber llrgefcpicpte

rüftig ncBcn unb mit ipr an ber römifd)en Sofal*

forfdptng fortgearBeitet: an ben innerhalb beS SimeS
gelegenen militärifepen unb giBilen 9?ieberlaffungen, Bon
leideren and) an jenen am SimeS felbft gelegenen, Bor

ollem aber an bem römifdjen ©traßenneß nörblicp unb
füblid^ ber ©onau. —

SnnerpalB ber ^ommiffion Bereiteten fid) 2lenbe*

rungen Bor.

©aS ftreng fi)ftematifd)e Vorgepen ber 3teicpS*

SimeSfommiffion, nur bie Vodenbung einer Beftimm*

ten Begrengten HufgaBe inS 2Iuge faffenb, Bjatte Berechtig*

ten ©inbruef perBorgebradjt. ©oldjem planmäßigen
üpanbeln gegenüber erfcßien bem fgl. ©taatSminifterium

bie Unterfudjung ber Borrömifcpen 2lltertpümer beS

SanbeS gufädig, fpftemloS. ©ie $omtniffion füplte baS

felbft.

.©epon für baS Saßr 1890 mar Bon ©eite ber 2tfa=

Bernte bie Vitte um ©rßößung ber ^ßofition „mit ber Um
gulänglicßfeit ber Bisherigen VHttel gu einem plan*
mäßigen miffenfcpaftlicß * f p ft e m a t i *

f cp e n 33 o r g e ß e n" Begrünbet morben.

£>r. B. ©ßrift, nach bem £>infcfjeiben beS i£jrn.

fa. Vrunn ber Vorfißenbe ber ^ommiffion, feßte bie Bon
bem fgl. ©iaatSminifterium geftellte 2IufgaBe eines

„planmäßigen, miffenfdjaftlid) * fpftematifeßen" Vor*
geßenS Bei ben SCrBeiten ber ®ommijfion auf bie ©ageS*
orbnung ber erften unter feinem Vorfiß ftattfinbenben

©ißung am 19. Januar 1895.
Vegitglid) ber HrBeiten auf römifdjem ©eBiete mar

bie SluffteUung eines neuen Programms nid)t er*

forberlid).

Jftacß eingeßenb'er Vefpreäjung einigten fid) alle

©ß'eilneßmer ber ©ißung e i n ft i m m i g in SfuffteUung

folgenber Bon bem £>errn Vorfißenben formulirten

©äße, toelcße baS miffenfdjaftlicße $ßro*
grammunb bie miffenfcßaftlicßen Siele
ber^ommiffion unb bie Sßege gur Vealifirung
ber gefteUten SfufgaBen barlegen:

1. „©ine Veueintßeilung beS Sanb’eS in fieBen

Greife unb 2IuffteIIung Bon ^orrefponbenten ber ^om*
miffion in jebem biefer Greife, mie baS ^err 9?aue Bor*

gefcplagen patte, fann nidjt empfoplen merben, ba eines*

tßeilS gu einem fo umftänblüpen Stpparat bie nötpigen

Kräfte feßlen unb anbrerfeitS nidjt ben piftori*
f cp e n Vereinen ber eingelnen VegierungSBegirfe
beS SanbeS burd) ©djaffung äpnlid)er SmeigBereine
ber ®ommiffion für Urgefdjid)te ^onfurreng ge*
mad)t merben f o I I."

2. „20t i t ben p i ft 0 r i f dj e n Vereinen,
Serantßropölogifdjen ©efellfdjaft unb
ben eing einen aniipuarifepen S o f a I *

Bereinen foll bie ^ommiffion güßlung fudjen, in*

bem fie in einem VunbfdjreiBen Bon ben ipr obliegenben

SlufgaBen ®enntniß gibt, bie 2JHtpüIfe ber
83 er ei ne aud) für bie go lg eg eit fid) er*

Bittet unb iprerfeiiS fid) erBötig erflttrt, mit ipren

fDHtieln einfd)Iagenbe Unterfud)ungen ber SSereine na<p

3JtögIid)feit gu unterftüßen."

3.

„2)ie ^ommiffion mirb fiep mie BiSper, fo aud)

fürberpin Bemitpen, aUgemad) mepr fpftematifipe ©e*
fid)tSpunftc in ipren Arbeiten gur ©eltung gu Bringen,

biefelbe mirb aber aud) in 3ufunft fiep mefentlid) auf
bie gufältig gemadjten gunbe unb bie fid) ipr gelegentlid)

anbietenben SIrBeitSfräfte angemiefen fepen unb Ber*
fpridjt fid) nidjtS Bon ber Bloßen
Slufftellung allgemeiner ©äße über bie

SSerleipung Bon ©elbern, fomie ber ^Beridßterftattung

unb SSermertpung ber eingelaufenen S3erid)te."

SDurdj pöd)fte ©ntfcpließung Born 11. 5Dtärg 1895
„mürbe Bon ben 23efd)Iüffen ber ^ommiffion für ©r*

forfepung ber Urgefcptcpte ^BapernS genepmigenb
$enntniß genommen, geg. 2)r. B. äftüüer."

S)aS inS Huge gefaßte SIuSfcpreiBen ber ^ommiffion
an bie Vereine erfolgte am 11. SIpril 1895. Ißadj ben
einleitenb fdjon mitgetpeilten ^Sorten, in melcpen

^enntniß Bon ben SeftreBungen ber 5?ommiffion
gegeben mirb, fcpließt biefeS HuSfcpreiBen: „Sn biefem

©heben pat bie ^ommiffion ftpon BiSper Bon eingelnen

Vereinen mannigfaepe gä^P^ang gefunben. Sa banf*

Barer Sßürbigung ber geleifteten Seipülfe mirb fie fid)

freuen, auep fernerpin Bon ben Vereinen burd) 58or=

fepläge, SOiittpeilungen, Verbreitung beS SatereffeS für

bie Baterlänbifdjen SUtertpümer unterftüßt gu merben.

SprerfeitS erflärt fid) bie ®ommiffion gerne Bereit, bie

^uSfüprung einfdflägiger Arbeiten burd) bie Beftepenben

Vereine baburdj gu förbern, baß fie, auf geftellte ©efudje,

bie Vemilligung entfßretpenber Vtittel Bei ber pötpften

©teile in Anregung bringt."

„Sn ber Hoffnung auf freitnblicpeS ©ntgegenfom*

men gur ©rreidjung gemeinfamer 3iele 2C."

SDaS ©epretben fanb Bei ben Vereinen bie gepoffte

freunblidje Hufnapme. 2)aS baburd) angeBapnte V e r *

pältniß ber Afabemie ber Sßiff^nfdjaf*
ten (refp. ber Ifommiffion f. ©. b. H.)

; g u ben
Vereinen unb tpätigen Sofalforftpern
im gangen Sanbe Bübet feit ber 3^it
bie ©runblage ber ^ommiffionStpätig*
feit, meldje nun ber ©efammtpeit beS SanbeS in mög*
Iid)ft gleid)mäßfger SSeife gugute fommt.

©ie urgefd)id)tlid)en Arbeiten erfolgen nun, getragen

Bon bem gefräftigten Sntereffe ber Betpeiligten Greife,

unter ber „auf einem freien miffenfdjaft*
I i d) e n V e r f e p r" ber Hfabemie (refp. ber ^om*
miffion)' mit ben Vereinen unb ben tpätigen Sofalfor*

fdjern gegrünbeten Vefpigieng beS ©taateS.
gür eine Bodftänbige lleBerficpt über alles Bis jeßt

©efunbene unb Vemaprte erfd)eint eine genaue, inS ©in*

gelne gepenbe „S n B e n t a r i f i r u n g ber im Sanbe
gerftreuten urgefd)iiptlicpen ©enfmäler"
nidjt gu umgepen, in bem ©inne mie bie fo fegenSreicp

mirfenbe SaBentarifirung ber $unft* unb HItertpumS*

benfmale. 2Sie biefe, mürbe aud) bie „Snbentarifirung

ber urgefdjicptlid)en ©enfmale VapernS" fpftematifd)

nad) ben VegierungSBegirfen Borgugepen paben. 211 1 e

Betreffenben urgefcpidjtlicpen ©Bjefte im ©elänbe, mie in

allen ©ammlttngen, öffentlidjen unb fomeit tpunlicp auep

priBaten, mürben perfönlid) miffenfdjaftlicp gu infpigiren

unb egaft gu Beftimmen unb in einem ©ammelBanb mit

erläuternbem ©ept in guten VPotograppien gufammen gu

fteden fein.

©in foIipeS Unternehmen, für melcpeS man mopl gu*

näd)ft bie priBaten Kräfte ber Vereine intereffiren fönnte,

mürbe für Vapern grunblegenben SBertp Beanfprucpen
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unb überall mit S3eifaXI aufgenommen unb nadjgeapmt

toerben.

3£uf ©runb einer folgen Snbentarifirung ber

Vobenaltertpümer unb ber (Sammlungen fann bann eine

ben mobernen miffenfcpaftlüpen 2tnfprüd)en genügenbe

urgejcpidjtlicpe Starte VapernS pergeftellt merben.

Sd) fomme gum «Schluß.

©er Stanb ber Stenntniffe Oon ber Hrge)d)id)te

VapernS pat unter ber aRitmitfung ber Stommiffion feit

ben 14 Safjren if)reS VeftepenS mid)tige gortfcpritte ge-

macht unb ergebt ficf) nun in entfdjeibenber SÖeife über

baS frühere [Riüeau.

Sd)on bor ber ©rridptung^ der Stommiffion maren

burd) bie llnterfucpungen ber b. Qittel unb DSfat

graaS bie flüchtigen Spuren ber ©iluoialmenfcpen, ber

älteren paläolitpifdjen Steinzeit, in ben £öplen ber

Dfnet bei [Rörblingen unb ber [Räuberhöhle bei [RegenS*

bürg fieser geftellt.

©agegen tbar bie 2lngapl ber bis babjin in Vapern

befannt gemotbenen gunbe auS ber jüngeren, neolitpi*

fd)en Steingeit noch fo gering, baß an ber bollen 2tuSbiI*

bung biefer, im getmanifepen [Rorben, fomie in beit

Pfahlbauten ber Sdjmeig unb beS VobenfeeS unb am
[Rhein hochentmidelten, primitiüen SMturperiobe in

Vapern gegmeifelt merben fonnte. [Run ift burdh bie

gunbe in ben faft gapllofen £>öplen unb ©rotten beS

fränfifdhen Sura=©ebieteS, melcpe faft alle fepon in jener

Periobe ber jüngeren Steingeit bon ÜÜRenfdjen bemohnt

maren (burdh bie §£. b. Sittel unb Schloffer), burch bie

gunbe bei flRooSburg (burdh £rn. aRittermaper) unb

bei [Reichenhall (burd) £rn. gt. Sßeber u. 31.), aber bor

allem burdh bie bon £>rn. b. ^aptpaufen in erfolgreicher

Söeife betriebenen ©rabungen unb fpftematifdpen gor*

fdhungen im ©ebiete beS Speffart unb bis nach

2lfcpaffenburg bie jüngere Steingeit für Mähern feftge*

ftellt. [Roch finb erft bereingelte ©räber biefer Periobe

burd) bie ©r. [Raue unb ©leffin u. 21. gefunden,

aber ohne Steifet mirb bie unermüdliche unb glüdlidpe

gorfepung auch bie ©räberfelber ber Steingeit in unfern

©egenden auffinben.

Sn nicht meniger augenfälliger Sßeife haben fich bie

Stenntniffe gunächft über bie beiben älteren 2Reta11=

Perioden VapernS: Vronge* unb ^aÜftattgeit geändert

unb beröollfommnet, mie groß bafür baS Verbienft ber

®r. [Raue unb ber anderen gasreichen gorfdper auf

bem gleichen ©ebiete gemefen, mürbe auSfüptlid) petbor*

gehoben. 2lber nod) einmal muß fpegiell auf bie neu*

erloorbenen Stenntniffe über bie Sleramif jener frühen
urgejd)id)tüd)en Perioben pingemiefen merben.

[Run ift in letzter Seit aud) ber [RadjmeiS einer felb=

ftänbigen Sa ©ene=Periobe für Vapern gelungen, gm
näd)ft burd) baS bon §rn. ginf erhobene ©rabfelb bei

3Rand)ing.

©urdh £tn. gurtmängler fehen mir bie Verfnüpf*
ung ber älteren aRetaltperioben mit ben Kulturen ber

3RittcImeer=Sänber angebahnt. ©iefeS unb bie ©ntbecf*
ung eine§ ägpptifdpbabplonifdjen ©influffeS auf bie

präpiftorifdpen ©emidße burdh _£>rn. Sinbemann eröffnen
eine 2tuSfi<pt auf einftigen 2lnfcpluß ber bisher als ptä*
hiftorifch begeichneten ©podjeu unfreS SanbeS an ge*

fcpidjilid) beftimmte Seiten, ein ©nbgiel, melcpeS aller

llrgefd)idjtSforfd)ung borfdpmebt.

Von. ber $ulturpöf)e ber borrömifcljen 3Retalf*
epodjen gibt ber ausgedehnte 2lcferbau ber fogenannten
£od)ädfer Shmbe. Sie finb nun gum ©heil fepon topo*
graphifch unb fartograppifd) (burd) bie £$. 21. £art=
mann, Öplenfcplager, b. [Ranfe unb gr. äßeber u. 2t. ),

aufgenommen, auch in ih^em Verpältniß gu [Römer*

ftraßen (Jp. b. [Ranfe). ©iefe £od)äcfer bilben eine be*

fonbete urgefd)id)tlicpe Spegialität SübbapernS.

©benfo finb bie „fRegenbogenfdjüffelein", „feltifcpe'
1

3Rüngen, die bon bem 2lfabemifer Streber bor Sahren
in muftergiltiger SBeife bearbeitet maren, in ihrer iopo*

graphifd)en Verbreitung im Sanbe (burdh $en. f^r«

SBeber) feftgelegt morden unb baS SufamrnenfaHen

ihrer Verbreitung mit jenem borrömifdjen 2lderbau mirb

mehr unb mehr maljrfdjeinlid).

2lm meiften nähert fid) bis je^t bie garfdhung über

bie römifd)e Periobe VapernS ihrer angeftrebten Voll^

enbung. ©er ©rengmall, mit feinen fortififatorifcheit

2fnlagen, ift gum ©heil mit ben SRitteln unb ber Untere

ftüpung ber [ReidhS^SimeSfommiffion in allem Sßefent*

liehen, fomeit bie miffenfd)aftlid)en SaaQen i efet bor«

liegen, unterfud)t. ©aSfelbe gilt für baS militärifdSftra«

tegifefje Strapennep füdlid) und nörblidh ber ©onau.
2tud) ein großer ©peil ber fortififatorifdjen unb gibilen

2lnlagen ber [Römer im Sunem beS SanbeS, bie alten

[Römerftäbte Paffau, 2lugSburg unb namentlid) [RegenS«
bürg, ift fd)on genauer unterfudpt. Sti [RegenSburg ift

burd) ^rn. ©aplem ein in feinen eingelnen 2tbfd)nitten

genau gu batirenbeS, burci) Saprljunberte benupteS
römifcpeS ©rabfelb mit bielen beftatteten Seid)en, in
muftergültiger SBeife unterfudpt morben.

2lud) baS 3feh ber römifdpen VerbinbungSmege im
Sanbe gmifdjen ben Oerfd)iebenen ©entren ber bamali*
gen Vefiebelung ift gum großen ©peil fepon aufgenom«
men (burd) bie §£. Popp, 2lmoIb, Sanb u. ü. 2t.).

£>ier bleibt aber im eingelnen nod) öieleS gu tpun. 2tudp'

bie eingepenbere ©urd)forfd)ung fdpon lang befannter
Dbjefte Oerfpricpt nod) manepe 3lefultate, mie baS bie im
lepten Sapre örn. Popp gelungene ©ntbeefung beS Prä*
toriumS im Stanblager öon ©ining bemeiSt.

©ie nadprömifdpe, fränfifd)=meromingifdpe Periode— ober mie für Vapern bie Vegeidpnung eingefüprt, bie
Periobe ber [Reipengräber ber VölfermanberungSgeit
(burd) $rn. SBürbinger u. 0. 21.) —, melche fiep für
Vapern in bem foftbaren unb reichen gatnb p e§ ©räber*
felbeS öon aforbenborf bei 2lugSburg bem 2luge beS
gorfd)erS gum erftenmal erfdjloß, ift nun burd) gapt*
reidpe äpntidpe [Refropolen meiter erfannt morben.
©S laffen fid) fepon StammeSeigentpürnlicpfeiten er*
fennen: bie reichen mit ©belfteinen gefdjmücften ©rab*
beigaben, meldje, nad) ben Erfahrungen in ben [Rpein*
gegenben, ben f^ranfen, 2llemannen unb Sd)maben
gugufepreiben finb (mie bei [Rorbenborf) — unb bie rela*
tio an Scpmucf armen, aber an guten moplgefdjmiebeten
Sßaffen um fo reicheren ©räber ber Vapumaren. Unb
nun ift eS aud) gelungen, bie ©räberfelber ber noch in
farolingifcper Seit unb fpäter peibnifeper Slaöen an
ipren, jener Periobe gugepörenben ©rabbeigaben u. a.

gu ernennen.

Sd) fdpliefje.

Vapern ift bisher unter ben beutidien Staaten bet
eingige, in meld)ern bie 2lfabcmie ber SBiffenfcpaften bie
urgefd)id)tlid)cn Stubien als eine iprer Spegialaufgaben
betreibt unb miffenfdjaftlidp organifirt pat.

Sn follegialer 2trBeitSgemeinfdjaft mit allen, ur*
gefdjidptlid)en Stubien obliegenben Vereinen unb Pti*
öatforfdpern, im freien miffcnfcpaftlidjcn Verfepr mit
jenen, mie eS bie 2tbfid)t Königs Submig I. mar, fepreitet

bie Slufieit ber 2tfabcmie an ber Aufgabe berllrgefcpicptS*

forfdpung fpftcmatifcp üor, eine gefieberte miffenfdjaftlicpe
©rnte in 2tuSfid)t fteUcnb.
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uu5 liudjudjteu.

?IIirc greint u. ©attbt): 23aIInbett ttitb Sieber,
©erlin 2800. ©erlag uott Dtio ©ISttcr. 166 ©. — Ipatte bie

Vmafferiit in beit nur roemgett 3a§r?n erfdjieueitcu ©ft)d)o*
brauten („©eelett", 2etp3ig, Dieclam) itjre Ättitft barin geseigt,

eine beffimmte, eng begrenjte ©athmg nad) allen ©eiten be§

S'itbaltS ttitb ber ©timmmig 51t nariiren, fo tritt fie un§ I)ier

als uielfeitige Vertreterin Irjrifdöer nnb It)rifd)==epifd)ec ©idjfnng
gegenüber. ®ie Shtttff ber „©eelett" bemäljrt fie and) l)ier

überall: Stimmung 51t malen ttitb in bent Sefer ©timmmig
51t erregen. 3Jtand)e biefer neuen ®id)titngen tonnte matt
oljttc weiteres unter bie ©fgdjobrant'en oerfefcett. 9JHt biefer

©abe eint fid) eine fetjr ntobulationSfäbige SarfteHuitg, oott

ber toeidjfteit Itjrifdjeit ©timmmig (tuie „21nt Stamm") bis

äutn bramatifd)=Iapibamt SlttSbntd („©uftao III.") ttttb 3 ttr

roilbeftett Seibenfdjaftlidjfeit („SgeroftratuS") reidjenb. SDlit

bettt Dbeint grans 0 . ©attbt), bent fie eine treffenbe (S^araftes

riftit geroibmet bat, tbeilt fie bie Unioerfalität in ber 2tu§*

waljl ber bidjterifdjen Sujets unb bie fptelenbe Seiddigfeit

ber äußeren gorm. 2>aS ©rttfie unb ©att>etifd)e ftetjt iE>r faft

nod) beffer 31t ®efid)t als bent SSerfaffer beS „©agebudjS
eines nianbernbett ©dmeibergefeßen". Slber attd) bent tgurnor

beS DbeimS ift fie niebt fremb, bie „Vallaben unb Sieber"

bieten bafür mancherlei ©roben. Sb^c ©efinnuttg nad) oer»

tritt bie Siebtem gegenüber bent ÜDiaterialiSntuS ben ©lauben
an ©ott unb ©roigfeit unb trob einiger fosialer Sutttelbilber

einen gefunben DptimiSmuS: „2Bett, nur weit bie ©eele auf*

getban, — Sßeit gefdjaut auf freier SebenSbabn: — SlUeS,

tuaS midb freut im ©onnenfdjein, — 2MeS ©d)öne biefer Söelt

ift mein!" Saaten non Spelbenmutb unb Slufopferung bilben

ben gnbalt fo mancher ihrer ©adabett. „Sgelbett unb fersen"
ift bie erfte unb meitauS ftärffte ber brei Slbtbeilungen über*

febrieben, gelben ber ©efd)id)te unb beS ©laubenS, ber Shtnft

unb ber Sichtung merbett barin gefeiert. Sie britte 2lb*

tbeilung „©timmmtg" enthält ber UeberfdEjrift entfpredbenb

mehr SßerfönlidjeS unb ©ubjeftioeS, berührt fid) aber oielfad)

mH bet smeiten „Sraufeen unb Srinnett", bie baneben aud)

bie nid)t att biftorifdje ©erfönlicbt'eiten getnüpften badaben*

artigen Sichtungen itt ficb fapt. SaS ©anse ift eine reid)=

haltige, oielfeitige, gebaltuolle ©ebid)tfammluitg, welche bent

Slamen ©aubg ade ©bte wacht. C. V.

|

rponaixöv, Siefe gried)ifd)e Vescidmung uerbadhornifirtett

I
bie guben in traffic. Sie SDIünse „traffic“ ift int Salmub

j

oft genannt unb 3 toar in ©ecbinbttng mit ©erfouett, bie ttad)*

weislich im erften oordjriftlidjen gahrbunbert gelebt haben,
(©irifr ddagntffon citirt 3hdfermattn „lieber ialmubifdje ®e«
toichte ttitb fDIüttseu", ©reSlatt 1862.) ©eit ber Verbreitung
ber gubert nad) Söefteu, roo fie in 9tom als argentarii,

mensarii unb nummularii tf)ätig toarett, raar.berte toobl ihre
23e3etd)nung traffic für Victoriatus (quinarius) mit ttitb bie

ttrfprünglicbe ältere frübitatienifd)e Vebcutmtg oott trafficare

mag bie: ,,©elbgefd)äfte mit Subett ntad)eu" geroefett fein.

Ser SlttSbrucf hätte fomit eine SBanbentug attS feinem ur*
fprünglicbett ©ried)ifd), bttrd) Spebrätfd) oerborbett, in bie

italienifche §anbelsfprad)e gemacht, beren Veseidjnungeit fa
früher adgetnein aboptirt mürben. M.

* 9Mtttf)eu. 3u Slnerfennung ber großen Verbienfte,
bie §r. Dr. gr. fdaue auf bem ©ebiete ber präbiftorifchen
Strdjäologie errungen, mürbe berfelbe oott ber fgl. Slfabemie
ber Söiffenfdjaften in ©todbolm 3um forrefponbirenbett 3dit*

glieb ernannt.
* 31m 21.—23. 9Jlat finbet in München unter ber Seitung

oon ^acqueS Stofentfial, Äarlftrajje 10, bie Stuf t io n ber
23tbIioif)ef be§ oerftorbenen ©aoaliere Slnbrea
Seffier au§ Slettebig ftatt. Ser prächtig auSgefiattete Äatalog,
ber ttn§ oorliegt, Bezeichnet in überfid^ttic^er unb ejafter SBeife
ade bie literarifhen unb artiftifdjen Äoftbarfeiten, melhe biefe
Sammlung, foroie bie be§ SKarfbefe *** enthalten haben. Sa
ftnb heroorragettbe tpanbfctjriften mit unb ohne SRiniaturen, feltene
^nt'unabelu, iduftrirte Sucher be§ 15. 5>af)rbunbert§, alte ©ins
bänbe, 3BeItt'arten oon großer Äoftbarleit, Stiche, Sethuungen

!

unb §ol3fd)nitte. Unter ben §anbfcf)riften faden bie für SenebigS

|

@efcl)itf)te fo ungemein merthuoden hanbfihriftlichen Sammlungen
be§ fl. ©iooanni begli SIgoftini auf, be§ SSerfafferS einer ©elehrten*

!
gefchichle SenebigS, foroie oiele anbere für bie ©efcEjichte SenebigS
unb feiner Sephungen wichtige ©obiceS; unter ben ^ntunabeln
bemerfen rotr bie erfte StuSgabe ber fdtadermi^Sibel mit ben be*

rühmten ^oljfchnitten, ben SSalturiuS mit feinen unuergleichlidfjen

^duftrationen oon 1492, bie Sante=31u§gabc oon geberigo be
donti in gefi 1472 gebrueft, einen Senetianifdhen SBanbfalenber
oon 1501, ein 3<mfon=33reoier auf flergament gebrueft u. a. m.
ferner finben roir adufifbruefe Ottaoiano’S bei Sßeiutcci, italienifihe

Sücher ganj auf blauem Rapier gebrueft, baoon Sdeifterroerfe ber
Suehbinberfunft be§ 15. unb 16. SafirbunbertS. flurj in jeber

Se^iehung eine grope SluSroahl Iiterarifd)er Seltenheiten.

* ©tue itttereffante ©tpmologie. SaS 2Bort

traffic für §aubel ift tu ben nteiften romattifd)en ©prachen

3U finben. ©eine ©tpmologie ift bunfel unb heftritten. SH3

nimmt an, es fomme oon trans-vicare, einem aus vieis

„SBedhfel" fjergeleiteten Verhttm. SürgettS finbet einen ©tamm
trans-facere „ühermachen bdübeln", ohmobl transficere

ehenfomenig mie transvicare im Sateinifcbett gegeben bot-

©in fdjroebifcber ©elebrter, ©irifr Sdagnuffon, 31t ©amhribge

fdbeint naeh bem „Sltbeitaeum" bie rid)tige ©pur gefunben 3U

haben. 228 oor ©briftuS fdjlugen bie 9tömer 3uerft bie Sötünse

Victoriatus mit bem Trophaeum auf ber fdüeffeite. 9tad)

117 0 . ©br. ging berfelbe Ütante in ber VoIt'Sbeseichnung auf

ben quinarius über (Sötommfen, römifcheS fDtünsroefen, ©. 399,

©ote 103). Ser gried)ifd>e 9tame bafür toar rgoncclxog ober
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SUtfteäge nehmen an bie spoftömter, füt bie SBoiienbefte aud» bie

Butfräanbluttgen unb jut biretten Oicfetung bie Berlagäejpebitiow,

SSeranttoottlidjet §etau§gebet: Br. CSfar SButte in Atündjen.

eöetf irfif.

SKoberne SBeftrebungen auf bem (Sebiet beS feeren Unterrichts im Sichte

alter Söafyrljeiten. Aphorismen öon ^JrenäuS. — ©aubt^S Sntmidf*

lungSgang. (©djlujj.) 33on Äarl 2$orefc[dj. — SDiittljetfungen unb
9?acbrid)teu.

SRobcvitc IBeftrebungen auf beut ©eiltet be§ työfytvtn

Untemd)t§ tut Stifte alter äöa^r^eiteu.

Aphorismen non SreitäuS.

ItDtan hört nicht feiten, bafe ben höheren ©djulen
ber ©egentoart ber SSormurf gemacht mirb, fie feien

Unterrid)t§anftatten, aber feine ©rgiel)ungl?anftalten.

üföie üerträgt fid) bamit bie Sljatfatfje, bafe mir gerabe in

ber ©egenmart QeitfdOriften für ben ergieljenben Unter*

rid)t fjaben, bafe bie Kommentare gu ben Maffiferit

mehr mie früher ba§ einfeitig pfjilologifd^e ^rin*

gip aufgegeben fjaben unb mehr mie je bie all*

gemeineren, intetleftuell unb moralifdj bilbenben

©efid)t§punfte betonen? Siefer SBiberfprudj allein

Oerbient fd)on, bafe man auf bie ©acf)e eingeht.

Qunäcbft ^aben bie frühere ©chule unb bie ber

©egenmart ba§ gemein, bafe in ihnen erlogen mürbe,
begm. mtrb, burd) bie ©emöljnung an Slufmerffamfeit

unb gleife, bie ba§ ©djulleben überhaupt mit fiel) bringt.

Sm übrigen ift aüerbingä ber SBeg, auf bem man beute

Oielfad) ergiehenb auf bie gugenb einmirfen mill, Der*

febieben bon bem früheren, früher liefe man ben ©dpi*
ler gunächft ®enntniffe unb gertigfeiten fammeln unb
ermerben, eine ober bie anbere Seljrerperfönlid)feit übte
aud) einen befonberen anregenben unb beftimmenben
©influfe auf empfängliche ©d)üler au§, furg ber Sebrer
liefe mel)r feine gange fßerfon mit ihrer ©igenart unb
ihren befonberen gntereffen mirfen. Sein ©influfe mar
mdm fpontan. gm©egenfafe bagu ift man heutzutage üiel*

fach bemüht, alles» planmäfeig gu madjen. 9ftan miü
jeben ©djriftfteller auf feinen Sföerth für bie ©rgieljung

prüfen unb ba§ in ihm enthaltene Material gielbemufet

für bie 3d>etfe eines? ergiehenben Unterridjt§ bermertljen.

SSielfad) möchte man bas» gange geiftige Seben beS ©djü*
Icr§ gu einem ©arten in frangöfifdjem ©efdjmacf mad)en.
Ser Sct)rer füll al§ ©ärtner jebem unb ieber
Dtanfe eine beftimmte 3iid)tung geben, er foll fie halb
nad) biefer halb nach jener ©eite biegen. Safe ba§ $e=
ftreben unnatürlich unb befebalb gmedmibrig ift, Ieu<fjtet

ein. £OJan füllte ber ungebunbenen ©ntmirflung gegem
über ba§ 3'beal lieber in einem ^Sarf. nach englifdjem
©efdhmacf fehen, ber ber 9?atur näher ftel)t unb meniger
aufbringlidhe ©puren ber Shätigfeit beS ©ärtnerS an
fid) trägt. SDertn man barf neben ber 25ebeutung be§
^lanmäfeigen aitd) bie stacht be§ 3ufäüigen nicht untere

fdjäben. 2®ie eine oereingelte ©rfcheinung in ber Statur
bem Seftbauer einen nachhaltigen ©inbruef macht, fo
mirft nicht feiten bie gelegentlid)e äfthetifd)e ober etbjifdje

^emerfung eine§ SehrerS, ben bie ©dhüler fd)äpen, bei

finnigen Naturen — eüi ©efidjtSpunft, ber tto§ aller

päbagogifd)en fünfte ftet§ bebeutungSbod unb midjtig

bleiben mirb — tiefer unb nachhaltiger al§ ba§ gefdjäf*

tige, tägliche ^ereingieljen be§ Sranfcenbentalen in ber.

Unterrid)t. S)enn menn irgenbmo, mirb man gerabe auf

biefem ©ebiet burdj Mangel an 3Jtafehalten eher ©leid)*

gültigfeit al§ ba§ ma3 man beabfid)tigt — ibeale ©e=

|

finnung — ergielen.

üDtan ftumpft ja bod) bei ©d)ülern ba§ SSerftänb-

nife für religiöfe unb fittlidje ^been gar leicht ab, menn
man fie im Unterricht eine foldhe 9tofie fpielen Iäfet, bafe

fie gemifferrnafeen mit lateinifdjen Uebergangäformen,
mit bem evrevd-ev l'&Xavpsi be§ c£enopbon unb äpm
liehen Singen auf gleicher ©tufe ftehen. Slber auch nad)

ber Politiken ©eite hin glaubt man heutzutage imUnter^
rieht mehr al§ früher ergielen gu müffen. ©§ giebt eine

gange ©ruppe in ber päbagogifdjen Literatur, bie ba3
©treben befunbet burch ©rörterungen über 9tegierung§=

formen unb fogiale Probleme bie Slnfchauungen be§
©chüler§ in eine gang beftimmte 9ticfjtung gu bringen unb
gegen bie gefährlichen 23eftrebungen be§ 3e^9e^e^
gu fd)üpen. ©o löblicf) biefeg ©treben fein mag, fo grofee

S3orfid)t erforbert e§, menn nicht ba§ ©egentpeil erreicht

merben foll. Senn trop aller Pietät gegen bie©df)ule neigt

ber ermachfene ©chüler unfrer Stnftalten, ber feine SBil-

bung befanntlicp nicht allein au§ ber ©cbule, fonbem
fepon gar oft auch au§ ber Siteratur be§ Sages? begiept,

bagu, fein Senfen in ©egenfap gu bem in ber ©djule
Ueberlieferten gu fepen unb fidj etma§ barauf gu gute
gu tl)un, bafe er eben' mit feinem Senfen unb fühlen
einer jüngeren ©eneration angehört al§ fein Seljrer.

3Jtan mufe baljer gerabe auf biefem ©ebiet mehr burch’

bie Sfjatfadien felbft al§ burch ba§ eigene Jtaifonnement
mirfen, fonft merft ber ©d)üler bie äbfidjt unb gefällt

fid) barin, ben bom Sehrer ihm natjegeleg + ©tanb*
punft — nicht gu tljeilen.

Sludj bürfte bielleicht in bem 23eftref m Unter-
rid)t politifdheS Sntereffe allgu fehr gu m. eine S5er»
fennung be§ ©harafterS unb eine§ 9Soi ß gerabe
unfrer beutfehen 3ugenb liegen, ©ie ha> ftetS ©inn
für tiefere Probleme im Sehen be§ eingeln t ^enfehen
unb ber SSölfer unb ber ibeale ©djmung mar ipr fd)öne§
^orred)t, unb menn mir aud) moljl münfehen, bafe unfre
©d)üler miffen, mie im ntobernen ©taat ein ©efeh gu*
ftanbe fontmt, fo ift uns? bod) mofel ber Primaner, ber
ficb Iiebc’bolc in bie Probleme unfrer grofecn Sidjter ber*

fenft, lieber, als einer ber un§ einen mofjlgefeisten SGor^

trag über bie 3oIlpoIitif in ben berfd)iebenen ^ahrhun*
berten unb über Natural* unb ©clbmirtbfdjaft hcrunter-
fchnurren fann. Ser SDtenfd) foll ja bod) aud) nod) int

fpäteren Seben lernen. — ©in meitcrcr gehler, ber biel=

fad) in ber päbagogifdjen Siteratur gutagc tritt, ift ber,

bafe man fid) einbitbet, burdi einen fogenannten ergiepem
ben Unterricht alle ©eiten be§ ©eelenleben§ g I e i dj *

m ä fe i g entmideln unb auSbilben 3U fönnen, ohne in
betracht gu gieren,, bafe gmifchen bem ©toff unb bem gu
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bildenden ©djület eine getoiffe Bermanbtfdjaft Befte^en

muh. Ebeujo mie Stntonio ben ©affo nicht oödig gu
miirbigen berftanb, ebenjomenig mirb ein ©djület, bem
meiepere Empfindungen abgehen, ein innerliches Bet*

pältnif} 31t bem gelben biejeS ©ramal finben fönnen.

Sind) jept beifpielsmeife baS gemütpöode Empfinden
tanbfdjafttidjer ©djönpeit bei bem ©d)üter eine Stntage

OorauS. Sft biefe nidjt üorpanben, bann erhielt man burdj

eine funftöode pflege biefer ©eite im Unterricht pödj*

ftenS eine Bereidjerung ber ^l^rafeologie unjtet fugend.
Btan bepanbete Paper bie Statoren jo anregenb nnb jo

bieljeitig mie möglich, jtelte aber gleicfjtDobjI jeine Stnfor*

berungen elementar, ©ie üftatur fept eben unjerm BMrfen

gemiffe ©rengen, über bie mir nicht hinaus fönnen, nnb
eine $üdjtung beS 9?ormaImenfdjen ijt ber ©cpute

noch nicht gelungen unb mirb ihr auch nicht ge*

lingen, denn bie menfdjtidje ©eete ijt fein ©efäh, in

baS man nach ©utbünfen eine Stngapt Effengen oprte

toeitereS einfüden fann.

Söenn übrigens bie höhere (Schule peutgutage einen

geringeren ergieperifdjen Einfluh auSüben fodte als

früher, bann jinb manche in ben fteitüerpältniffen lie-

gende ltmftänbe baran fdjutb, einmal nämlich erfdjmeteu

bie großen SHaffen eine inbibibualifirenbe Behandlung
ber ©djüler, ferner mirft baS bielgejtattige, gerftreuenbe

Seben ber ©egenmart bietfad) ben auf bie ©rgiehung
gerichteten Beftrebungen ber ©cpule entgegen unb enb*

lieh hemmt and) 07t ber auS ben praftifdjen Bebitri*

nijjen ber SJeugeit perborgegangene llnterricptSbetrieb.

SSenn ber Septer adeS in der ©tunbe durch den Unter*

rieht leijten muh, menn er jtetS bie Erreichung beS

SHaffengieteS bor Stugen hat unb mit ben eingelnen B£i*
nuten rechnen muh, bann ijt eS fepr fdjmer, jid) bie

©timmung unb bie ©emütpSberfaffung gu bemapren,
bie erforderlich jinb, um bie m e n j cp I i dj e n ©eiten jo

recht auf bie ©djület einmirfen gu tajjen.

bemüht jid) aber ber Septer auf ethijehem unb
Sftpetifcpem ©ebiet anregenb gu mirfen, bann darf er jid)

bor adern nicht durch fepeinbare SJtijjerfoIge abjd)recfen

tajjen. Er grabe überhaupt nicht gleich am nädjfteu

Sage nad), um gu fepen, ob der auSgeftreuie ©ame fepott

gu leimen anjängt unb bebenfe, bah im Unterricht eben

nicht alles perauSepaminirt, genjirt unb im Stufjap*

Spema bereinigt gu merben braucht, gumat da ber©djüter

bielfad) gerade bei ber Söiebergabe empfundener
©inge eine gemiffe ©epeu unb ltnbepotfenpeit befun*

bet, die leicht auf it)n jelbft unb ben Sepret beprimirenb

mirfen, ab gefet)en babon, bah oft dem Einen früher, bem
Stnbern jpäter baS bolle Berftönbnih einer Bemerfung
aufgept, bie er getegentlidj im Unterricht gehört hat.

Ein Heilmittel gegen berfepiebene Seiden beS pöpe*

ten Unterrid)tS glaubt man in ber ^ongentrationSibee

gefunden gu haben. 3meifetSopne niept mit Unrecht.

Bur muh man fidj ftar machen, bah baS Sßort Longen*
tration in gar berjdjiebenem ©inne gebraucht mirb. ÜDtan

berftept darunter gegenmärtig meift baS Beftreben, bem
Bieterlei ber Seprgegenftänbe burd) StuSmapt jotd)er

(Stoffe, bie fiep inhaltlich berühren, ein ©egengemid)t

entgegengufepen, baS Bielerlei ber $ädjer gu paratpjiren

burd) bie Einheit beS ^öeenfreijeS. ©ah biejeS Be-

ftreben etmaS für fidj pat. Iaht jid) nid)t leugnen, aber eS

find boep bebeutungSbode ©epranfen da. Einmat näm*
Iicp darf man feinen ©epriftfteder unb feinen Stbfcpnitt

auS feinem SBerfe nur behpalb tejen, meil er fiep für

ben fongentrirenben Unterrid)t bermertpen Iaht, andrer*

feitS bergid)te man niept auf an unb für fiep mertpbode
(Steden behpalb, meil fie nidjt in baS ®ongentrationS*

fpjtem paffen. Stud) braucht man ©toffe, bie Berüp*

rungSpunfte haben, niept gerade abfotut gleich»
g e i t i g gu behandeln, denn bet jugendliche ©eift pat
aud) ein Bebürfnijj naep StbmedjSIung, unb eS mürbe
g. B. ben Quartaner ermüden, menn er bon 8—

9

int

Eornet. 9?epoS ben Hamtibal überfept, bon 9—10 im
Sefebudj ein ©tücf über Hannibat tieSt unb gar bon
10—11 im ©ejd)id)tSunterrid)t bon Hannibat ergäptt be*

fommt. Qubem mürbe ja eine Behandlung beSjelben

©egenjtanbeS gu berfepiebenen Qeiten in ber*
f dj i e b e n e n ^ädjern einen anberen niept gu unter*

jd)äpenben Bottpeil bieten, fie mürbe ber 3t e p e t i t i 0 n
unb ber Befestigung beS früher Erlernten bienen.

Hat man aljo auS ben berfepiebenen ÜBMffenSgebieten

©toffe gefunden, bie jid) mirftidj inpaltlid) berühren unb
deren Sujammenpang jid) niept etma nur burd) eine

fabenföjeinige, fpipfinbige Strgumentation naepmeifen

täht, fonbern jid) gerabegu aufbrängt, bann mirb man
aderbingS gum dtupen beS ©cpüterS bei gegebener ©e*
legenpeit auf bie gegenseitigen Begiepungen pinmeijen

fönnen, aber man befeptänfe fid) auf diejenigen, bie fiep

mitunbeibaffnetem Stuge mopmepmen taffen,

benn menn gerade bei biefem Ei’periment berSeprer mepr
feinen ©cparfjinn atS feine Bernunft mirfen tajjen jodte,

bann erreicht er gerade baS ©egentpeit bon bem maS er

erjtrebt, er gerftört bie Einpeittid)feit beSEinbrucfS, unb
ftatt ber ^ongentration paben mir bann eine pödjft be*

benflidje ©ilgentration. Stucp ber ©efdjraacf unb
der ©inn für bie Einheit beS ©tilS muh eine ©renge für
bie ^ongentrationSbeftrebungen abgeben, ©inö bie

©toffe ber Hauptfache nach gu peierogen, bann mirb man
baS ©emeinfame nur ftreifen. Söenn g. B. Eid fomopl
mie auep EumäuS ben Qug ber Btannentreue aufmeijen,
jo braucht man biejen ttmjtanb niept gerade durch ein

Stufjaptpema gu beremigen unb ben ©d)üter eine bod*
ftänbige Baradete gmijdjen ber ritterlichen Helbengeftalt
unb bem ©d)meinepirten ber Obpjjee auSfüpren gu
tajjen. Stud) patte man jepeinbar bereingette ©inge, bie

fiep niept gerade in ben behandelten ©ebanfenfreiS ein*

fügen tajjen, nidjt adgu ängftddj bom Unterrichte fern,

©enn gerade baS Sjotirte unb ©ettene maept mitunter
auf ben ©djüler einen bejonberS nachhaltigen Einbrucf
unb feine ©eete fetbft ift ein HauptfongentrationSmittel*

punft, ber BermanbteS aufnimmt unb ajfimitirt, Ent*
gegengejepteS aber abftöht, menn ber Seprer auep noch jo

fdjön fiep bie ©ad)e augebadjt gu paben glaubt. 3toei

©terne fd)einen ja aud) bem Stuge oft gang nape unb
tropbem trennen fie unermehlidje fernen. Ebenjo fepei*

nen Borftedungen bem Einen oft gang nape, mäprenb
fie für ben Stnbern pimmetmeit auSeinanbertiegen. ©ie
©eete beS dttenjepen pat eben Stntpeit an ber Unergrünb*
Iid)feit unb Unenbticpfeit ipreS ©cpöpferS und beim
©cpüter fädt nodj baS Unbered)enbare unb ©pringenbe
ber jugenblidjen ^5pantajie bejonberS in bie SBaagjdjale.

©en greifbarften dJupen bietet bie ®ongeniraiion
mopt ba, mo eS fid) um bie Stneignung unb Befeftigung
pojitiOer 5tenntnifje panbett, atfo 3. B. in ber ©ejdjidjte

der ©eograppie, ber ©rammatif unb SBortfunbe
ber eingelnen ©pradjen. feiet fönnen fiep Der*

manbte Erjcpeinungen gegenjeitig ftüpen. ©od)
mit bem tepten B^nfte fämen mir gu einer

gmeiten Bedeutung beS SßorteS ^ongentration. Btan
menbet biejeS döort an, um jene dftetpsbe beS ©praep*
unterrid)tS gu begeiepnen, für bie ber Sejeftoff baS Qen*
trum bildet. ©ieS Berfapren ift berpättnihmähig jung.

ES pat bie Borgüge, aber auep bie ©djattenfeiten ber

fugend. ES pat ein regeS Seben in ben ©pradj*
unterricht, aber aud) anbrerjeitS biel Unficperpeit

unb Unguüertäjjigfeit in ben $ e n n t n i h ft a n b ber



Ar. 90. Sciloge jut Allgemeinen 3citung. @eite 3.

«Spüler gebtadjt. 2öa3 gunädjft bie Sortbetle cmlcmgt,

fo liegt einer, abgefeben bon bem fcfjon gubor ermähnten

regeren ©empo beS ©pradjunterridjtS, ohne Streife! in

ber ©Ijatfadje, bab bie fpradjlidjen Hebungen, befonbetS

bie ^laffenarbeiten, ficF) in einem bem ©cbüler auS ber

Seftüre geläufigen Sofabelfdjab betoegen, toäbtenb

früher ber ©cbüler g.S. ©iceto’S fßompejana IaS, — eine

Aebe, beren Sofabelfdjap fich borberrfdjenb auf politi*

fdjem ©ebiet unb bem ber gelbberrneigenfdjaften betoegt,

— aber gleichzeitig im UebungSbud) bon ©üpfle ein ©tücf

über „Seifpiele auberorbentlidjer ©reue beS §unbeS"

überfein rnubte. gerner bat bie©ruppitung beS©pradj=

unierridjtS um ben Sefeftoff ben Sortljeil gebradjt, bab

fie eine geitgemäbe Aebifion bon ©rammatif unb Sofa*

bularium anbafjnte, in denen ficb auS der 3 eü anberer

©djulberbältniffe unb anberer UnterridjtSgiele bie!

UeberflüffigeS angefammelt b°tte - SBeldjeS finb nun
bie ©djattenfeiten biefeS SetriebS? ©inmal tbirb nidjt

feiten ber ©runbfap, bie ©rammatif folle nur gelegent*

lieb der Sefiüre erlernt tnerben, befonberS bon bem 3eu--

fünft ab, too eS fid) um ©cbriftfteller unb nidjt um
Sefebüdjer banbeit, nad) berfd)iebenen ©eiten bin tftib 5

berftanben. 3Aan unterfdjäht gunädbft baS grammatifdje

© b ft e m , toäbrenb biefeS gerabe bor bem geiftigen

Auge beS ©djülerS fteben mub, bamit bie auS bem Sefc*

ftoff berauSgeljobenen ©rfdjeinungen nicht ifolirt ober

ungeorbnet bleiben, fonbern an ber geeigneten ©teile

beS ©bftemS eingegliebert unb burd) bertoanbte ©rfdjei*

nungen befeftigt tnerben fönnen. ferner gerätb man
begüglidj ber Art unb SBeife, tn i e man ben ©djriftfteller

für ben ©pradjunterridjt auSbeuiet, leicht auf Abtoege.

9Aan befebränft ficb oft auf bie ©rfdjeinung, bie fid?

gerabe an ber betreffenden ©teile findet, mährend biefe

bod) oft nur ben AuSgangSpunft für bie gufamme.t*

bangende Sebanblung eines beftimmten grammatifdjen
AbfdjnittS bilben mub. AnbrerfeitS läbt man ficb mit*

unter bagu beftimmen, gu biel g e I e g e n 1 1 i dj erlernen

gu Iaffen, ein ÜAibgriff, ber ber Klarheit unb Ueberficfjt*

lidjfeit frhabet, ober man legt — unb baS gilt befonberS
öon ber Ausbeute für ben Sofabelfdjap — bem, toaS an
ber betreffenben ©teile gerabe borfommt, eine gu grobe
Sebeuiung bei unb übt unb betont eS mit einer Sntenfi*

tat, bie mit bem allgemeinen SBertb nidjt im rechten

Serbältnib ftebt. ©nblidj toirb bei biefem Setrieb ber

©cbüler in gu hohem Stabe bon ber Sebfon beS SebrerS
abhängig. ©aS gange Serfabren ift fo funftboK, bem
Hrtbcii beS eingelnen SebrerS ift binfidjtlidj ber AuS*
tnabl beffen, toaS er bem ©djüler am Sefeftoff bon
©pradjerfdjeinungen beibringen tbill, fo biel ©pielraum
gelaffen, bab g. S. ein ©raubenftebenber einem ©cbüler,
ber tbodjenlang gefehlt bat, nidjt gut nacbbelfen fann, ba
er bi§ inS cingelne über ben ©ang beS Unterrichts
orientirt fein mübte. Sft beifpielStoeife ein ©cbüler
fchtoadi im Ueberfcpen auS bem ©eutfdjen in baS Satei*

nifdje, fo treib man oft mit bem beften 23iHen nicht, tbie

man ihm helfen fotf; empfiehlt man ihm ein UebungS*
bud), baS nicht im Anfdjlub an bie Seftüre gearbeitet ift,

bann fehlen ihm bie nothtrenbigen Sofabein, greift man
gu gebrudten Sariationen über ben ©cbriftfteller, ber
gerabe gelefen toirb, bann toirb man finben, bab au»b
hier meift bieleS als befannt borauSgefept mirb, toaS
man felbft ff ater borbringen tooHie, unb anbereS, toor*

auf man ©cloidit gelegt bat, nidjt berücffidjtigt ift.

5?urg, c§ fehlt ber neuen Stctbobe, trof ihrer unleug-
baren Sorgüge, no dj an ber erforberlidjen geftigfeit. ©ie
gange ©adic ift noch gu febr im glub, e§ bat ficb noch
reine fefte ©rabition bilben fönnen, bie gerabe auf bem
©ebicte be§ ©chuItocfcnS bon nicht gu unterfebäbenber,
Oberleiber oft unterfdjäbter Sebeutung ift. 2öir feben,

bie ©djlüterigfeiten, bie ficb für bie Regelung ber fltad)«

hülfe fdjtoäcberer ©cbüler ergeben, hängen toefentlid)

mit biefem Suftanbe gufammen. ©elbft ber befte ©djul*

unterricht fann bie fribate f^acbbülfe nicht bollftänbig

iiberflüffig madjen, er fann ihre ÜRotbtoenbigfeit nur
einfebränfen. SIber je fomfligirter, je burd)bacbter, je

funftboller ber ^laffenunterricht in allen feinen ein*

gelnen ©heilen toirb, befto jdjtoieriger, ja faft unmögüdj
toirb ba§ ©rtheilen beS Sribatunterrid)tS für Seben, ber

bem^Iaffenunterricbt fern ftebt. ©a nun bedUaffenlebrer
auS beftimmten ©rünben nicht gut ben eigenen ©cbülern
Sribatunterricht ertbeilen fann, mübte, — toenn ber Un*
terrid)t nicht toieber in einfachere Sahn gelenft toerben

fann — ber ©taat felbft bie Angelegenheit regeln unb
gum Seiffiel bie 3abl ber £ebrftunben für bie eingelnen

Sebrer herabfefen unb fie bafiir amtlich mit ArbeitS*
ftunben für bie fchtoöcberen ©cbüler betrauen. An An*
ftalten mit päbagogifdjen ©eminarien, bie binficbtlicb

ber 3abf ber Sebrfräfte beffer gefteüt gu fein pflegen,
fönnte man bamit ptüftifdje Serfudje anfteHen.

Sielfach hält man im $>ntereffe ber 5?ongentration
baS ^laffenlehrerfbftem für toünfchenStoertb.
^m allgemeinen getoifj mit Aecbt, nur biirfte toeniger
baS Auffinben möglidjft öieler Segnungen gtoifdjen ben
eingelnen gächern ber £auptgetoinn babei fein, als biel*

mehr; ber einheitliche ergiebenbe ©influfe, bie möglicbft
einheitliche Seurtbeilung beS ©djiilerS unb feiner
Seiftungen unb enblid) ber Umftanb, baü ber Sei)rer
toabrnimmt, tbie feine ©djüler bon ©tunbe gu ©tunbe
müder unb abgefpannter toerben, unb bann bem ent*
fpredjenb in ber 4. unb 5. ©tunde ein anbereS ©empo
anfdjlägt als ber Sebrer, ber an biefem ©ag bie ©cbüler
gum erftenmal fiebt unb, ba er ben Hnterridjt in ber be*
treffenden 0affe als junger fAann bielleidjt als ben
©ipfelpunft feines päbagogifdjen SBirfenS betrachtet, bie
©djüler anfpannt, alS_ toären fie nur für ihn ba. Aller*
bingS bat auch biefe ©inricf)tung, toie alles, toobei eS fid)

um SZenfdjen banbeit, ihre HndoIIfommenbeiten. ©enn
mie unfre Sorgüge intenfiber gur ©eltung fommen, h)
toirfen auch «nfre Mängel in gröberem Umfang. Auch
bedürfen mandje Sebrer, um felbft frifd) gu bleiben, ber
Anregung, bie ber Sßechfel ber bor ihnen fijjenben
©djüler bietet.

Atandje metbobifdje Seftrebungen ber ©egentoarr
haben ihren ©rund im Serlangen, adeS SJ e dj a *

n i f <h e gu berbannen, jede Seiftung beS ©cbü*
IerS gu einer möglicbft betoufjten 31t machen unb
ben Unterridjt fo intereffant toie möglich 5U ge*
ftalten. ©ie Abficht ift ja gang ideal, aber, toenn
man auch gugeben mufj, bab eine Seit gab, too manche
UnterridjtSftunbe faft burchtoeg attS Abfragen ber
Seftion, ©trafen unb ©teilen einer neuen Aufgabe be*
ftanb, fo darf man bodj nidjt in baS andere ©ptrem
berfallen unb bem Unterricht felbft alles gumutben. ©enn
bann toürbe man ja bem in ber Aeugeit mit Aedjt fo febr
betonten Sringip beS SnbibibualifirenS untreu, indem
für bie ©djüler ber berfdjiebcnften Seranlagung öie
gleiche Arbeitszeit in Anfap fäme — nämlich die ©djul*
ftunbe. ©ie Aufgabe beS Unterrichts fann daher gu*
nädjft nur bie fein, bab er bie geiftige Aaljrung als leicht*
berbauIidjeS Präparat barbietet. Stan mub ©pradj*
erfdjeinungen, matljematifche Sebrfäpe, pbbfifalifd)e©bat=
fadjen u. bergl. bem ©djüler fo flar madjen, dab er fie
bcrfteljt unb imftanbc ift, fie fid) gu eigen gu madjen.
Stan mub audj gunädjft burdj medjanifdie 3leprobuftion,
bann durch freiere abtocchfelungSreidjcre Hebung bie ein*
mal ertoorbenen ^enntniffe beS ©djiilerS befeftigen unb
nadj Kräften der Sergeffenfjcit entreiben, aber darüber
darf man lieh nicht täufdjen, bab äer Unterricht und ber
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Seprer allein boep nidjt auSreicpen. «Solange ftcF)ecc

Äenntniffc Oerlangt toerben (toaS trop allen betonen?
ber ©eifteSgpmnaftif bod) gefepiept), muff man Oom
Sdjüler folibeS Arbeiten in btefen Singen forbern.
Senn eS ift beifpielStoeife unmöglich, im Sprachunterricht
mit ber fog. immanenten Repetition bitrd)gufommen.
Sie förbert aderbingS ben ^enntnifjftanb ber Schüler
in hohem ÜRahe, regt an unb Bietet bent Seprer reich;

(Gelegenheit, bibaftifdjeS ©efd)id unb ©etoanbtpeit im
Verfnüpfen beS Stoffel gu befitnben, aber bie aufge*

gegebenen Repetitionen, bei benen burep mecpa=

nifdjeS Abfragen ber gleip beS ScpülerS fontro=

lirt toirb, muh bagu fommen. Senn bei folcpen funft*

gerechten ÜRufterftunben iäufept man fid) bod) gar leicht

über ben Äenntnipftanb ber e i n g e I n e n Sd)üler. Sie
Sad)e oerläuft ja meift gang glatt, man erhält bie ge=

toünfcpien Rnttoorten Oon einer Reihe Oon Schülern —
bei genauer Veobadjtung finbet man, bah meift bie=

felben finb —, nimmt aber bafür nicht feiten eine grauem
hafte llnfenntnih lanbläufiger Singe toapr, bie bei einem
ab unb gu pauSbadeneren Verfahren leicht hätte Oermie=

ben toerben fönnen.

ÜRan fodte baher auch immer in bie Maffenarbeiten,

bie ja ber §auptfad)e nach auS bem Unterricht felbft

perauStoacpfen müffen, eine ober bie anbere ©rfepeinung

einfügen, bie nicht gerabe in ber aderlepten Qeit ba mar,

bamit ber Schüler bie Uebergeugung befommt, bah «
auch felbftänbig ettoaS bagu tl)un muh, um ben Rnfor=

berungen auf biefem (Gebiet gu genügen. RnbernfadS
mürbe baS Riüeau ber Seiftungen immer mehr gurücf*

gehen. SaS (Gleiche gilt Oon ben fog. $ongentrationS=

fragen im ©efdjidjtSunterricpt. Sie finb eine freiere
Verfnüpfung ber^enntniffe unb fepen baper

eine fiepere ©inprägung beS Stoffes fd)on öorau§.
3Ran füllte fie überhaupt im allgemeinen niept opne Oor-

perige Rnfünbigung an bie klaffe peranbringen, benn

ber Scpüler muh he erft reiflich überbenfen unb baS ÜRa=

terial gu iprer Veanttoortung fiep auS Oerfd)iebenen

Speilen ber ©efdjidjte fammeln. Rtacpt man eS anberS,

bann pat man bloh üorübergepenb ettoaS Seben in ben

Unterricht gebrad)t. Rtan barf fiep ferner auch nidjt ber

Säufdjung pingeben, als fönne man burd) ©rgiepen beS

Knaben gum Radjbenfen bie gebäeptnihmähige med)ani=

fdje Aneignung überflüffig mad)en. Senn Verftepen

allein führt noch niept gum können. ©in Sd)üler muh
aderbingS Oerftepen, marum eine matpematifepe Rufgabe

fo unb fo angefaht mirb, aber er muh auep burep bie

Hebung gur Söfung äpnlicper Rufgaben befähigt merben.

©benfo epftt eS im Spracpunterridjt
;
ber Scpüler muh

©inblid in bie Vilbung einer Verbalform paben, aber er

barf niept, um fie angumenben, nötpig paben, jebe ein*

gelne uadj bem beftimmten ©efep gu hüben,

fonbern bie geläufigften formen müffen oft auf fein

Rüge unb fein Opr gemirft paben. SaS (Gleiche gilt

Oon ben fpntaftifcpen unb ftiliftifepen ©efepen, eS genügt

nid)t bie ratio ber Regel erfannt gu paben. Sie gebäept*

nihntäpige Rnregung felbft rein äuperlicper Kriterien

muh eine fiepere unb richtige Rntoenbung garantiren.

Ser Scpüler fod eben nidjt in jebem eingelnen $ad
jämmtlidje Senfoperationen mit Vetouhtfein üor=

nepmen müffen. 2Bir fd)Iiehen ja audj baS genfter,

menn eS giept, opne erft ade ©rtoägitngen angufteden, auf

benen biefe unfre fjjanblung beruht. Ueberpaupt ift ei

niept opne ©efapr, bei einem Stoff, ber fefteS ©inprägen

erforbert, ben «Scpüler gu fepr auf fein Senfen pingu*

meifen, benn man macht ipn bann leiept fcpmanfenb

unb nimmt ipm üiedeiept für immer bie Sicherheit beS

©ebädjtniffeS, baS boep gerabe im jugenblid)en Riten
burd) Uebung gefräftigt unb geftärft toerben muh-

Siefer realiftifepen gorberung toiberftrebt oder*
bingS ber Oon ber neueren ^ßäbagogif fonftruirte ^beal»
feptaner, benn trop feiner neun $apre erpebt er be*

beutenbe Rnfprücpe an ben Unterrid)t, er pat einen um
übertoinblidjen SSibertoiden gegen ©ingelfäpe unb erflärt

als $inb beS lepten SegenniumS beS 19. ^apr*
punbertS, bah er fiep tobten Sprachen gegenüber ab*
lepnenb berpält, trenn er niept fofort einen gufammen»
pängenben, intereffanten Sefeftoff Oorgelegt befommt.
©ine hoppelte Verfennung beS Spatfäcplidjen. ©inmal
nämlicp ift bamit, bah ber fleine Scpüler lieber gm
fammenpängenbe «Stüde liest, noep niept gejagt, bah ipm
©ingelfäpe gum ©fei finb, benn gerabe auf biefer Stufe
pat ber Scpüler noep eine unfcpulbige greube baran, bah
er überhaupt SBorte unb Säpe auS ber einen Spradje in
bie anbere übertragen f a n n. Rad) bem Qtoed fragt er

gar niept, benn bie ffeptifepen Retracptungen beS mober*
nen ScpuImanneS liegen ipm, (Gott fei Sanf, nod) fern.
Ruperbem bleibt baS Retonen beS jjufammenpängenben
beS Stoffs boep nur Sdjein, ba man ja gleicpmopl, um
ben Stoff oielfeitig üben gu fönnen, im Rnfcpluh an baS
gufammenpängenbe Sefeftüd eine grohe Rngapl©ingelfäpe
bilben mup. SBarum toid man alfo baS ^"ringip auf bie

«Spipe treiben unb nid)t Oon Rnfang an baS Sefebucp fo

einriepten, bah ^S beiben ©eficptSpunften Siecpnung
trägt?

RuS bemfelben ©egenfap gegen adeS fogenannte
HJtecpanifdje^ift eine Hnterfdjäpung ber päuSlicpen 58or*

Bereitung für bie Scpriftftederleftüre perüorgegangen.
3Ran pört unb lieSt mitunter Oon geiftlofem unb öbem
RofabeIauffd)Iagen. Rde biefe fcpleppenben Singe
foden befeitigt toerben burep SSorbefprecpung beS neuen
SßenfumS unb burep 2Sofab elbiftiren; bafür foden bann
fogenannte geiftbilbenbe Rufgaben eintreten, Rerarbcü
tung unb Vertiefung beS ^npaltS, Riaterialfammlungen
unb bergleid)en. Sie Rbfid)t ift gehüh gut, aber toie

ftept eS mit ber RuSfüprung? Rtan biftirt g. V. für
100 Somerberfe 15 Vofabeln, bie anberen müffen bie

Scpüler fepon toiffen. Söenn fie fie aber ipaifädjlidj niept

toiffen — nun bann müffen fie fie bod) auffcplagen ober
fid) anberloeitig pelfen. Söäre eS ba niept beffer, bei ber
Vorbefprecpitng mand)er Scptoierigfeiten gleidjgeitig

burep gefcpidteS unb rafcpeS fragen bie ©rinnerung an
bie im ©ebädjtnih fepon erbiahten Vofabeln toadjguru'fen

unb bte toirfliep neuen ben Sd)üler rupig auffcplagen

laffen? Senn baS gemiffenpafte Vräpariren im alten
Stil pat aud) feine intedeftueden unb moralifdjen Vor=
tpeile. Sah man natürlid) mit bem ITeberfepen naep
päuSlid)er Vorbereitung auep baS ©ptemporiren toed)=

fein laffen fod, bah man unter Hmftänben aud) einmal
eine Seite felbft borüberfepen unb minber mieptige Rb=
fdjnitte auSgugStoeife barbieten barf, berftept fid) Oon
felbft.

©in einseitiger unb mitunter ober Vetrieb beS
SpracpunterricptS pat Oielfadj bie Rnfd)auung perbor* .

gerufen, als pabe bie Sugenb peutgutage feinen «Sinn

für bie Vefcpäftigung mit ben Sprachen. Siefe Rnfid)t

ift ebenfadS übertrieben, unb ein Vlid auf ben Scpulpof,
nadjbem eine Maffenarbeit gefeprieben morben ift,

fönnte gu iprer Sßiberlegung bienen. Rber fie pat
bod) toenigftenS baS ©ute gebradjt, bah fie gur
ftärferen Vetonung beS^snpaltS ber Rutoren
gefüprt pat. Rur barf man auep pier niept ben
Vogen gu ftraff fpannen. Senn menn man nun
bie ©ingelpeiten beS SnpaltS unb bie SiSpofi*
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itonen, bie ben ©cßriftftellern fogar oft oßne ißt

Verfdjulben nadjgerüßmt Serben, ebenfo brilli mie

früher bie grammatitalifdjen Regeln, bann ift nichts ge*

tnonnen; im ©egentßeil! man mirb bann noch ben Veft

non ©inn für bie literarifdfe Vilbung unb fpegiell für

baS flaffifcße Slltertßum megbogiren unb bagu nod) eine

neue §orm ber Heberbürbung ßerOorrufen, bie

ja ftetS meniger in bem bon ©tunbe auf ©tunbe aufge*

gebenen Sßenfum lag, als hielmeßr in ber gorberung,

baß ber ©dfjüler fein gangeS SBiffen fortmäßrenb ebenfo

präfent haben foll, mie eS ber Seßrer, ber bod) in feinem

gacß lebt, — aud) nidjt immer hat.

©er Vertiefung beS QnßaltS ber ©chriftfteller

bienen aud) bie fogenannten freien Arbeiten, bie als

Mittel, ftiliftifdje gertigfeit gu ergielen, ißren 2Bertß

haben, aber als felbftänbige Seiftung ber ©datier nid)t

fo ßodj ftefjen, mie ber Saie leicht glauben fönnte. ©enn
menn an einer Slnftalt biefe Arbeiten regelmäßig gefertigt

merben, bann gemößnen fid) eben bie ©d)üler gang un=

roiUfürlicb) baran, jebe gufammenfaffenbe Vefprecßung

im Unterricht als baS ©ignal einer „freien" Arbeit gu

betrachten unb fidj bementfpredjenb norgubereiten. VIfo

man barf fid) ja nidjt ber Qllufion hingeben, als ob man
bie ©chüler in ihrer ©efammtßeit je befähigen fönnte,

auS bem ©tegreif fid) über ©elefcneS fo auSgufpredjen,

mie eS bie Sßemata ber freien Arbeiten anbeuten.

(Sine berßängnißnolle Eigentßümlid)feit ber Ver*

hältniffe im höheren ©d)ulmefen ber ©egenmart ift baS
Veftreben, auf jebe fogenannte gorberung ber ©egen*
mart fofort eingugehen unb fo immer baS ülflerneuefte

gu machen — natürlich unter möglichftem geftßalten an
bem fdjon Vorßanbenen — unb ba fommen benn fog.

Erfahrungen guftanbe. ES heißt: mir mad)en biefeS

ober jene§, baS Verfahren hat fid) bemäßrt u. bergl.

Stil biefe fdjönen Erfolge unb Erfahrungen erinnern
an baS, mornit fie eine enge Vertoanbtfdjaft haben —
an ben ©port. Vtan fann allerbingS an einem Sag baS
Siel erreid)en unb ben erfel)nten $reiS erlangen, aber
Sag für Sag baSfelbe leiften, märe unmöglid). ©agu
fommt noch bie Sßatfadje, baß, menn an einer SInftalt

folcße Erfahrungen gemacht merben fallen, fie meift
aud) gemacht merben. ©aS heißt gahlreid)e anbere
Erfahrungen, bie gtcichgcitig gernadß merben tonnten
unb bie Volle beS ©cßattenS bem Sichtmeer gegenüber
fpielen müßten, bie merben eben bann nid)t gemad)t. ©o
fann eS leicht Oorfommen, baß, menn im ©pradjunter*
rid)t mit bem Qnßalt alle möglid)en unb unmöglichen
Äunffjtüdfe, mie fie gerabe ber Vtobe entfbred)en, gemacht
merben, bie fbrad)Iid)en Seiftungen gu ad hoc einge*
bridten EintagSleiftungen ßerabfinfen. ES geht eben
mit biefen ©ingen gerabe fo, mie mit mand)en Vtcbifa*
menten. Vtan befämbft ben VßeumatiSmuS mit ©ali*
'ct)l, er mcid)t bem Vtittcl. ©afür aber ftetlt fid) eine
Verftinunung ber VerbaunngSorgane ein. Vod) anbereS
ift bei fogenannten Erfahrungen auf bäbagogifd)em ©e=
biet in Vetradji gu giehen, einmal baS Vltcr unb bie
Steife bcS Scf)rerS, ber fie macht — benn eS ift ein Unter*
fcßicb, ob er 27 ober 47 Qaßre alt ift — ferner bie Seit,
mie lange man bie bctreffenben Verfudjc angeftcdt hat
©enn bei ber ©cfd)äftigfcit, mit ber ßcntgutage Vide
ber höheren ©d)ulc in ihren Vötßen beifpringen unb
helfen mollcn, um ben Vußm beS VettcrS gu geminnen,
ift Kaltblütigkeit, Vorficht unb Vuße befonberS non*
nött)en. führen ja bod) gerabe auf bem ©ebiet bcS
ItnterridßS gar niele Söcge nach Vom, unb bamit, baß fid)

für ben einen eine Vngaßl non ©riinben geltcnb machen
taffen, finb nod) nicht alle übrigen als Qrrmcgc ermiefen.

Ueberßaupt muß fidh bie ©cßulöermaltung, bie aHerbingS

bafür gu jorgen hat, baß baS Oerf'ehrt Qnbioibuctle nid)t

inS ^raut fdfießt, baüor hüten, alles, maS fid) als ratio*

nell barthun läßt, amtlidj ein= unb burchfüßren gu

mollen, benn bann müßte nothmenbigermeife aud) bie

berechtigte Eigenart beS SeßrerS erlahmen unb üer=

fümmern unb felbft ber ©erecßte fäme beS ©ageS m e fj r

als fiebenmal gu gall. ©al)in märe baS ©efüßl ber

©idjerßeit, ber VerufSfreubigfeit unb baS Vemitßtfein,

bie ©chulbigfeit getßan gu haben, gang abgefeßen öon
ben gefunbßeitlichen Vad)fßeilen, bie auS ber llnruße

beS mobernen Unterrid)tSbetriebS für Seßrer unb
©d)üler fich ergeben, ©emiß ßat ber ©runbfaß: baS eine

tßun unb baS anbere nid)t laßen, feine Vered)tigung im
©cßulbienft, aber felbft ein Eaefar ergäßlt als etmaS
außerorbent!id)eS bell. gall. II: 20 Caesari omnia uno
tempore erant agenda. ©oltte eS ber Seßrer Sag für
Sag, ©tunbe für ©tunbe Jönnen?

* *
*

21ngefid)tS mand)er ^ortfdjritte im ßößeren ©cßub
mefen gilt ber SluSfßrud) beS 0Dib:

Prisca juvent alios, ego me nunc denique natum
Gratulor.

SCber ebenfo beacßtenSmertß ift bie Vtaßnung
Köpfe’S, baß bie ©cßule „nur gögernb", nur unter ftetiger

befonnener Prüfung bem gortfdßritt ber Qeit folgen
barf.

©aubßB ©utmtcfhutgSgang.

3imt ©ebäc^tniß be§ Sinter» am 100. 3c£)re§tag feiner ©eburt.

(19. 9lpril 1800.)

(Sd§lu6.)

Vomantifcß ift ©aubß’S ©id)tung gum großen Sßeil,
aber beftimmte Vorbilber laßen fid) nid)t allguüiele nad)=

meifen: er folgte babei nteßr feiner angeborenen Anlage
unb bem 3ug ber Qeitftrömung im allgemeinen, als baß
er beftimmte ©idßer unb Vtotiüe fopirt ßätte. Vtit ber
Seit treten oßneßin bie beutfeßen Vorbilber meßr unb
meßr gurücf, unb menn außer biefen nod) eine Siteratur

für ben ©ießter üon Vebeutung gemorben ift, fo ift eS bie

frangöfifeße.

2Bie früß er gum ©tubium ber frangöfifeßen ©pradje
unb Siteratur angeßalten mürbe unb mit meld)em Er=
folg, ift feßon gefagt morben. Veit ber größten Seidßig-
feit ßat er felbft frangöfifeße Verfe gebießtet, unb fo mar
er mie feiten einer berufen, frangöfifeße ©ießier bem beut*
fdjen Vitblifum in Uebertragungen befannt gu mad)en.
Er begann mit ©enfmälern ber mittelalterlichen Sitera*
tur, beren Verftänbniß an unb für fiel) bei bem bamaligen
©tanb ber Söißenfcßaft unb ben mangelhaften ^ülfSmit*
teln nießt menige ©eßmierigfeiten bot. Qu einer Seit,
mo bie ©d)äßc ber probenQaiifdjen Siteratur eben erft er*

fcßloffen mürben, ßat unfer ©ießter einige Sieber bcS
Vertrau be Vorn mit ©efdjid überfeßt, unb eS ift nid)t
ohne ^ntereffe, feine Hebertragung mit berjenigen bcS
SlltmeifterS griebrieß ©ieg gu bergleicßen. Qm Qaßre
1835 Veröffentlichte er eine lleberfcßung bei* Vormannen*
cßronif Don 93acc,_ ben „Vornan non VoIIo", beßen Vcr*
ftänbniß er guglcid) als Philologe mefcntlicß geförbert
hat. Wenige Qaßrc barauf bot er bem ißublifnm eine
VuSmaßl auS ben ©ebießten ber Elotilbe non Vaflon*
EßalßS, melcße in baS fünfgeßnte Qahrßunbcrt führen,
aber neucrbingS als eine literari]d)e gälfcßung beS fran*
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göfifdjen JperauSgeberS erfcmrtt morben finb. ©ie ge*

metnfenn mit ©Ijantiffo borgenommene Bearbeitung ber
Sieber BerangerS (2lu§toaf)I, 1838) gilt allgemein als

ein Bieiftcrmerf ber. tleberfeigungSfunft. ©0311 gefeXXen

fid; nod) einige llebertragungen aus Bittor ^pugo’S

Orientales unb 3£abier 9Jtarmier§ ©ebidjten.

©iefe auSgebefjnte itnb intenfibe Befdjäftigung mit
ber frangöfifdjenSiteratur tonnte nid)t ohne toeitere ©in*

mirfung auf unfern ©idjter bleiben, ©ern befjanbelt

er (Stoffe ber frangöfifdjen ©efdjidjte ober Literatur. 2Iu£

einem Suftfpiel bon Slnbrieuj: entnimmt er bie ^anblung
feiner ^ntmoreSfe „©ie SebenSitberbrüffigen". Bor altem

aber mirft auf itjn Beranger, bem er bie dftufif ber

frangöfifdjen Chanson ablaufdjt. ©r überträgt biefe ©ai=

tung auf bie beutfdje Siteratur, nicht als bloßer fftadj*

afimcr, fonbern al£ 9tad)fdjaffenber. ÜJJiögen aud) ein*

getne ÜDiotibe hier unb ba an beftimmte Sieber BerangerS
erinnern, ba§ 23efentdd)e liegt bod) in ber ©infülfrung
ber®attung als foldjer: beS liebmäfjigen, mit gleidjmäfjig

mieberfehrenbem, aber innig mit bem Inhalt öer

Strophe gufammentjängenben Otefrain auSgeftatteten

©ebidjtS mit holitifcfjem, fogialem ober and) berfönlicfjem

Inhalt. dtidjt mit Unredjt hat man ©aubi) baher ben

„beutfdfen Beranger" genannt. Bon ben frangöfifdjen

©iüjtern ift Beranger jebenfadS berjenige, beffen ©igen*

art er am innigften in fid) aufgenommen, aber gugleidj

and) am felbftänbigften beraröeitei unb mit feinem eige=

nen 3>d) berfdjmolgen hat. ©a§ ©harafteriftifdje beS

„beutfebjen Beranger" liegt meniger in ben 2teu|erlid)=

feiten unb ©ingeil) eiten, bie er bon bem frangöfifdjen

©idjter entlehnt, als in ben angeborenen, fongenialen

©igenfdjaften, bie ihn mit Renern berbinben: in ber

treffenben unb fidjeren Beobadjtung be§ täglidjen

SebenS, in ber hmnorboden 23iebergabe be§ ©egen*

fictnbcS unb enblidj in ber f^Iüffigfeit ber äußeren gorrn,

ber Sprache, beS BietrumS itnb beS 3teim§.

2IIfo aud) tjier bleibt ber ©idjter nicht in fHabifcfjer

dtadjaljmung befangen, fonbern ftettt fid) felbftänbig

neben feine Borbüber, tnenn er fid) nidjt gar über fie

erhebt.

III.

23ie menig e§ ©aubi) berbienf, ein bloßer dta’d)*

üfimer gefüllten grt tnerben, geigt ein Blicf auf bie

Ipattpimerfe ber 3ieifegeit. ©ie fremben ©inmirfungen

finb Ijier grojjentljeilS übertounben, unb tno literarifdje

Borbilber nod) gu erfennen finb, hat fie ber ©idjter ge*

nügenb mit eigener $ttnft berfept, um baS ©ange als

fein ©igenihum beanfprudjen gu tonnen.

3cid)i§ ift in biefer -fbinfidjt inftruftiber unb gu*

gfeidj reigbolter, als baS Stubiitm ber 1835 erfdjienenen

„$aiferlieber", bie mir nad) ben ©idjtungen ber $rüh 5

geit, „©rato", „Desengano" unb anberen, als baS erffe

.Spauptmerf beS ©idjterS betradjten bürfen. diidjt gum
erftenmal mar ber Berfud) gemadjt morben, ein ©poS
in 3!omangenform gu geben, unb bie Bomange an. unb

für fid) mar eine ber beliebteren ©idjtgaitungen jener

3eit. «Sdfon längft patte Napoleon feine «Sänger in

©euifd)Ianö, in $ranfreid) unb anberen Sänbern ge*

funben, unb ©id)ter mie tpeine unb Beranger fjaben

fidjtlid) auf ©attbi)’§ 3taf)oteonbid)tung gedurft, ©in*

getne ^been, Btotibe ober ©Ijaraftere jener ©idfter firt*

ben mir tjicr mieber, aber ftet§ in anbere gorm ge*

gaffen, in neuen Qufaminenlfang gebradft. $eine ein*

gige biefer fttagoleonromangen ift eine blofje Softie

nad) irgenb einem älteren ©ebid)t, unb atS^ ©ange§, al§

cgifdfe Qufantmenfaffung ber „©otatität biefe§ gelben*

lebend" ift ba§ 23er! ein bttrd)au§ origine'tter unb bi§*

|er nidjt übertroffener 23urf.

9?ad)bem im ^a^re 1836 bie „©rato" in neuer Stuf*

tage erfdjienen mar unb ber ©idjter barin bie allgu ftarf

an §eine erinnernbeit ©ebidjte burd) neue, originellere

erfe^t ^atte, gab er im folgenben öa^re bie „Sieber itnb

Bomangen" iu benen er fid) bon einer burd
)
5

au§ anberen Seite geigte. Bon ^»eine’fctjem ©influ^ ift

menig mel)r gu fgüren, befto beutltdjer tritt bie Chanson
mit bem d)arafteriftifd)en 3iefrain tierbor. §ier unb ba,
gumal in ben 3iomangen, mag man fid) aud) an beutfdje

©id)ter, an ©oet^e unb feinen „Sänger", an Urlaub
unb anbere 3tomangenbid)ter erinnert fügten, immer
aber banbeit e§ fid) um mefm ober minber äu^erlidbe
Btotibe unb formen, bie gum Stufgub ber bon ©aubt)
erfonnenen Sbee bienen, gu bemunbern ift an biefer

Sammlung neben ber’ Seidjtigfeii unb ©legang ber
gönn bor allem bie Bielfeitigfeit ber Süjetl unb ber
angefdflagenen ©öne: neben Qeitgebidjten fteben bie

innigften Siebe§Iieber, neben realiftifdjen ©arftedungen
be§ mobernen Seben§ goetifdje Bearbeitungen bon
BoIBmärd^en ober bon ©rgä^Iungen unb Sagen be§
Btittelalterg, gum Sdjlufe nod) Stadjbilbungen frangö*

fifdjer, alfgrobengalifd^er, polnifc^er, iHi)rifd)er unb
bänifdjer ©ic^tungen.

Stm glängenbften aber unb gugleic^ am origineüften
ermeiSt fid) ber ©id)ter in ber Stobeüe, guerft in ber
goetifdjen ©rgäf)Iung, bann in ber Bro fan°heIIe, bon
meldjer feine |mmoregfen nur eine Unterart bilben. $n
biefem ©enre lä^t er fdion in ber grüf)geit feine§ ©id)*
ten§ meit me^r ©igenart al§ in ben übrigen ©attungen
erfennen. ©ie im $;al)re 1834 erfd)ienenen unb großen*
t^eil§ fefjon früher erftanbenen „Korallen" entfialten

neben Heineren ©ebidfteit glnei BerSnobellen, „©er Siebe
Soo§" unb „Baulina", meldje be§ ®id)ter§ Befähigung
fgegieü für bie Stobelle unb feine Originalität auf biefem
©ebiete au^er Qmeifel ftellen. Stod) in ben „Siebern unb
Bomangen" finben fid) ähnlidje ©idjtungen. ^ngmifdjen
aber mar ber ©idjter gur B^ofanobede übergegangen,
unb ber nod) heute allermärt§ beliebte „Sdjneibergefelle"

hatte ben Anfang gemadjt. ©ie ©efdjidjte ift nidjt ohne
©ragif, im gangen aber mehr ber heiteren al§ ber büfteren

Seite be§ Seben§ gugefeljrt: ^talien, feine Bemolfjner

unb ihre ©igenart, felbft menn biefelbe bem armen 3iom*
berger berhängnihboK mirb, erfdjeint un§ _^ier berflärt im
Sidjte eine§ bornehmen IpumorS. ©ang ähnlich geftaltet

ift audj bie fchon ermähnte „Schülerliebe", aber böüig
anberen ©harafterS bie einfache unb rüfjrenbe ©efchidfte

beS „^ahenraphöe!"/ bie mit „Sdjülerliebe" unb
„Jahrestag" gufammen 1837 in ben „fftobeüetten" er*

fdjien.

©ie $rone ber ©aubh’fcljen 32obeIIiftif bilben bie

„Benetianifdjen Lobelien" beS Wahres 1838. 3toar Qibt

er bor, bie ©efdjidjten fämmtlid) bon bem öffentlichen

©rgäfjler in Benebig bernommen gu haben, ber aud) in

feiner 3ieifebefcf)reibung mieberfehrt, unb mancher ber

hier bchanbelten Stoffe lä^t fid) in gefdfriebenen unb ge*

brudten Büdjern meiter berfolgen, aber bie $unft in ber

23iebergabe biefer ©rgäf)Iungen, bie meifterljafte ®ar*

ftedung bermag er nidjt al§ fein ©igenthum abguleug*

nen. ©aS rein Stofflidje hat in ber ergäfjlenben ©ich5

tung bon jeher ein Btoment glneiten 3tange§ gebilbet, baS

23efentlid)e ift bie ^unft ber ©arftedung. Btan braucht

nur Boccaccio’S Lobelien mit ben bürren ©rgäljlungert

ber ©ento*?tobede gu bergleichen, um beffen inne gu mer*

ben, unb fo erfdjeint aud) ©aubtj’S „grau BenuS" neben

ben Bearbeitungen beSfelben romantifhen BtotibS burch'

©idjenborff, ^eW, dJterimee als eine burdjauS eigen*

artige Seiftung. %n allen biefen ©rgählungen fbüren

mir nicht bie fgerfunft ber berfdjiebenen gugrunbe liegen*
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georbnet unb fie alle — gleichgültig ob tragifd) ober

fdjergtjaft, ob märchenhaft ober bem Entfliehen Sehen

entnommen — mit ber gleichen Äunft, m unterhalten

unb gu gefaEen, auägeftattet hat.

©aubh befaf; bon 3?atur eine rege ^hantafie unb

lebhafte SSegeifterung für ba§ ©rohe unb <Sd)öne, einen

Iachenben £umor unb eine tiefe (Smpfinbung, ohne

Welche jener nicht bentbar ift, unb enblich eine aufjer=

orbentlidje ©emanbtheit unb Stnmuth ber äußeren $orm.

Stuf biefe natürlichen Anlagen haben guerft SSorbilber

tote 3ean ©aul, £einc, (gichenborff unb ©oetfje einge=

toirft, aber gar halb hat fidj unfer Sichter biefen (Sin*

fliiffen ju entziehen bermodjt. Ser ©intoirfung be§

geiffeSberioanbten frangöfifdjen SieberbichterS 23eranger

ftanö er bon bornherein freier unb felbftönbiger gegen*

über, feine h^her gehörigen Sieber finb feine jftacfj*

ahmitng einzelner Chansons, fonbern foldje ber ganzen

©attung. ©o erfcheint ber Sichter al§ ein „beutfeher

Seranger" unb zugleich als felbftönbiger Stomantifer in

feinen „Siebern unb Romanzen". fftoä) frarer tritt feine

©elbftänbigfeit unb ©igenart in ben „^aiferliebern" her=

bor, bie unbebenflid) als eines ber bebeutenbften epifdjen

2Berfe jener (Spoche zu bezeichnen finb. llnb feine boE
au^gemachfene 5hmft entfaltet fich bor un§ in ben ptäcf)*

tigen 9?obeEen, bie al§ perlen beutfeher (SrzählungSfunft

betrachtet loerben bürfen.

3IEein um feiner Sßrofabichtungen ibiEen berbient

©aubt) einen ©Iah in jeher Siteraturgefchichte, mag man
über feine Sprif ober über feine Äaiferlieöer benfen, InaS

man toiE. (Sr ift ein (Spätling ber 9tomantif, er gehört

in bie ©efolgfchaft ber ©iepenborff, gouque, ©hamiffo,
bie er felbft als Sebenber fo hoch gefchäpt hat. ©§ ift ihm
gelungen, inmitten feiner SSorbilber unb 3e^9en°ffen
feine Selbftänbigfeit zu mähren unb feine ©igenart zur
©cltung zu bringen. SJtögen auch biefe feiten zu einer

gerechten SSürötgung be§ begabten, eblen unb IieBenS*

mürbigen SichterS beitragen!

®arl SSorehfch.

JITittheihmgeu uu& ZTa<hvicf)teu.

* ^erlitt. XXIX. Deutfdjer 6htrurgen*Äongreb.
Enter bem ©orfifc beS tgrn. o. ©ergmann (©erlin) trat am
18. SIptil, oormittagS 10 Uhr, bie Deutfche ©efedfehaft für

Chirurgie im 2angenbecf*§aufe 31t ihrem XXIX. itongreh 3n*

fammen. 3« ber ©röffnungSrebe biefeS erften StongreffeS im
neuen Sahrhnabert mirft ber ©orfifcenbe einen furjen Wüd*
blief auf bie gefchichtlidie ©ntroicflung ber beutfehen ©hüwrgie,
roelche BefonberS burd) baS gemeinfame 3ufannnenroirfen
ihrer ©ertreter 3U ihren glänjenben ©rfolgen gelangt fei.

©egrünbet finb biefe burd) bie oerftänbnihoode Slnroenbung
bet fJorfdrongSergebniffe auch auf anberen ©ebieten, ber
©hemie, ©hpfif, Optif unb oor adent burch bie fluge ©e*
nutjung beS SChicrDerfudhS, roelcher für bie roiffenfcbaftlid)e

Durchbringung ihres (Stoffgebiet© ben heroorragenbften Sinken
gefdjaffen habe. 3m roarmen ©achtuf gebeult ber Stebner
ber im lebten Sahre geftorbenen SDtitglieber, in erfter Weihe
beS berühmten englifdjen ©hirnrgen 3ameS©aget; aber auch
ber oerfiorbeneit unb um bie beutfe^c ©efellfefjaft für <£E)irxtrgie

oerbienten Verleger tfjirfdjmalb unb Slber mürbe mit Danf
gebacht. Stuf Sorfcblag be§ ißorfihenben mürbe ber alte

Shtgfdbujj miebergeroählt. ®ie ©üdöerfammlung, oon ffifchrr

(©erlin) »ermattet, umfafet 9408 ©änbe, fie ift um 1620 ©tücfe
im »ersoffenen Sahre gemachfen; baju lommen 203 ©ilb*
niffe, barunter neu 3mei DelportraitS (©ocin in ©afet unb
©tromeger) unb ein ©aftett non ©turfinna , früheren
(Shhurgen ber ©harite, enblidh über 1000 9töntgen*©ilber. —
Wach ©intritt in bie miffenfdjafttiche Sagegorbnung fprach

Iung non Äranfen, bie baS traurige £oo§ h°6cu ,
mit biefer

Ärantheü behaftet 31t fein. (St barf bie Hoffnung xtub bert

SebenSmuth ber Äranfen nicht finfen taffen unb muh baburd)

oerhüten, bah fte, oon ihm aufgegeben, bem itnheilooßen

! SBirfen ber Äurpfitfdher perfallen. ®enn immerhin gahtreidEj

I

finb bie §ülf§mittel, bie bem SIrät 3U ©ebote flehen, ihr £oo§

erträglich) 3U geftalten, falls eine Operation nicht mehr ntög=»

j

Iid} ober angeseigt erfdieint, unb günftig bie ©rfolgc, bie ec

1 noch ersielen fann. ©§ bebarf 31er Störung atter bie öeitung

unb Urfadhen be§ ^rebfeS betreffenben Umftönbe gemeinfamer

unb nach einheittidjen ©efichtSpunften geleiteter Strbeit, mie
1

fich bieS neuerbingS bie ©efeflfdjaft für trebsforfdjung suc

Stufgabe gemacht h<ü- ©ofolge roerben aber ersiett raerben

i burd) bie ©rünbung uou ^rebsfranfenhäufern, tuie

fie in (Sngtanb unb SImerifa bereits banf ber SJtenfchen*

;

freunbtichteit unb Opferfreubigfeit reidjer Saien beftehen.

! Siefe gut geleiteten Stnftatten erfüllen 3ugteich ben 3 rfle^

I (Sr3iehung§anfialten für junge Sterste 3U fein unb ber

SBeiteruerbreitung be§ ÄrebfeS ©inhatt 3U thuit. —

•

! ©arauf h*eü §r. Ärö niein (3üridh) feinen ©ortrag über

bie (Sr folge ber operatioen ©ehanbtung ber ©lafts

barmfrebfe. StnS bem merthoolten ftatiftifchen SJiateriat:

au§ elf beutfehen Ätinifen über 881 Trante aus ben testen

|

3raei 3ahoäehnten rcirb itachgemiefen, bafj ber ©effimiSmuS

i bejügtich ber Dauererfolge nid)t geredjtfertigt ift. Stuch bie

! ©terbüd)feitS3iffer ift bei ben ©ingriffen »erhättnifemäBig

|

fehr günftig, uorauSgefeht, bah man nid)t 3U meit oor«

gefdhrittene berartige Seiben in Slugriff nimmt. — hieran

fdjtoffen fid) einige rein fadjmiffenfchaftliche ©erichte oer^

fchiebener @erren über bie Dechnif unb bie ©rfotge

ber uon ihnen uorgenommenen 3Jtaftbarm=Operationen. —
3n ber WadjmittagSfihung beSfetben ©ageS theitt §r. Äörte
(©erlin) feine ©rfahrungen bei ber operatioen ©ehanb«
tung pon Didbarmtrebf en mit unter ©orfiedung oon
©atienten, metdje feit jefet 3— Sohocn burdh bie Dpe»
ration oon ihren Seiben befreit finb, bei benen man atfo 3um
©heit eine Dauerheilung oorauSfehen fann. ©ei aller ©chmierig«

feit ber ©ehanbtung gerabe biefer Seiben muh baS $aupt3iel

berfetben auf ooHe StuSrottung beS Äranfen gerichtet fein,

©ei 51 Operationen an 54 ftinifd) beobachteten ©atienten hat

ber Webner 19 ©lat bie ÄrebSgefchrautft im gansen auSrotten

fönnen. Die ©rgebniffe, an fich oerhöttnihmähig recht günftig,

nennt ber ©ebner felbft noch feine glänsenben, fie ermuthigen

aber 3U meiterem gortfehreiten; beffere ©rfolge habe« mir
meniger burd) roeiter auSgebitbete Dechnif 3U ermatten, ob*

mohl Seber fich bemühen fott, feine ©cfchicflichfeit 3U per»

mehren, als befonberS baburd), bah baS fieiben früher er*

fannt mirb. SBenn mir bie Äranfen früher operiren, nament*

lieh beoor bie @rfd)einungen beSDarmoerfchluffeS heroorgetreten

finb, unb roenn mir bie geeigneten OperationSfädc mehr auS*

fuchen lernen, merben bie ©djluherfolge erheblich) beffer roerben.—
§r. o. Sftangolbt (DreSben) 3eigt eine 3oau, bei roeldhet

eine Äehlfopfoerengerung, bie 18 3«hre lang ba§
©ragen einer Kanüle nothmenbig gemadjt hatte, baburd) be*

hoben mürbe, bah er ein ©tiief Stippenfnorpel in bie uer»

engte ©teile einpflanste. Der Suftjutriit in bie Srntge burch

ben Äehlfopf ift je(jt frei unb bie (Sprache beutlid). ©benfadS
mit ©ippenfnorpeloerpflansung mürbe ein Slnabc mit hoch 1*

grabiger ©inbiegung beS ©afenrücfenS behanbelt unb geheilt.

— §r. 0. ©tubettraitch (©tündfen) fprach über bie ©er*
änberungen beS roachl’enben ÄnodicitS unter bent
©influh beS ©hoSphorS. ©ei Dh’eren, roeldje er mit
fleinen ©aben ©hoSphorS gefüttert hatte, beobad)tctc er eine

3unahme ber Änod)enmaffe in oerfdiiebcnent ©rab unb an
ocrfchiebenen ©fiebern, fo befonberS am Oberarm, Ober*
fchenfel unb ©oröerarm. Die ©eränberungen fönnen sum
Dheil freilich «ur auf mifroffopifchem SBeg erfauut roerben.

Der SBerth unb bie ©inroirfung beS ©hoSphorS auf bie

$nod)en bei englifcher Äranfheit, melche fo oft hccoorgehoben
morben, ift noch »id)t gan3 Har geftedt unb bürfte burch

röntgographifche Unterfuchungen noch meiter oerfolgt merben
muffen. 3»t SInfchluh baran 3eigt ber ©ortragenbe ©öutgen»
©Uber, melche oon Säubholgarbeitern ftanuueu unb ©er*
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bidmtgen nit ben Guben mehrerer Änodjeu aufroeifen,— §r. $t ö n i g (Berlin) Befpradj bie SB a n b I u n g e u
in bet d) i r u r g i f d) e u © e d) n i I ber © e I e n f *

Operationen, gür bie Gröffnmtg ber ©elenfe ift

bic ©urdjführung feimfreien DperirettS baS SBefentlief)fte;

um bieS ju erreichen
,

plt ber Stebner cS für baS
SBidjtigfie, baS DperationSfelb uid)t mit Rauben, fonbern
nur mit SBerf'seitgeu 31t Berühren. GBenfo roichtig ift aBer
and) bie SlBfdjnürung beS ©liebes 3itm 3roed ber Blutleere.

©aS Stöntgen*BcrfaBren pt für bie grembförper Bei Sfnie*.

gelenfen feine roefenilidjeit Slufflärungen geBradjt. Sn gäßeit

non Giterung ift ber Stebner oon ber alten Slrt ber glüffigfeit*

aBIeitung burd) ©ummiröhren aBgefommen, er eröffnet oiel*

mep bas ©elenf mit großen Schnitten, rooburd) eine roefent*

liebe SlBfürsnng ber S3eBanbIung ope erpBIidie fpätere

©ebraud)§fiörungen beS ©liebes erreicht roirb. gür gemiffe

Sitten ber ©elenfentsünbung rnirfen biefe ©djnitte and) un*

gemein fdjmerslinbernb, in gans ferneren gälten, rao fonft

nur bie Slbfepmg beS gausen ©liebes in grage fäme, fann

noßfiänbigeS queres Sluffdmeiben beS StniegelenfS bas Bein
nod) erhalten. SBo operatioe Hülfe möglich ift, foßte man
nidjt fid) mit orthopäbifdjen Ginridjtungen Begnügen. — Sin

biefeS Steferat fdßofe fid) nodj bie Borfießung oerfepebeuer

Ginselfäfle. ©ie ©ifeung mürbe gegen 5 Up gefdjloffen.

* Slfabemie ber SBiffenf djaften 3 U Berlin,
©efantmtfifeung nom 5. Slpril. Borfipnber ©efretär:

Hr. SlumerS. 1. §r. Grrnan Befprad) einen oon SB.

©olenifdjeff unlängft oeröffent lichten BapgruS.
©er S^apgruS entplt ben Beridjt eines äggptifcpn Beamten
über eine Steife nadj Bhönisien, bie er 'unternahm, um Holä
nom SiBauon für bie ^eilige Barfe beS Simon 3U Befdjaffen.

©er Bericht geigt, mie tief baS Slnfepn SleggptenS um bas

gap 1100 p. Gp. Bereits gefunfen mar, unb gemährt einen

lehrreichen Ginblid in bie bamaligen BerfepS* unb HanbelS*

oerpltniffe. Slud) für bie ©efd)id)te ber äggptifdpn Sprache

ift biefer BapgruS ein BefonberS roidjtigeS ©ofument. —
2. $r. grobeniuS legte eine SJtittpilung beS §rn. BcofefforS

©. SanbsBerg in ^eibelBerg por: 3ur ©Beorie ber

algebraifdjen gunftionen sroeier Beränlberlichert.
Stad) ben ^ßctnstptert, nadj benen ©lebefinb unb SBeBer bie

Sporn ber algefiraifcpn gunftionen einer BariaBelen ent*

midelt haben, merben bie algeBraifdjen gunftionen sroeier Ber*

änberlicBen unterfuep, ihre Bersroetgitng, iBre ©ingularitäten,

bie bei iBrer ©ranSformation inoarianten gahlen, inbem ba*

Bei baS oon Äronedet eingefitBrte IgülfSmittel, bie gormen
meBrerer BariaBelen, Benufet mirb. — 3. gm Sluftrag beS

H^- Bwf. gr. Staufen in Gljriftiania mürbe ber foeben

pon iBm ptauSgegeBene erfte Banb beS SBerfeS oorgelegt:

The Norwegian Polar Expedition 1893—1896. Scientific

Results. Christiania etc. 1900.

* SSiiräfmrg* gür ben burdj ben ©ob beS BrofefforS

Dr. ©ittl erlebigten SepftuBI für flaffifdje BBilologie au ber

Biefigen llnioerfität ift, ber „granff. 3t0-" sufolge, ber aufeer*

orbentlidje B^ofeffor Dr. SB e g m a n in SJt ü n d) e n in

SluSfidd genommen.
* Berlin* ©er B^ofeffor ber StecPSroiffenfdjaften an

ber Billigen llnioerfität, Dr. öeonarb gacobi, ift geftern

im 68. ßebensjaljre in Gharlotteuburg geftorben.

* SSvetncn» ©er Bisherige ©ireftor beS pefpen
©tatiftifdien BureauS, Heinrich grefe, mirb auS

Stüdfidjt auf fein SUter am 1. SJtai auS bem ©ienft fcpiben

unb an feine ©teße mirb Dr. Sßilljelm BöBmert treten,

grefe ift 43 gaBre lang ber Seiter beS gnftitutS gemefeit

unb Bot es 3U einer geachteten §öhe geBradjt. ©ein Stad)*-

folget Dr. BöBmert BQ t fid) als ©tatiftifer auf bem ©ebiete

ber GinfommenBemegung in B^eupen unb ©adjfen Befannt

gemad)t.

* SSubßf)Cft. ©er Bfioatboseut an ber llnioerfität

Beft, Dr. SUtgufi §irf d)l er, ift sum auprorbentlidien ^Srofeffor

ernannt rnorben. !

w. Italien* ©er internationale Äongrejj
|

3ur Befämpfung ber Suberfulofe, mcldjer am 25. b. SJt.
j

in Steapel eröffnet mirb, nimmt ohne 3*oeifeI unter aßen
j

miffenfcBaftlidpn Bereinigungen biefeS gahreS eine ber erfien

©teßen ein. ©aS Bemirft nicht nur bie SBidltigfeit be§ ©toffeS,

über ben oerhaubelt merben foß, fonbern eine ganse BeiBe
günftiger SteBenumftänbe, 3 . B. bie glücflidje SBaBl beS DrteS, eine

Slnsaljl eben 31t gleicher absuhaltenber, oerroanbte ©e»
Biete Betreffeuber Sfongreffe, mie über ben ©anitätsbienft
unb bie phgfifdie GrsieBung, bie Bpgienifdie SluS*
ftellung, bie am 6 . SOtai feierlidi eröffnet mirb u. a. ©er
Äongrefc bauert Bis 3itm 29. Slpril. gaft aße miditigeren

Stationen Guropa'S hoben Bertretungen angefünbigt, fo bas
©eutfdie Steid) in ber B^'ftm beS fQer3ogS oon Statibor;

aufecr ©eutfehen nehmen an bem Stongreffe BefonberS gran»
Sofeit, ©panier, Stuffen, DefterreicBer unb ©riechen theil, ber

unsähligen gtaliener 3U gefchmeigett, benen 00m SJtinifterium

beS SanbeS ber Befud) in jeber SBeife erleichtert unb nahe*
gelegt mirb. — Slm 18. Slpril Beginnt in Storn ber 3 m eite
internationale Stongrefs ©abelsberger ©teno»
graphen. ©>eu BorfiB führen UnterftaatSfefretär gufinato
unb B^ofeffor Gnrico Stoe. ©aS föniglidje ftenographifche

gnftitut 3U ©reSben Bot Dr. Dppermanu als Bertreter

Beftimmt. Hauptfrage beS ÄongreffeS mirb bie SluSbreitung

©abelsBerger Äurgfdjrift itt fiaatlidjen UnterridjtSanftalten

fein. — ©ie 5. gaBchitnbertfeier beS ©eburtStagS
©utenbergS mirb in Stom oon ber Bereinigung ber B^P
unb ber Federazione del libro burch öffentliche Borträge ge*

feiert merben, in benen SeBen unb Bebeutung beS GrfiuberS
bet Buchbrudertunfi bargefteßt merben foßen. — ©a für bie

SEpilnehmer am SlntituBerfuIofefongrefs aud) eine Befteigung
beS BefuoS geplant ift, fo roirb Bier ein furseS Söort über
jenen Ärater nid)t am falfdEjen Blähe fein. Bom DftoBer
bis 3um Slpril liefe ftd& eine langfame ©teigerung ber 2;Bätig*

feit beS BefuoS Bemerfeu, xtnb mährenb nod) oor roenigen

SBodjen ber Stauch in Binienfornt ben Siegel umrahmte, ent*

fteigen nun mächtige, bidjte SBoIfen bem Krater, bie fid) oft

5 km roeit oerfolgen laffen. Stuf eine eigenthümliche SBeife

nun Bot ber Befito oor fursent feiner Umgebung roieber

empfinblidjen ©choben gebracht, git ben oielen Stegentagen

beS SDtärg mürben bie ben Befuofegel ftreifenben SBoIfen oon
ftarfen ©alsbämpfen gefchmängert, gingen bann 3ur Grbe
nieber unb hoben einen grofeen ©pü ber gelber ber ©labt
©omma Beintgefudjt. SBo eben nod) bie erften grühlingS*
triebe leimten, ift nun aßeS oernichtet. ©iefe Grfdjeinung tritt

nur fep feiten ein, einen ©efeufe gegen ben ©al3regen Bot

man Bis jefet nid)t gefunben.

* Bei ber Stebaftiou ber Slßg. 3*0.
finb folgenbe ©djrifteu eiugegangen:

©. 0. Herrnhof: BiSmard * ©ebenfBud^. StürnBerg,

©trocferS Äunftoerlag (1900). — ©. Bifdjoff: ÜJtaurer*

thum unb SJtenfcBBeihsBau. Öeipgig
, SJt. Heffe 1900. —

M. A^fiiTGaq'. O EXhqviG/uog xai i] diadoaig avzov
eig TTjv 'iTctliav xal rrjv Lomrjv EvpoiTcr/v xazu zöv (liaov

cd(3va etc. 'A&ijvcu 1900. — §• H uB er:, ©ie reid)Sgefefe*

lidjett Beftimmungen für ben beutfdjen ©eridjtSooßsiepr.

Seipgtg, Hirfcfefelb 1900. — gahtbud) beS Biftorifdöen
BereinS ©illingen. XII. gahrg. 1899. ©ifiingen, ^eßer.

Dr. D. Hcpoe: grrthümer auf bem ©ebiete beS ©elbmefenS.

Berlin, Buttfammer u. SJtühlBreiht 1900. — Sl. 0. Äoftanecfi:
©er roirthfd)aftlidje SBerth 00m ©tanbpunft ber gefdjidjtlidjen

gorfchung. Gbb. 1900. — SB. o. Slltrod: ©er länblidjc

Berfonalfrebit in ber Bcooins Branbenburg. Gbb. 1900. —
Dr. SJt. ©rabein: ©ie beutfehen ©etreibesöße ber gnfunft.

Gbb. 1900. — SJtid). Slnitd)foro: Slrieg unb Slrbeit. Gbb.
1900. — Itijks Ethnographisch Museum te Leiden, ’s Graven-
hage 1899. — Brof. ©ieffenbad): SBaS oerbanfte bie athe*

nifd)e ©emofratie ihrer @errf<haft 3ur ©ee? (©.*Sl. aus ber

„ 3Jtarine*Stunbfd)au", 4. Heft 1900.) — SJt. SBunbife: geh
ruf’ ©ich, ©ermania! ©rei Bifionen eines ©eutf^gläubigen.

StabebeuI*©reSben, Berlag „Driginal" 1900. — §. v. Hof*
mannSthal: ©er ©B®c nnb ber ©ob. Berlin, ©chufter u.

Soeffler 1900. — SJt. SJtöbiuS: ©tedbriefe. Gbb. 1900. —
SJtarie 0. Bunfen: ©eorg 0. Bunfen, ein Gharafterbilb aus

l

bem 2ager ber Befiegten. Berlin, Herfe 1900. — Dr. ©B.
;

Hnnxpe: ©ie Gntmidlung beS ©BeaterroefenS in StürnBerg

. oon ber smeiten Hälfte beS 15. gahrhunbertS Bis 1806.

j

StürnBerg, ©eferag 1900.
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rilagr m IllptHttfit Jcitung.
S)ntcf unb ©erlag bet ©cfelCfrtjaft mit befdjränftet Haftung

„©erlag btc Singenteilten 3Utuug“ in SRiindjeu.

©eiträge mtrboi unter bet SHuffdjrift „Sin bie Siebaction btc ©eilage

jnr Sillgemeinen 3eitung“ erbeten.

.Set unbefugte SRndibvurf bet ©eilage*9lrtilel wirb getitytlid) uevfolgt.

Ouartalpreiä fiit bie ©eiiage: SR. 4. 50. (©ei bireeter Lieferung

:

Snlanb 3R.6.-, Mnälanb SR. 7.50.) Sluggabe in SDodienbefteu 3R. 5.-
(©ei bireetet ßieferung: Snlanb 3R. 6.30, StuSlanb 3R. 7.-)

Slitfträge nehmen an bie ©oflnmter, fiit bie SDoifienljefte auä) bie

©mbbanblungen unb gut bitecten ßieferung bie BerlngSejpebitiort.

©eranttooxtliiijer §erau§sefiet: Dr. £>3fat ©uöe in SJlündfjen.

5icöetfidj<.

#ait§ £l)oma. SSon SB. ü. ©eiblife. — peuletibe ®ertt>ifdje in SWiind^eti

unb btefelben in ©antarfanb. Sine 5Betracf)tung üon S. ®. — „3)aS

Äeltentfyum in ber europäifdjen SBIutmifdjung." 33on ®b. $et)ä. —
äRittfjeüungeti unb SRadjvidjten.

$att§ £fjoma.

gm gabre 1866 trat ©boma, ber «Spüler beS Sanb*
fdiaftSmalerS Sdj.irmer in Karlsruhe, mit einigen 23il=

bern Ijerbor, bie ihm unter natürlichen unb gefunben

Serbältniffen einen ber erften ißlä^e unter ben ®ünft*
lern ©eutfdjlanbS hätten fiebern müffen; ftatt beffen Blieb

er unbeachtet unb fuhr fort, unbeachtet, aber mit gleidj*

bleibenbem Sifer Ineiter gu fdjaffen, bis ifjm enblidj nad)

fünfunbgmangigjäbrigem Gingen bie allgemeine Aner*
fennung guttjeit mürbe.

©iefe erften Silber finb baS eines SauernbaufeS,
mof)I beSfelben, in bem er 1839 in Sernau geboren
mürbe, unb baS lebensgroße Silbnifs feiner Butter unb
feiner Sdjmefter. (Sie eröffnen bie Seihe ber 150 Silber

©boma’S in granffurter Sridatbefip, bie £>enrt) ©höbe
fitrglid) beröffentlidjt hat

1
)- ©)aS SauernbauS, mit

feinem meit übertjängenben, fdjinbelgebedten Sdpoarg*
mälber ©ad), fleht in ber bollen Sonne ba, bon einer

alten Sid)e treulief) befdjattet. Stuf einer San! neben ber
£>aus>tt)ür fügt ein Stäbchen, mit tpauSarbeit öefebafitgt;

tpiibnerdolf tummelt fidO um jenes, ein ®äigd)en
fdjleidjt borfidjtig über ben Aafen. Alles at^mei Stille,

fvriebe unb Schagen. Seit liebeboHem Singeben ift jebe

Singelbeit bebanbclt, unb bod) mirft baS Silb, rein
fünftlcrifd) tgenommen, grofs unb Oornebm. ©aS äußert
fid) in ber Art, mie bie breiten Schotten* ben breitenSid)i*
maffen entgegengefept finb, bor allem aber in ber An*
orbmtng, bie Oon bem mäd)tigen ©ad) nur einen fleinen
©beit unb bon bem §immel nur eine Scfe guäußerft im
Söinfel geigt.

Solche fdüidjte unb mabre Shinft, bie fraftboH ben
Aatureinbmf miebergugeben fudbte, ftanb gang herein*
gelt in jener Qeit ber ®leinlid)feit unbUnnatur ba. Sbenfo
ungemobnt mußte baS SBilbnife ber beiben in ber Sibel
Icfenben grauen erfdjeinen. ©ie Alte, gang bon born
gefeben, berfolgt bureb ihre große Sritle geile um geile,
mit nur leidster Semegung ber Sieben, inbem fie baS
©udj meit bor fidb hält; bie gunge bat bie eine §anb auf
bie Sdjulter ber SOtutter gelegt, ftübt mit ber anbern baS
S3ucb unb laufet ftiH in Sebanfen berloren bem 2Sort.
Sieber folt hier ein befonberer Vorgang ergäfilt, nod)
fie ^3erfönlid)feit ber ©argeftetlten gefd)ilbert merben,
fonbern nur um ein in Siebe unb ©reue erfaßtes Stbbitb
ber Söirftidjfeit banbeit eS fid), um eine Scene bcS täg=
Iid)en SebenS, bie gnbalt genug bieict, menn fie in ihrem

'O §an§ S^otita. I. ©emälbe-in §ran!furt a. 9)}. §erau§:
gegeben non §enrij $I)obe. granffurt a. 9)f., SBerräg oon
Oeinricf) ÄeEer, 1900. 3roei SRappen in golio (Sid^tbrucJe).

innerften ^ern, ber mobltbuenben Stille unb Slnbacbt,

bargeftellt mirb. Sehen mir auf bie 2lrt, mie auch b^r
ber 23ilbraum faft gang burd) bie beiben ©eftalten er*

füllt mirb, fo bietet ficb 3tembranbiS Sluffaffung unge*

fud)t gum Vergleich bar.

©em großen 3ug, ber bereits in biefen feinen frühe*

ften Silbern maltet, ift ©boma 3e^ feines SebenS treu

geblieben, üüßie er ihm baS Slnredjt ermarb, mit ben

erften Zünftlern aller 3eiten in eine Dteibe geftetlt gu

merben, fo bilbete er anfangs gugleid) eine Scbmierigfeit

für fein ©urd)bringen. ©enn jebe 3eit fud)t in ben 5Ber*

fen ihrer Zünftler gunäd)ft baS, moran fie gemöbnt ift,

maS als ihre Sigenart erfdjeint. 23on einem fold)en 3m
fammenbang mit ben 3 ettMfrebungen aber ift bei

©boma fo gut mie nichts mabrgunebmen. ©em gebitbe*

ten Sßefen, baS fid) namentlidh in ben Stabten entmicfelt,

fte.bt er als fftaiurmenfdj menn aud) teineSmegS feinblidb

fo bod) burd)auS fremb gegenüber. Sotoeit fid) baS
©eutfd)tbum gegen ben Derfladjenben unb dergerrenben

Sinflujg ber neugeitlidjen Kultur aufgelebnt unb baS öeil

in ber Sinfamfeit unb im Sid)felbftgenügen gefud)t b^t,

fann er mobl als einer ber nambafteften Sßorfämüfer

beutfd)en SSefenS angefel)en merben. 2lnbrerfeitS aber

befiht er bod) nicht jene ©den unb kanten unb gärten,

meldje bon jeher als bie auSgeicbnenben 3Jterfmale beut*

feber Sonberart betrad)tet morben finb, fonbern ift biel*

mehr auf bie gleidjmäfjige SluSbilbung aller feiner

©eifteSfräfte, auf eine 2lbrunbung feiner 3lnfd)auungen
angelegt, bie ihn bem flaffifcben gbeal meit näher ent*

gegenfitljrt als bem auSgefprod)en germanifeben.

SSidftiger fomit für feine ^Beurteilung ift ber Um*
ftanb, baf; er auf freier ööbe, in einfamer ©egenb ge*

boren unb aufgemaebfen ift, als bafj feine SBiege gerabe
im Sdjmargmalb geftanben bat, ftatt in einem anberen
©heile ©eutfcblanbS. ©ie -Ipauptfadje ift, ba^ er mit
ftäbtifdjem 2Befen erft in einem Silier in ^Berührung fam,
ba er gegen beffen ©inflüffe bereits gefeit mar. ©araitS
erflärt fid) aud) bie ©eifteSbermanbtfdjaft, bie gmifdjen

ihm unb bem grangofen Sourbet beftanb, jenem Sohn
ber bergigen grand)e=Somte, ber um bie SJcirte bcS gapr*
bunbertS ber ißarifer Salonfunft ben gebbebanbfebub
inS ©efidjt marf, unberfälfdjte, aber grofe erfaßte iBil*

ber auS bem Seben beS ©orfeS unb ber Äleinftabt gu
malen begann unb ben Sinn erfd)loü für bie ißoefie ber

einbeimifdjen, fo menig beamteten Sanbfcbaft. Sour*
betS ^unft fennen gu lernen, mirb ©boma bei feinem
Sßarifer Aufenthalt im gabre 1869 ©elegcnbeit gehabt
haben; in bemfelben gal)re trat er bann in ?l?üncben
bem iUceifter perfönlid) nabe, als jener bort mehrere fei*

ner ^auptmerfe auSftellte. 2Son einer gangen Aeibe
früherer ©boma’fdjer Silber fann man behaupten, baß
fie burchauS ben ©eift SourbetS atl)men, menn fie aud)
gum ©peil gu einer 3C^ entftanben finb, ba er beffen

SBerfe nod) gar nicht fannte. ©aS gilt bon bem Knaben
bei bem tobten Dieb (9&* 3 ber ©bobe’fdjen S.e.cbneni*
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lidjung), bcu Wärterin mit bem fdjlafenbeit ®inbe im
9fr nt \l), bem biolinfpielenben jungen, ber fid), bie

Soten auf beit iätien, in einem Winfel beS HauSgärt*
d)enS auf einen SaumfUtmpf gefegt f)at unb nun Sote
auf Sote anbäcptig fid) abmüpenb auSprobirt, bon bem
leife peranfdjleicpenben ^äpdjen Belaufest (11), meiier*

ptn ber alten ÜDtutter, bie in bettt gleichen harten einen

Knaben in ber Sibel untermeiSt (48) unb ber jungen
grau, bie int genfter lepnenb träumerifd) l^eraBfiefjt auf
bie ©ädjer beS ©täbtdjenS (88).

-Sille biefe Silber, bie bis gum gapre 1878 reidjen,

paben etmaS ©elbftberfiänblidjeS, SeifeS, in fiep SlBge=

fdjloffeneS, baS ben Sefdjauer in feinen Sann giept unb
in ipin baS ©efüpl medt, gupaufe gu fein unter lieben,

moplbefannten Stenfdjen. @3 ift liier baS große Sätfel

gelbst, baS Sldtäglidje unb ©ernannte als etmaS ftetS

SeueS unb geffelnbeS bargufteden; unb bieS tpirb ba*

burd) erreidjt, bag ber Zünftler eS unS nidjt mie burd)

bie Sinfe beS ppoiograppifdjen St^^arate^ fe|en, fonbern

fo empfinben lägt, mie eS fid) unferm ©ebäcptniß ein*

prägt. ©aS Wopltpuenbe einer folgen ®unft liegt ba*

rin, baß fie trief)! als ®unft, fonbern als 3fatur empfun*
ben mirb, baß fie feine Slbfüpt berrätp, fonbern unmittel*

bar aitS bem ©efüpl quillt. Wie einzelne Zünftler fiel)

bem Wefen ber ©rfdjeinung baburd) gu nähern fudjen,

baß fie eS in einem ©leidjniß berfürgt, bereinfadjt unb
ö erallgemeinert barfteHen, fo gelfen anbere unmittelbar

auf bie ©rfdjeinung loS unb überminben fie baburd), baff

fie fie mit boller ©djärfe in ihren großen Qügen erfaffen;

beibe feßen an bie ©teile ber bunten unb geraffenen 2Birf=

licpfeit nidjt etma ein midfürlicpeS ©djeingebilbe, fon*

bern baS einheitliche Söilb, baS in iprem ©eifte entfielt;

als ein Sealift in biefem gefteigerten unb baper ed)t tbea*

Iiftifdjen ©inne ift ©poma gu begrüben.

SO^ehr nodj als biefe ©enrebilber finb für Storno

feine Sanbfdjaften begeiepnenb; fie bilben baS ©ebiet, baS

er geit feines SebenS mit Vorliebe gepflegt pat; in ihnen

pat er bem beutfdjen jftaturempfinben Sauernben unb
übergeugenben SluSbrud berliepen; als Sanbfdjafter lebt

er aud) bormiegenb im Semußtfein beS SolieS. ©leid)

bem anbern großen ©djüler ©djirmerS, Strnolb Södlin,

hat er bon feinem Seprer ben ©inn für eine große,

fihlithte unb einheitliche Sluffaffung ber Satur geerbt.

Seibe ftnb meit über ihren Seprer pinauSgemacpfen, in*

bem fie bon beffen allgemeiner 2Irt bis gu
_

einer gang

tnbibibueden, ben engften SCnfdjluß an baS jebeSmalige

31aturborbiIb fuepenben borgebrungen finb: Södlin im
Slnfcpauen ber feften gormen unb großen Staffen iialie*

nifeper Sanbfcpaft mit ber gangen leuchtenben garben*

Fracht, bie burd) bie ungetrübte Klarheit ber bortigen

Suft bebingt mirb; ©poma burch baS liebebode Ser*

fenfen in bie meiten gernfichten, melcpe baS Hbdjlanb

beS ©chmargmalbeS mie bie breite 3tpeinebene ihm unter

bem mechfelnben, halb grauen, halb fonnigen, balb mit

bem Sicht fämpfenben Fimmel ©eutfdjlanbS boten,

©abei aber hat fid) Heiner üon Reiben auf baS Sanb*

fd)aftSfach eingefd)ränft: mie fie bie 3tatur als ein ©an*

geS empfanben, ja über bie ©idjtbarfeit meit hinaus*

gingen, inbem fie fie mit ben ©ebilben ihrer ©räume
unb ^hantafien erfüllten, fo haben fie aud) ftetS alle ®e*

biete beS ©arfteübaren, bon bem ©tilüeben unb bem
S&ilbnifj bis gu ber SSerförperung peroifdjer unb mptpo*

logifcper Sßifionen, gleichrnäfig behanbelt.

©homa’S Sanbfchaften fühlt man eS an, ba^ er

nicht in einem ber engen, nur fetten bon einem ©onnen*

ftraht getroffenen ©ipmargmalbthöler geboren ift, fon*

bern auf freier £öhe, bie meite tlmfdfau geftattet, ben

SKenfchen fich bem §immel näher fühlen lägt unb feinen

93Iid ftatt auf bie ©ingelheiten ber nädjften Umgebung
auf bie großen Sinien ber abfd)Iicfenben Wellenberge
teufte, hinter benen eine unenbtidje gerne fid) fühlbar
macht, ©iefen ©harafter beS Hochplateaus bertreten in

ber bortiegenben ©ammlung nur menig 33itber, am auS*

gefprod)enften noch baSjenige mit ber helatfehrenben

^uhherbe, baS in überaus gefd)icfter Weife fo abgefdfnit*

ten ift, bap nur ein fcpmaler ©treifen Himmels fichtbar

bleibt (8) ; bafür bieten einige Silber ber über ©eröll

plätfd)ernben ©ebirgSbäd)e mit bem üppigen ©rün, baS
fid) an ihren Stänbern mie Dafen in ber ©inöbe bitbet,

nach anberer 9iid)tung ©rfap (49, 55). gür bie ©d)il=

berung ber breiten, bon bergen eingefaßten 9theiuebene

ift bagegen reichliches fdtaterial borhanben; mie fein 21n*

berer hat eS ©t)oma berftanben, hien ben ©tanbpunft gu
mähten, ber mit einem 23Iid ben größten 3teid)thum an
©ingelbitbungen umfaffen läßt unb baburd) Herg unb
©inn ermeitert unb erhebt. 23alb erfepeint ber btinfertbe

glitß nur in ber gerne, mäprenb born fiep üppige Wie*
fen Sehnen (10, 43, 65), batb fließt er atS breite, bon
ber ©onne befepienene gtädfe gerabe auf ben 5Sefcpauer

gu (21) ober fpiegelt Sen ilampf, ber fid) im Himmel
gmifdjen Wolfen unb Sicht abfpiett, mäprenb an ben
Ufern gefepäftige Himbe bie getSer befteden (29). 2luS

ad biefen ©arftedungen tönt unS ber gubetruf über bie

Herrlichfeit ber ©cpöpfung entgegen, unb bieS ift eS, maS
©poma’S ©d)öpfungen ipren erpebenben unb bauernben
Wertp fidjert. ©ie ftimmen bie ©eete gum ©ebet.

3Serbinbet er auf feinen Silbern Sanbfd)aft unb gt*

guren, fo gehen beibe Oodftänbig gufammen, Sa fie auS
bem gleichen ©mpfinben entfproffen finb. übtag er unS
baS üppige ©ärtdjen mit ber Wärterin unb bem fd)Ia*

fenben ^inbe geigen (15), ober ben geidjnenben Knaben
auf ber Wiefe, bon Hühnern umgeben (17), ober bie

brei Sftäbcpen, bie unter einer Weibe fingen, mäprenb
ein $nabe bagu bie ©uitarre fpiett (26), ober bie ®up*
perbe am ^Bad) (42) ober ben einfamen ©epiffer im
dftonbfcpein (61) : immer ift eS eine einfadje, ftarfe ©m*
pfinbung, bie unmittelbar git unferm H e^3 eb fprid)t.

SSietteicpt baS fepönfte, maS er gefdjaffen pat, finb

gmei greSfen auS Sem gapre 1875: ein auSgetaffener

Mnberreigen um ein btüpenbeS 93äumd)en auf meiier

©cpmargmatbmiefe mit bem S3Iicf auf bie fdfnee*

bebedten Serge ber gerne unb empor in bie

Ieicpt gefräufelte Himmelsbläue, bie burd) Sögel
belebt mirb; anbrerfeitS bie bier gapreSgeiten,

burep SUnber berfinnbitbtiept, bie ben greifen ©a*
turn nedenb umflattern (27, 28). Wo er in ppantafti*

fepen ©arftedungen an Södlin erinnert, mirft er niept fo

elementar mie biefer, fonbern fepilbert bielmepr ©tim*
mungen ber eigenen ©eele: fo in Sem ©paron (36), bem
SiebeSpaar mit ©ob unb Slmor (46), ber gaunSfamilie
(64). Sur in jenen Silbern, bie einem bereits gegebenen

©tofffreife entnommen finb, mie ben Wagner’fcpen Sibe*

lungen, bermag er nid)t red)t gu übergeugen: bon fid) auS
fann er opne ©nbe ergäplen unb fabuliren, gum gduftra*

tor aber ift er nid)t gefepaffen. ©eine Silbniffe bagegen

gehören gu ben übergeugenbften, bie unfre Sät perbor*

gebracht pat (g. S. 12, 20, 25, 41).

©ie biSper angeführten Seifpiele finb fämmtlid) bem
erften, bis 1880 reiepenben SanSe entnommen; fie geben
bie feften Sanfte an, bie er fiep eroberte, ©eit 1877
lebte ber Zünftler in granffurt, baS er erft 1899 ber*

laffen, um bie ©tede eines ©ireftorS ber Karlsruher ©e*
mälbegalerie gu übernehmen unb fomit in fein Heimatp*
lanb Saben gurüdgufepren, fid) felbft gur greube unb
feinem Sanbe gum Supm. Wie bie g^anffurter ben

Zünftler gu fd)äpeu gelernt patten, geigt bie SapI bon
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150 Silbern, bie allein auB bärtigem Befi| Veröffentlicht

merben fonnten. Beue güge geigen nur Wenige ber im

gtveiien Banbe bereinigten, eB feien beim bie Beiben in

ecf)t monumentaler Sßeife gebauten greBfen auB bem

Beftaurant gum ^aijer Äarl, bon etlva 1887 (114, 115),

unb bie Me ber ^eiligen gamilie Bei Blonbfdjetn, mit

bem ©ngelfongert in ben holten (127). Bei ben Sanb-

fünften matf)te fid) in biefer festeren Qeit eine geidjnenbe

Spanier Bemerflid), bie an bie ©teile ber früheren hebe-

bollen ©urdiführung fräftige Ilmriffe in BerBinbung

mit anbeutenb Bingemifditen $aröenfläd)en felgt. ©oc|

erinnern aud) in ben leigten Sauren immer mieber ein-

gelne Söerfe an bie ber grühgeit. Sn ber ^ferbetränfe

Bei SIBenb (113) Bat ber Zünftler einen ©on gefunben,

ber burdjaitS an bie fdjönften ©rgeugniffe ber Schule bon

Fontainebleau gemahnt. ©ang vorgüglid) finb eingelne

33ilbniffe, mie baB feiner Frau (137) unb baB bon ©Iife

$üd)Ier bon 1898 (150).

Söenn biefe Sammlung, mie nach ihrem reidgen unb

im Beften Sinne VoIfBtBümlichen SnBalt gtt ermarten,

genügenben Slnflang Beim ^uBIifum finbet, folt fie fort-

gefeit unb bitrd) bie Beröffentlid)ung
<

©homa’fcher ©e-

rnälbe auB anberen Orten berboftftänbigt merben.

2B. b. S e i b I i lg.

^eulenbe $ernnfdjje tn SWün^en unb btefelben in

©nntarfanb*

©ine Betrachtung non ©. 2).

®er ©laube ift grofj, Se&en fpenbenb. —
2)te ©efd)icf)te eine§ BoIfe§ nrirb frudjt-

bar, herjerhebenb, grofj, fobalb e§ glaubt,

©arltjle. (Ueber §elben 2C.)

©te unB 'jefet in Btündjen gur Sdjau gegebenen

'©eBetSüBungen ber Bculenben ©ermifdie, „mit ihrem

frommen BorBeter", haben IvoBI in unB Stilen baB ©e-

fül)t fittlidgen Unbehagens BerVorgerufen. — SIBer mir

motten nicht bie itunftftüde umfjergiefienber orienta!ifcf)er

©aitfler mit Bloljammeb, feiner Sehre unb ben©IauBenS=

fäien feines BoIfeS in Sufammenhang Bringen.

So biet aud) djriftlidjer ©ifer immer Verfudjte,

BloBammeb gu verfeinern, unb auB feinen ernften,

mühevollen Begebungen nichts anbereB gu lefen muffte,

atB Betrügereien eineB SdfelmS unb BteuchelmörberS,

fo benfe id) —, „BloBammeb ift ber eingige Biograf
BlohammebS". — 2ßaS mir liier in Blünd)en fallen, mar
eine ungefchidte Sufammenftellitng bon morgenlänbifchen

Sängen, QauBereien unb ©eBetSiiBungen.

Sn meiner gentrat-afiätifdjen ^peimatl), mo id) fecfjB

Satire Binbutd) orientalifdjeS SeBen otjne Unterlaß unb
ernft ftubirte, aud) auf meinen Steifen in SHeinafien

unb ber Sürfei faf) id) feinen Blufelmanen unter Bauten-
fd)Iag mit feinem ©ott reben. — Bid)t einmal ©toden-
geläut — ber monotone feiertidje Stufruf beB BluegginS

(BluEa’S) bom hohen Blinaret, ruft bie ©läitBigen gu

ftittem ©cBet.

llnb baB allgemeine, ftitte ©cBet ift bie erfte Sure
beB $oran, unb lautet nad) ber UeBerfeBung, bie mir
ber turfcftanifdje ©eleljrte Stlin SunuS CSf)obfcf)i babon
gaB, mie folgt:

„ühtfim bent (Einigen, bem (Erhalter be§ ÜBeltaHS.

29armheijiger, guäbiger §err am Sage bc§ ©crtcfjts.

3u ®ir beten mit; auf Sidj, ben ©injigen, hoffen mir.

g-iihre un§ auf bem SBegc, auf bem rechten 23ege, —
mie e§ Sir gefällig ift — ofyne 3orn, ot)nc fBerirrung."

Unter ben religiöfen Seften fieBe id) Berbor bie

in $P>erfien unb Surfeftan unter bem Barnen „^alan-

bare" Befannten, umfiergiefienben S)ermifd)e, bie iljr

SeBen gang in ben 2>ienft ber Betigion ftelten, unb boit

ber BtilbtBätigfeit ber Stabt unb SDorfBemoIjner i^r Sa*
fein friften — unb bie „©umana", b. i. bie retigiöB

ÜeBerffmnnten, bie alB anfäffige Bürger tagBüber ifjrem

©emerBe nacBgefjen, unb in ber Stille ber Bad)t bom
©onnerfiaa gum greitag in einer berftedten BtofcBee ficfj

gum ©eBet gufammenfinben. — ©ie ©ntftef)ung biefer

Beiben Seften ift moF)I auf bie breiunbfieBgigfte Sure
beB ^oran gurüdgufuffren. Bon ber Sefte ber ,,©u-

mana" miE id) ergäBten.

SBir famen bom ©Bai beB Saraffdjan Berauf unb
fcBritten über bie Sobtenftabt, baB alte Btarafanba, Bin*

meg, bem inneren Samarfanb gu. ©ie Sonne mar im
Sdjeiben, unb bie bunten Rubbeln bon BiBi-SBanim1

);

unb SamertanB ©raB lagen gang bergolbet bon iBrem

Sdfein. — SeBt ftreifte fie nod) einmal bie einigen

Sd)neefelber Bod)ara’B — unb ber Sag mar baBin-

gef<Bieben. — ©er .frimmet färbte fid) falt, unb in bem
grünblauen Sdjimmer fdjmamm ber Boltmonb ftar unb
riefengrofg. — Bom BoB en Btinaret, meitBin burcf) bie

Bad)t Börten mir bie fcBluermütBigen Saute beB ©eBeteB,

baB bom BMta gefungen, Batb beutlidf ftar unb Batb

meitBin berflingenb, burcB bie Suft getragen mürbe.
So manbern mir burcB bie ftillen Strafen baBin, bie

nad) Sonnenuntergang mie auBgeftorben finb. — §ier

unb ba räumt nod) ein Sarte feine Bube auf, legt bie

Strohmatten babor, Breitet unter freiem ßimmel feinen

©eüfnd) auB unb mirft fidj nieber gum ©eBet, bie Slugen

nad) Bteffa gemanbt. ©ie in ben ©Beeöuben („Sfdjai-

cBannee") Bodenben, fdjmeigfamen ©äfte fteäen ben
„Fadian" (SBafferfofeife) Beifeite, rüden ben „ScBelma"
(bielfad) urnmunbene ^opf&ebedung) gured)t, treten in

iBre UeBerfcBuBe unb Begeben fid) auf ben ^eirnmeg.

So gehen aud) mir, gang bom Sauber öer Btonb-

nacBt Befangen, fdjmeigfam burd) bie langen ©affen ba-

Bin, redjtB unb linfB bie immer gleichen fenfterlofen

SeBmmauern, beren eintönige Sänge Bin unb mieber
burd) eine niebrige, gefcBniBte -fpolgtüüre unterbrochen
mirb, hinter melcBer fid) baB Familienleben beB Sorten
abfüielt, baB fid) fremben Slugen entgiel)t.

Stn einem raufd)enben Bad) treten mir in eine

BtüBIe; gmei bunfle, nadte Btänner fortiren Beim trüben
Schein einer fleinen Oellampe baB $orn unb laut ar-

beiten bie Sd)Iäge. — SSieber im S’rcien umgibt unB
Blenbenbe spelle unb gang urnmoben hom filbernen Sidfte

Bemegen fid) träumenb bie SBipfel ber hohen ©Bpreffen.

Seht im Btofcheenhof gmifd)en ©räBern unb gemeil)tcn

Stätten. — Sn einem bermitterten Baumftumüf SSibbcr-

Börner, an benen taufenb Bunte Bänbdfen Bin unb her
flattern, alB Bemege fie ein fdjöner ©ebanfe, benn febeB

mürbe mit einem frommen Söunfdje Bisher getragen

unb geBunben. — llnb meitcr — burd) eine §aHe; Bier

Batten bie $inber tagB gelernt, nun lagen bie Vergriffe-

nen giBeln gerftreut auf bem ©efipid) umher. — llnb

mieber im freien reden ltnB riefenhafte, üerborrte unb
bertrodnete Slefte ihre SIrme entgegen, auf ben entlaubten

Stämmen niften Störche — ein Srrfinniger fommt auB
feiner SKohnung, einer Verfallenen ©raBeBfiippel, unb
ftreid)t murmelnb gmifdjen ben bügeln baBin. — SSir

fchlübfen burd) eine Blauer unb finb am Siele unfrer

Söanberung, im BtofcBecnhof ber ©umana. Unter bem
Matten ber öidftcn $aragatfd)e (SdjmargBaum) iiber-

1) SBibi Gfjäiiim Ü’t eine 5Dlofd)cc bie 2imur feiner iiebling§-

frau erbauen unb nad; ihr benennen ließ.
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fepert mir, maS mir fudpten, opne felüft gefeiert gu toer=

bert: ipre gufammenfunft gurrt ©eBet. — ©ie SKofdiee

felüft beftept auS einem bietedigert popen 9laum, fenfter*

loS mit Dielen größeren unb Heineren fßifdjen in ben

SBänben, bie gur SIufBemaprung ber ©efietSteffridpe Be*

ftimmt finb. ©ie ®affcttenbede mit ^»erfijcfjer Ornamen*
tif bebeift, am 33obeit (Strohmatten gelegt; einige’ Del*

lampen erpeücn büfter ben Dtaum. Stuften um bie 9J?o=

fdfjee, mie gemöpnlidj, ein Umgang bon gefdjniftten unb
bemalten |>oIgfäuIen, in bem ebenfalls hatten gelegt

finb. Stuf ber ©erraffe liegen SSiele im ©eBet, SInbere

fcplafen. — ©aS ©eBet in ber Sftofcpee, laut Dom Sfdjan
2

),

Ser in ber ÜDtitte ber £>alle ftept, gelefen unb gefungen,

mirb murmelnb bon ben ringS an ben SSänben podenben

ÜDtännern begleitet. — SInbere fommen — fie treten

)urdj bie fütauerpforte feitmärtS über ben £of ein, über*

(freiten einen 23acp, ftetten unter ber ©püte, ober längs
! >en SBänben im inneren Diaum ipre Ueberfcpupe ab unb

joden niebet. So berparren fie mopt gtoei Stunben
unb laufepen ben SBorten beS Sitten. S?acp unb naep

fepaaren fie fiep um ipn, ber poep aufgerieptet mit meiftem

maltenben SBart, unb langem, gegürtetem ©etoanbe un=

ter ipnen mie ein ffkoppet beS alten ©eftamentS auf fie

einfpriept: „9Bie eS mar bon Anbeginn unb mie eS mürbe.

Sßir patten ben SJtenfdjen auf bie perrlicpfte Söeife ge*

fcpaffen, unb ipn bann auf baS tieffte erniebrigt! —

"

unb Sitte neigen fiep unb rufen „©ott pilf unS." —
Unb er fagt meiter: „9Bie elenb maepte unS bie

Sünbe. ^n fdjmeren, fepmeren betten fcpleppen mir unfer

Seben bapin, iägtidj, ftünblicp unter iprer Scpmere faft

gufammenbrerpenb, im bollen 23emuftifein, unS ipr ent*

reiften gu Hinnen unb — tragen fie borp erbrüdenb bis

anS ©nbe!" — unb mie ein 9?otpfcprei auS gequältem

Jpetgen burepbringt ipr Dtuf bie 9?acpt: „Sttta pu."

„©ott fenbet feine Söaprgeidjen
;
matum bleiben fie

unbeaeptet, marum berpaltt fein Stuf ungepört? — ©t
gab unS feinen ©eift, er geiepnete unS mit feinem freuet;

aber mir löfepen feine 3eid)en auS, ftatt fie gu beuten."

— Unb fie ftürgen gur ©rbe, fcplagen ben Soben mit

iprem ©efiept unb rufen: „©ott erbarm biep über unS!"

„bergen bon ©ott gefepaffen, mit benen mir niept

füplen. Stugen bon ©ott, mit benen mir niept fepen.

Dpren, mit benen mir niept pören. StBer barum finb mir

bis gum SluferftepungStage fepmer bon ©ott geftraft; —
unb biefe teftte Stunbe, baS mirb eine fepmere Stunbe

fein für Fimmel unb ©rbe. — Sie mirb plöplicp über

unS pereinbreepen unb unS mirb feine SBapI gur Umfepr

bleiben! — Söepe an biefem ©age — menn bie Sterne

erlöftpen unb bie Fimmel gerreiften unb bie Serge ger*

ftäüben unb bie SReete fiep bermifdjeir— mepe bann über

bie, melcpe bie SSaifen berftieften, bieStrmen niept freisten

unb ben Stotpteibenben bie guftudjt berfagten. Sie mer*

ben pingepen in bie Sdpatten beS ©obeS, bie ipnen bodp

feinen Sdpatten gemäpren fönnen gegen bie flamme, bie

fie bergepren mirb. — ©arum laftt unS umfepren fo

lange eS noep geit ift— laftt unS ©ott anrufen mit inner*

ftem bergen, mit unfern ©ingemeibeit, unb er mirb

helfen."

Unb fie* rufen ©ott mit einer Stimme fureptbar unb

gu ungegöplten Stalen; mobei fie ben Körper naep recptS

unb linfS in gleichen rpptpmifcpen Semegungen merfen
— bann neigen fie fiep gur ©rbe tief unb fcpnellen auf,

immer unter ©ebetSauSrufen, mäprenb ber Sfdjan

immer bringenber auf fie einrebet. —
Seftt aber frringen fie auf, bie $effetn ber Ser*

nunft finb gefrrengt. SSapnfinn pat fie gepaeft, fie Be*

ginnen gu taugen, fie mälgen fiep in buntem Knäuel, brän*

gen, ftoften fiep um ben Sfdpan, ber bie £>änbe podp er*

poben immer meiter betet unb nun begeiftert prebigt üom
einigen Sicpte, baS bem Sucpenben leudptet, unb bom
fßarabiefe unb feinen greuben. —

Sie pören’S unb pören’S niept mepr. Spre £änbe
unb Süpe beben, ipr ganger Seib gittert unb fliegt. Sie
ftürgen, fie frringen unb rafen unb mälgen fiep mieber —
fie fingen, reben, meinen unb fcplucpgen unb finfen laut*

loS gu Soben.
©er Sfcpan fdpreitet burdp bie Scpläfer unb gept in

bie 5tacpt pinauS. — Sn ber popen $aüe berlöffrt baS
Sämpdjen über ben UnglücHicpen. — ©in §apn fräpt. —
©aS erfte Storgengrauen fteigt herauf. UnS fröftelt,

mir berlaffen unfer Serfted. Unb über ©räber pintoeg

gepen mir unfrer Sepaufung gu — bon fa^meren ©e*
bauten beloegt.

betten tp stm in öer euibpaiffpcn
SSJutmif cpung/'

S3on @b. §e^cf.

SSor eitoa gepn Schreit erfd)ien ein 58«d), ba§ fiep

„fftembranbt al§ ©i'äiepcr" betitelte, eine 3 eidanß eifrig ße*

tauft, mepr ober ntinber and) ßelefeit mürbe unb niete Stuf*

laßen erlebte, ©otepe 23üd]er finb Symptome, bafe eine be*

ftimmte 3cifrrönutng, fei e§ pofitiner ober fritifdper 9?atnr,

gur angemein*öffentlicpen StuSfpracpe reif gemorben ift unb
lebpaft uad) folcper nertangt. ©ie fetbft merbeit bann mopl
tit biefer Slugfpracpe niept mepr fonbertid) ßepört, finb nur
ba§ Lever de rideau geroefen. Sin obige§ Sucp mußte icp

beuten, at§ idi ba§ 1900 bei @ug. ®ieberid)§ in Seipäig

erfdjiencne non §einrid) ®rie§man§ gu lefeit begann:
„®a§ Äettentpum in ber europäifdjcit 23Iutmifd)uug. (Sine

Äulturgefepidjte ber 9taffeninftintte." — Sind) bie @rörferuug
über „fRaffen“ ober ma§ man neuerbiitg§ fo nennt, liegt in

ber Suft; ©aine, ©obiiteau, 9iiepfd)e, ßpatnberlaine unb Stnbcre,

bagit potitifepe unb futtureße 3«üfrageit feglidjer 9lrt, attcS

füprt irgettbroie barauf pin, unb bie fadigcrecpten Unter*

fepeibungen unb metpobifd)cn iöorbepatte ber gunäd)ft gu*

ftänbigen Siffenfd)aften finb nor ber ^Popularität biefes

©pema§ in§ ^intertrepen geratpen. SBopiit man fiept, liest

man auep bei uns fdjon non „teutonifeper" unb „augelfäcpfifcper"

fRaffe, noit ber „©teidpbereeptigung ber roeipen SRaffeit in

©iibafrifa" unb fonftigen fßermenbungen be§ 2tu§brucf§, bie

nidjt btop einen germaniftifepen ippitologcu entrüften ntüffen.

2lubrerfeit§ intereffirt ba§ iBerpältnip ber nerfepiebenen inbo»

germanifdjeu nermanbten ©ruppen, ©tauentpum, ©ermaiten*

tpum, 9tomanentpum, auf§ tebpaftefte unb nidjt minber finb

bie gegenfeitigen ißegiepungen ber mirtlidp nerfdpiebenen SRaffen

auf§ ©apet getommen.
Sei foldjem adgemeinen Suüreffe für fRaffenbetradptungen

tonnte man eigenttid) einen fepr breiten (Srfolg be§ ©rie§*

man’fdjen 23ucpe§ ermatten, gurnat e§ gerabe fo geiftreiep,

„gebanfenauStöfenb" (um mobern gu reben), apporiftifcp unb
faprigiö§ mie jenes Sucp be§ fRembranbtbeutfcpen unb über*

bieg mit einer fo magpatfigen ©dnteHfertigfeit unb SBitttür

ber Sepaitptungen gefeprieben ift, bap feine Seftüre eine rcapre

2uft für junge unb fonftige Seute fein mup, metdie bereitmitlig

einem gang neuen ©ratet laufepen möditen. ©inen neuen

Sroppeten anguporen, maept ja audj Slnberen Vergnügen, fo

lange Äritit unb ntetpobifeper fßerftanb niept aügu ©röbticpeS

babei gu leiben paben. Sei 2)riegmanS Sudi freitid) braitdjt

mau gar niept befouberS temperameutoott, fottbern nur einiger*

mapen urtpeitSfäpig unb togifdp gefdjutt gu fein, um e§ jemeitg

uad) einigen ©eiten mit ftider Sergmeiftnng ober audp peHer

SButp raeggumerfen. 2tber bann greift man boep mieber

banadp, benn eS birgt anbrerfeitS oiet ©ute§ unb feines unb
pätt aud) fortmäprenb bie ÜReugier gefpannt.

2)rieSmang befpridü naepeinanber eine 3‘öÄe oon 2ipat*

fadjcit unb @rfd)einungen ber eitropäifdien Sölf'er* unb ©cifteg*

gejdjiepte unb fügt jebeSmal bei, ob im eingelnen gälte bie
2) »gfptm" ift „Jeeiliger".
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femitifcfee, gemifcfet femitifd)*griechifche, griecfetfdje, gräforömifdbe,

römifd)e, feltorömifcfee, feltifcfec, germanifcfee, f'eltogermanifche

(int befonberen aud) heloctogerntanifdje ober feltofränfifcfje 2 c.),

bie flaoogermanifcfee, flaoofajouifdje, tttongolifcb*germanifd)c

(NB. biefe „SJiongolen" finb bie 9Jtagi)aren), bie feltiberifdje 2 c.

Sftaffc ober 231utjnifd)ung bie in bem beireffenbett hiftoEifd)en

SBotgang ficgceidje, ihren gnfiinft burcfefebenbe gemefen fei.

Sa feiet nicht bag gange 23ud) mieberfeolt roerbeit fann, fei

aHgemeiit übet bie SKetfeobe beg SßerfaffccS bemerft, bafe er

ftd) nicht mit tiefergefeenben Ijiflocifdjen unb ethnologifchen

ilnterfucfeungen aufgefealten hat moburcfe bie 93erfoIgung beg

Sfeentag in ber Sfeat bis gut ltnmoglidjfeit für einen einzelnen

SJtanit erfdjraert raorben märe. 91ur gelegentlid) mirb an

biefenigen guoerläfftgeit tganbfeaben gefireift, an bie man bei

alten oorfichtigen fBorbefealten roofel benfett fönnte: antfero*

pologifcfee Sfterfmale, Sitten unb ©ebräudfe beriet. Ser
23erfaffer beruft fid) @. 60 einfad) auf feine Slfrjdjologic unb

in ber ^auptfacfee erf ennt er einfach bie ©inflitffe ber Staffen*

elemente, beg in erfter Sinie oott ihm cerfolgten Keltentfeumg.

Dber, moht richtiger gefagt, er mittert fie unb fteflt fie auf

biefe Söeife feft. Unb rnenn fie feftgefteltt finb, bann frgftadi*

fiten fid) bie roeiteren Kombinationen, fBeradgemeineriutgen

unb ©infäde in reid)er §errtid)feit um fie, mie ©igblumen

am genfter.

Sie „SBitterung" beg Keltentfeumg, um bei uuferm
obigen 2htgbrud 3U bleiben, liefe fich unfdjraer erhalten, Sie
Kelten finb regfam, fanguinifd), empfänglid), futtureifrig,

Ieid)tfinnig, eitel, nerliebt, gmecflog tapfer, ooder fßfeantafie

unb ©attgeglufi, unfähig für firenge 3wd)t unb ©elbftgucfet,

©olibität unb ©iutracfet. Unb fie haben bie fd)ouften unb
oerliebteftcn glatten. S23o mir beriet fpiiren, ba haßen mir

Keltenthum. „Slfrobaten, ©eiltäuger, SJtufifanten, gongleure,

Stgcnten, 3u>ifd)euträger", fürs bag „berocglidje" ©lemeiit ift

feitifchcit — nicht ctma Söefeng, fonbetn: ©eblütg. griebrid)

ber ©rofee mar „uid)t blofe oon aufeen frangöfifirt, fonbertt, ooit

ber Dbrettfc feer, aud) innerlich feliifirt". Siefe Same, oon
bereu ©ebliit ein 21d)tel in ifem mar, hiefe übrigeng b’DIbreufe

unb mar aug fettem altfrangöfifdjen feugenottifdfen 2lbel, über

beffett gertnanifche SIbfunft unb ©egeitfäfelidjfeit gegen bag
Keltenthum für Sriegmang fein gmeifel beftefeen fatttt. ©erabe
er braucht für Submig XIV., ber gegen bag heimliche ©er*
mancntfeuin granfreidjg gearbeitet unb beit germanifcfeeu
fßrotcftautigmug gitgititflen beg feltifd)eit Katfeoligigmug aug*
gerottet hat, beit 21ugbrutf beg feltifchett fBoIfgfönigg. lieber*

haitpt bie gange neuere ©efd)id)te ift bttrd) bie Kelten regiert

unb beftimmt morbctt : beim fie ftcdten bie grofeett ©ourtifanen
unb SJlaitreffen. Siefe groben, bie nicht etma mit befoitberer

21bfid)t anggernäfeft finb, charafterifiren bag gange 23ud). Ser
SSerfaffer_ ift nicht blofe eitt oon ©infädcn fprubelttbcr, fonbern
and) oietfcitig belefener Sftamt. ©itrtiug, SKommfett, Sreitfdjfe,

SDtüIIeuhoff, SHacaulat) haben ihm ebenfogut SJtaterial unb
Anregung geliefert, mie bie geuidetong unb Sthfeanblungen,
bie er in beit laufcnbeit gafergängcit adbcf'amttcr 3 eitfd)ciften

fanb. ©ine gemiffe greiubfeeit in ber hifiorifefeen Siteratur
oerrätl) fid) bei adebem; 3 . 23. burd) bie 2Sorfteflung, bie er
oon ber 23emcigfraft feiner oerfd)iebeitcit 2Iutoren unb ©tüfeett
hat. ©preit unb SBeigen müffen ihm gleiche Sienfte tfeun.
93IcI)r harmlog mirft eg, mettn fid) Sriegmang, mo er oon
ber bichtcrifd)en fBeranlaguiig ber Kelten fpridjt, barauf
beruft, bafe ©corg Sßebcr ben Siebern ber feltifcfeen Stoffe
ben ißreig oor allen anberen guerfannt habe. Sieg ift ttänt*
lid) ber „grofee, mittlere unb fleitte" Söeber, beffen bequeme
2BeItgcfd)id)tc uuferm fßerfaffer befonberg gute Sicufte getfean
hat. Ser licbengtoürbige alte ©eorg SBebet mar ein forg*
fälliger Kompilator unb mirb mit fetter 23emerfuug itid)tg

Unoerautmortlidjeg meitergefagt haben, aber eine fad)oerftäit*
bige Slutorität iit feltifd)er ißoefic beattfprud)t er nid)t 31t fein.

Heber beit fubfeftioen ©ebrattd), beit ber SScrfaffet oon
feinen literarifdjcit Duellen mad)t, and) nur ein Seifpiel. 31 t

beit „23reufeifd)eit 3 ahrbttd)cru" lag er, bafe 2lbel ttnb SßoIE
ooit 2BaIeg in crbEücfcuber fDtchrheit auf ber ©eite Karlg I.

geftanben hätten; cg ift bort uidit gerabe gefagt, meil Karl
alg ©tuart ein Keltc ooit Slbl'uuft mar, aber cg ift bagu bc*
nterft, bafe bie Kelten auf beit ©tamiitbauiit grofeeg ©emid)t
legen unb fiel) oft burd) hierin mnrgehtbe ©entimente leiten
löffelt. Söci ScicSmaitS lautet ber ©afe, 31t meld)em er biefe

21ugfüf)rttng ber „23rettfeifchen Sahc&üdfer" alg 23eleg in ber

Slttmerfung citirt: „Karl I. oerlor feinen Kopf roofel mit
attg bem ©runbe, meil er fid) ber parlameutarifcfeen Stegie*

runggform, bem SBoltgmiflen, nicht fügen tooHte, aber roef ent»

lid) befefealb, meil er ein Kelle mar, meil er eine Stoffe oer»

förperte unb oertrat, roelcfeebcr uüd)tern*praftifd)eit, muefetigen

23reite beg angelfäd)ftfd)en 23olfeg miber bie Statur ging."

Stebenbei gefagt, tttufeien bort gerabe bie feltifcfeen „Staffen*

eigeitfcfeafteit" an feinem 33tonard)en fefer bequem für ein

23olf fein, roeld)eg feinen Slbfolutignutg über fid) bulben moflte,

unb eg hätte alfo ifett am roenigfteu föpfen foflen. ©0 oer*

ffiefet immer adeg ing iöobenlofe, rnenn man Sriegmang' eigene

§auptgcbanfen fefffeaüen unb fortfpiitnen mill.

ijSaraboga, mie bafe ber rabifale Sltfeeigmug ein oer*

fappter Katfeoligiginitg fei, ober bafe §. §einc bag beutfefee

2Befett beffer alg bie SSoHfelufbeutfdien feinet 3sit — nehmen
mir etma §offmattn oon g-allerglcben ! — 3U treffen unb 3n
oerbilblicheit gemufet feabe (mag alfo gegen eine 23eftäfigung

felbft ber anggeprägtefiett Staffen fpred)eu mürbe), müffen auf

©djritt uttb Sritt in Kauf genommen merbett, unb man ge*

rnöfeut ftd) gurStotfe baran, mie man fid) and) an halbfeitige

SJtacauIar)*©itate iit englifcfeer ©praefee geroöhnen mufe, ob*

mofel fie fförenb fd)Ied)t in bie fonftige literarifdje unb fünft*

lerifcfeefPhpfiognomie beg 23ud)eg paffen. SBarum feine finit*

gemäfee Ueberfefeung, meint ber fßerfaffer bag Sebürfnife hatte,

gerabe SJtacaitlat) attguaferngmeife oiel im 233ortlaut 31t re*

probugiren? SJtacaulat) erfd)cint übrigeitg burd) bie citirten

©teilen in einem unabhängigen ©egeufafe 311m Kcltentfeum

ttnb mar bod) felbft eitt ©äle! ©d)ärfer alg adeg bag mirb
man lleberfcfemängltdifeiteit mie bie folgeube oerurtheilen, bafe

oon SDtoliere, bem übermiegettben Kelten, unb fDtaupaffant,

bem überroiegeubett ©ermaneit, Sefeterer ber gröfeere gemefen

fei. ©r (SJtaupaffant) ift bie hödjffe, oodfotuntenfte Dffenbatung
beg fraitsöfifcfeeu ©eiffeg, er bilbet beit ©ipfel ber fransßfifcfeen

Kuuft. 2Bag bie feltifd)*fräitfifche 5ölutmifd)ung oermod)te,

hat fie in ihm 3 ttr Sarftedung gebrad)t, unb rnenn man ba§
„©hafefpearifdje" alg bie ^öcE)fte ©tufe beg mobernen
feelifcfe*geiftigeu Scbeng betrad)ten barf, fo ift biefer 00m
oodeit, toden Sebeugraufcfee, „trunfene SBilbe" ber erfte unb
eingige ©hafefpeare granfreiefeg gemefen. 23on bem Sottau*
reiche ift gefagt: „Sa bag uttgarifdje 23oIf ber augfdjlag»

gebenbe galtet int öfterreid)ifd)en 23ölferoerbattbe ift, barf bie

moitgolifch*germattifche 231utmifd)ung alg ber öfterreicfeifche

Stormaltqpug begeidinet merben, beit and) ber flaoifdje 3afafe
niefet rcefeittlid) 31t oeränbertt oermod)t feat." llnfre beutiefeen

Saitbsleute in Defterreid)*Ungarn merbett bieg mofel nur mit einem
tgm! lefeit föittteit. 211g §od)burg beg Katfeoligigmug gilt

bcfanittlid) Sirol, unb mir merben uttg barüber nicht gu
oermunbent haben, meint mir erfahren, bafe ber Kern ber
Siroler 23eoölferuttg feunnifcher 21bfunft ift. SJfan erinnert

fiefe feiebei, meint man cg bead)tet feat, an bag tode 23ud) beg
93tagi)areitfd)märmerg gifdjer übet bie Hunnen im feferoeigeri*

fdfeeit ©ififcfetfeale. 21ber Sriegmang fcfeeiut biefeg Dpug, roclcfeeg

bod) menigfteng mit 23emeifett 31t arbeiten fud)t, gar niefet

gefanntsu haben, ihm genügen „bie tieffcferoarjbärtigcn SJfäitner

mit ben blifeenbeu btntflett 2Iugett". Sa gibt eg oon gfpafean
ttnb gerufalem big ©an grancigco ttoefe reefet oiele Quinten.
Sie alten §ntttten, mie id) nad) 21ntmian feiitgufüge, gerfead'ten

fiel) bie Sacfeit burd) ©infehnitte; mer mirb oerfetuten, bafe

nttfre Stubenten, mit 21ugitahme beg 2Bingolf, huitttifdjen

©eblütg finb? „SJterfmürbig," fäfert Sriegmang fort, „bafe
gerabe ber Slatioitalfeclb beg Siroler SSöIfcfeeng, 21nbreag §ofer,
beffen frciheitlicbenbeg, tapfereg, beutfefeeg .^erg im beutfd)en
Siebe oorbilblid) gemorbeit, tnongolifd)en ©eblütg fein mufete."

Sag 23ud) enthält 239 ©eiten uttb halb fünfter, halb

3 iiocrfid)tlid)er gefet biefeg ©eure oon freug unb quer fpriit*

gcitbett, munberlid)Ctt Sfecfen burd) alle burefe. ©g frijliefet,

mie eg beim llrfpruttg unb ©nbe iit Stiebfdje finbet, bamit,
bafe iit ber mobernen Kulturcittmicflung ein ©tlaocnaufftaub
ber feltifchett ©ritttbbeoölferttug gegen bie ÜSeltanfdhauung ttnb

Sebengführuttg ber gcrmanifd)cn Herren oölfer ftattfiubet.

Sic ftete ©pattnmtg biefer latenten SIcfolittiou oerbürgt bie
Sntenfität ttitfrer Kultur: für Ieptcre 31 t bcbaucru märe nur,
meint ber Kampf 311111 citbgültigeu Slugtragc fämc unb ber
eilte Sfeeil alg adeiniger ©ieger übrig bliebe.

2öie fcfeoit einmal gefagt, cg ift iit bem s23ud)e bei cdem.
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nx»S Sitten gur Bergroeifluttg Bringt, »icl gutBemerfteS itnb

BeobadjtcteS bariit, Slleinigfcitcu, gcrabe fo!d)e, inbegriffen.

SricSmanS ift eS tt. a. attfgefaßcn, baß ber !atf)oIifd)e St'IeruS

itt Seutfdjlanb faft bis gut AuSfdjließlidjfeit brünett, fcCtroctrj*

haarig ttttb bunfeläugig ift. AIfo: fcltifd). (Sie BcroeiSfraft

beS Sfat|oIigiSmuS für tQumtcntfjum erfdjcint im ©efttmmt»
rahmen beS BudjeS etjer mie ein SapfuS.) SrieSmanS folgert

ans bem Äeltent|um beS SfathoIigiSmuS natürlich: bas
reoolittionäre feltifd&e ©lement gefjt infiinftmäßig gum SfletitS,

ber ihm bie ÜJtittel barbietet, baS germanifdje §errentf)um

fid) gu unterroerfen. Obige Beobachtung an fid) b Q * auch

ntid) feit mehr als einem Sitfcenb galten intereffirt; minbcftenS

in ©übbeutfdjlanb itnb am 9t|ein ift ber !at|oIifd)c ©eift*

liehe gang beträchtlich unocrhältnißmäßig üBertoiegenb brünett.

Aber mir fiel — ©cherg beifeite — gugleidj auf, baß bie

jungen, erft künftigen Slleriler als ange|cnbe ©tubenten unb
©eminarfdjüler nod) um nichts anberS als ber fonftige

beittfdje Surdjfdjnitt auSfehett. (Santit märe itttfer Autor

fd)on roiberlegt, toaS jene Folgerung über bie fletifate Berufs*

neigung beS SMtentljumS beirifft.) gmmerhin, in roenigen

Semeftern bmtfeln biefe jungen Sllerifer, jeber eingcln, un*

|eimlid) nach. Blau gude über biefe beobadjtcte Ntimicrt)

bie Achfeln, toenn man miß; aber man mirb baSfelbe fittben

ntüffett, ntettn man fid) an geeigneten Orten felbft an bie

Nachprüfung madjt, 3. B. in greiburg i. Br. ober SDUindjen.

Sie ©rllärung nuth ich Svtftänbtöeit überlaffen. BerufSigpen

tn ber äußeren ©rfdjeinung bilben fid) ja auch fonfi, oott

ben blonben Boßbärten ber görfter, bem bauerhafieit §aupt*

fdjmucf ber Ntufifer unb ähnlicher ©tanbeSanpaffung gar

nicht gu reben.

Sgier liegen fdjroierige unb tiefgreifettbe Borfragen, bie

neben oielen ähnlichen methobifdj gu erlebigen mären, e|e

man beginnen burfte, Naffen auf ben flüchtigen BlicE gü

erfennen. ©benfo raerben, unb baS ift roohl nie! roidjtiger,

bie 3Irt unb ber ©harafter non Beoölferungen burd) hißorifdje

©rlebniffe gang anberS beftimmt, als burch Abfiammuttg unb

Blutmifdjung. 93abifd&e Ntarfgräfler unb oormalS öfter*

teidjifdje BreiSgauer fittb geroiß eines ©tarnmeS, mtb raie

oerfdjieben ! Hub mie fehr fittb bieS bie latholifchett Ober*

fdjroaben unb bie protefiantifdjen SBürttemberger. SBie tief

einfehneibenb hat bie ©egenreformation ben gangen Bajoraari*

fdjen ©tamm umgemanbelt, ber im mittelhodjbeutfdjen

alter bie geiftige unb literarifdje Rührung in Seutfchlanb

neben bem fchroäbifdjen gehabt hatte. 2Bie beutlicE) fpöct man
bieSntal mieber innerhalb beS BajoroarentßumS an ber ober*

bapcrifd) 5öfterreid)ifd) ea ©renge ben oerfdjieben roirfenben

©influß beS oielen, oielen Biers hüben mtb beS fübtiroler

SBeiuS brüben! SBir haben auf biefen ©ebieten, forme auf

bem ber Beobachtung über antljtopologifchc Beränberungen

burd) Arbeit unb SebenSfüIjruug fd)ott üielüerfpredjenbe An*

fättge forgfältig gefummelten ÜNaterialS, unb es mirb ficber

and) einmal eine SBiffenfdjaft non biefen Singen geben. Aber

erft, rcemt eine foldje ©tijnologic ber Äulturoölfer bie 20 gabt*

hunberte bet djriftlichcn geitredjnung einigermaßen burch 5

Ieud)tct haben mirb, bann mirb man mit einiger AuSfidjt

auf haltbare ©rgebuiffe hinfidjtlid) ber älteren Blutmifdjungen

beS ©ermanenthuntS „ins Naffengrünblidje bringen", raaS

ber „Bü)d)ologe" SrieSmanS burd) feine bnnten Ausführungen

31t thun glaubt.

SaS Buch ift gut gebrudt unb fieht überaus gefällig

aus. gn biefem gatte haben bie Bemühungen, bie ber

SiebetidjS’fdie Berlüg auf befoitbcre unb aufpredjenbe Aus*

ftattung richtet, einen fd)önen ©rfolg ergielt.

illittheilintgen unb ITachridjfeit.

* Baperifdjcr Steuphitologentag.
Heber bie Borträge ttttb SiShtffionen, bie am erftett Sage

ber biesjährigett ^aitptoerfammtung ftattfanben, ift bereits im

tpauptbtatte itnfrer 3eitung (am greitag Btorgen) ausführlich

berid)tet roorben. SBir bringen baher gleich beit Bericht über

bie geftfihung, bie am greitag, 20. April, norm., abgehalten

mürbe. 9tad) einer herglidjen Begrühuttg ber gahlrcichcn geft*

oerfautmlung, ber auch Bcrtreter beS tgl. bager. BtinifteriumS

bco gitnern unb beS ÄriegSminifteriumS beimohnten, burd) bie

plQ. ^rof, $ artmann (Seipjig) unb Sir. Sörr (gratt!*

furt a. 9Jt.) ergriff als erfter Ütebner Brof. Bregmann
(^München) baS SBort gu feinem Bort;a;c über ben äugen*
Blicfltchen ©taub ber neufpr ad) liehen ßteform*
b e ra e g tt n g.

gtt ben cittleitenben SBorten betonte ber Bortragenbe,
bah er nicht in höherem Slitftragc rebe, fonbern nur prinate

Anfichten äufscre, attd) :tid)t etma fpejiett bagerifdje, fonbern
allgemein beutfd)e, be3m. beutfd)*öfterreid)ifd)e ©djulnerhältniffe
im Slttge habe, gnnädjft mürben bie Sntftehung mtb ber
meitere Berlauf ber neufprad)Iichen Steformbcroegung geidjilbert,

melche feit etma 1876 p ber ABfaffung non 739 iheoretifcheit

Unterfud)itngen über ueufprad)Iicije üMhobif geführt hat.

Unjraeifelhaft, fo fuhr ber Bebner fort, hat biefer geiftige

Stampf beit großen mtb fdjötten (Erfolg gejeitigt, eine nicht

geringe 3af)I non Sehrern anpregen mtb fie aus bem feften

©djlafe ueralteter, routinenartiger Bräuche aufgurütteln. ©0 ift

betttt, troh lebhafter 93teinungSnerfd)iebeuheit über oiele gragen
an gahlreidjctt ©chulett in ben neufpradglicbett Unterricht ein

frifd)cr 3«S gcbrad)t roorben, an roelchem es ihm in früheren
gahrett Iciber faft immer gebrad). 3aßleid) hat aber bie faft

fieberhafte literarifdje S|ätigfeit ber betheiligten gadjmänner
foroohl in ben Stopfen namentlich junger öehrer, als auch in

bem Unterricht felbft feit einiger Seit eine gemiffe Unruhe,
ein unfidjeteS Umhertaften, eine Unentfdjlofjenheit hecoorge*
rufen, melche ber ©ad)e felbft nicht förberlid) fein fann. —
Um nun ben neufprad)!id)en Unterricht für ©chüler, ©Item
unb 2e|rer, für «Staat unb ©tabt gu einem möglidjft erfolg*

unb fegenSreidjen gu mad)cn, müffen noch gemiffe Bedingungen
erfüllt, Neuerungen eiugcführt unb ©chäben beteiligt merben.

Bor aßem ift ben Sehrern feitenS beS ©taats unb ber ©e*
meinben ausreidjenbe ©elegenheit gu bieten, fid) im AuStanb
burd) eigene Anfdauung unb lebenbigen Berfehr mit ben

fremben BoIfSangehörigen einen hohen ©rab tedjnifdjer gertig*

feit, eine fidjere Beherrfchung ber lebenben ©pradhe in 2Bort

unb ©dirift, gugleidö aber audj eine grünblidje Äenntnih beS

fremben BoIfSthumS, feiner ftaatlichen, gefeßfd)aftlid)en unb
firdjlidjen Berhältniffc, feiner ©itten unb Bräudje, @emoI)u*

leiten unb ©inridßungen angueigtten. @S gilt alfo, bie 3a|l
ber bereits oorhanbeuen Neifeftipenbien gu erhöhen, bamit ben

2e|rern bie 2)töglid)feit djemähri roerbe, an ben im AuSlanb
befte|enben gerienfurfen t|eilgunehmen. — gerncr müfete für

biejenigen gahlreidjcn Sehrer, melc|en ein Befudj beS AuS*
lanbs nicht mögiid) ift, burd) @iurid)tung ntehrroöchiger

gerienfurfe, foroie gahlreid)er gortbilbungS*
furfe in Seutfchlanb ein gereifter ©rfa| gefdjaffen

merbett. gn bem ©taatse^amen ift eine Srennung
beS grangöfifchen 001t bem ©nglifdjen als §auptfäd)er an*

gufireben unb burd) eine natürlichere Berbinbitng oon
BrüfungSfäd)ern 31t erfe|en. ©benfo erfdjcint eine §erab*

minberung ber Bfüdjtfiunben geboten, ba gerabe bei ben

neufnradjiichen Sehrern bie Arbeiislaft unb bet baburdE) be*

bittgie Äräfteoerbrauch größer finb als in anberen ©tänben.

§at hoch erft oor furgem ©chröber gifferumä|ige Bemeife

bafür erbradjt, bafe bie Neuphilolo gen mehrere gahre
früher als bie anberen Bhüologen an baS ©nbe
ihrer Kräfte gelangen. — ©benfo roidjtig mürbe eS fein,

bie für einen gebeifjlicben neufprad)lid)eu Unterridjt noch

immer oiel gu grofec 3a|I oon ©djülern in einer unb ber»

felben Sflaffe auf 20, |öd)ftenS 25 gu befdjränfen unb bie

aßgu brüdfenbe Sforrefturlaft etmaS gu erleichtern. — gft

auch, mie aßerfeits banfbar anerfamtt mirb, für bie §ebung
beS neup|iIoIogifd)en gadieS unb feiner Bertreter innerhalb

ber leiten 30 gahre fdjon aufeerorbentlid) oiel, ja mehr ge»

fchehen, als je oorher, fo mirb man bod) nidjt umhin fönnen,

gugugeftehen, bafe es immerhin noch manches gu beffern unb

auSgugeftalten gibt. Sie beutfdjen UnterrichtSuerroaltungen,

SanbeSoertretungen unb ©tabtbeljörben merben fid) ber ©r*

fenntnife nid)t oerfd)liefeen, ba| bie geäußerten 2Bünfd)e ge»

rechtfertigt finb unb erfüßt merben müffen, roenn ber neu*

fprad)lid)e ©djulbetrieb nidjt oeralten unb bie Sehrer nid)t

hinter ber Aufgabe gurüdbleiben foßen, bie heranmadtfenbe

©eneration in ben mirHidjen BilbungSftanb ber 3«ß ein*

gufithren. — SlßcrbingS mürbe eS oerfefjlt fein, roenn bie

Bertreter ber neueren ^Philologie in ungebulbiger ober urt»
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geftümer SBeife an bie oerfcfjiebenett beutfdjen Unterrichts*

oerroaltungen mit ber gorberung Ijecautreten müßten, baß

bie angebeuteten Söebürfniffe fofort befriebigt merben mühten.

SJlait oergeifc nidjt, baß eS fid) natnentlidj in GrgiehuitgS*

fragen empfiehlt, geroüitfd)te Steuerungen nur langfam unb
mit Vebadjt einguführen unb baS ben ©riechen uactjgerüfjmie

meife SKa^alteu in aßen Singen gunt ßeitftern neufprad)*

lidjer Steformbeftrebungen su nehmen, giic ben Augenblid

finben mir Sroft in ber Grroäguitg, baß fein ©ebaufe, mar
er richtig unb gut, auf immer untergeht raeun eS aud)

gu feinem enblidjen ©ieg oft langer 3etoäume bebarf. —
An ameiter ©teße gab ^rioatbojent Dr. ©ieper (SJtündjen)

einen Veridjt über einen oon i^m oor Sogenten oerfdjiebener

gafultäten an ber t)iefigen Unioerfität abgehaltenen Gnglifchen

ÄurfuS. Steferent geigte in f)öd)ft lehrreicher SBeife, mie man
einen foldjett für ein gentifcfjteS Vublifum oon ©ebilbeien Be*

ftimmten ÄurfitS hanbhabeit müffe. Gntfpredjenb bem praf*

iifdEjen 3roed, enthielt er fid) aßer grammatifchen (Erörterungen

unb bebiente fid) jener AnfdjauungSmethobe, bie ben ©d)üler
gleich in bie frembe Sprache Ijineimaerfefet, alfo in Dielen

fünften an bie befannte SJtethobe Verlifc erinnert. Sod) hot
er bas gar gu SOledjauifdje berfelben baburd) oermiebett, bah
er nidjt bie SJtutterfprache ängfilid) oerntieb , fonbern gerabe
ba, mo bie frembe ©pradje abroeidjt, gur Grleidjterung her*
angog. ©0 fchidte er feinem eigentlichen ÄurfuS einige praf*

tifd)=phonetifd)c Ausführungen oorauS, morin befonberS ©e*
roidjt auf bie AuSfpradje ber bem Seutfcljen fremben Saute
beS Gnglifdjeit gelegt mürbe. Auch GStimm’fdje ©efefc

ber Sautüerfdjiebung leiftete ihm für bie praftifdje Grleritung
gute Sienfie, mie er überhaupt bemüht mar, bie Grgebniffe
ber ©pradjmiffenfchaft gu oerroenben, fomeit fie bie Sprach*
erleruung erleidjtern. — $n einem groeiten unb brüten
ÄurfttS beabfid)tigt Dr. ©ieper baS Sonboner Sebett , fo*

mie bie oerfdjiebenen djarafteriftifdjen Aeuherungen beS
englifdien SebenS git behanbeht. Sie ©figge

,
bie er oon

bem lefcteren flüchtig entmarf, oerriett) einen BefonberS fein

burd)bad)teu iplan unb ein großes ©efdjid, ben reichen ©toff
originell 31t gruppiren. 3um ©djluh faßte Steferent feine Gr*
fahruugen bahiu gufammen, baß baS Gnglifdje auf ber ©djule
unb üor aßem auf ber IXnioerfität eine gröbere Stoße fpielen

müffe, gttmal bie Steformmethobe aud) bie gorberung ber for*
malen Vilbung 51t erfüßen uermöge unb baS ^»auptgiel beS
©pradjunterridjts, bie Ginführung in bie Verhältniffe beS
fremben Sanbes, fdjiteßer unb aud) fidjerer erreidie.— SBeniger
reich an neuen unb frudjtbaren 3been, als man nach bem
bantbaren Sterna ermatten burfte, feinen uns ber britte
Vortrag, ber beS StealleljretS Dr. 93 0 d (SBeilheim), über b en
VilbungSroertl) ber neueren Sprachen. Stebner fieht
ben ©runb für bie immer noch fo ftarfe ©eringfdjäfcung ber
neueren ©prachen in groci SJtomenten: erftenS in ber trabitio*
neßen Voreingenommenheit für bie flaffifchen ©prachen unb
gmeitenS in ber früheren §erabmürbiguitg berfelben burch bie
©pradjmeiftec. Veibe Vorroitrfe feien jefct nicht mehr be*
rechtigt, nad)bent bie mobernen Sprachen fid) gu feinen unb
manuidjfaltigeu AuSbrudSmitteln einer ebenfo oerfeinerten unb
oertieften Kultur entroicfelt hatten unb nad)bem an bie Sehrer
biefer ©prachen bie hödjfien roiffenfdjaftlidjen Anfotberungen
gefteßt raerbeu. Stad) einigen bibaltifdjen Grörterungen
über bie ©teßung ber ©rammatif gur Seftiire, über ben SBerth
guter Ueberfehungen, über ben ©pradmntecridjt als SJtittel
gur Gutfuhruug tu bie frembe tulturroelt fud)te Stebner eine
ä ft h e t i f d) e Sbiicbigung ber neueren ©pradjen gegenüber
ben alten gu geben, mobei er feboch Iciber übet gang aßge*
meine 23etrad)iuugen nidjt hiaaitSfain. — lieber ben lebten
Vortrag beS SteallchrerS §aSl (SanbSberg a.S.), „Iggpnofe
unb Väbagogif", fann man feine ÜJteinungSäußerunq mold
nur burch ein bebenflidjeS ©chüttelu beS gfopfes funbgebeit.
SBenigftenS maS ber Stebner über bie SBirfung ber ^ppnofe
ausführte, mürbe mohl uonStiemanb ernft genommen' SSenit
er oon ber Antpettbung bet ^tjpitofe auf bie Grgiehung nidjts
miffett miß, fo ift baS raoljl gu bifligeit; benu bie gange nto=>
berne Väbagogit bcgeicfjnet Stebner als „§ijpnoibe", roeil fie
an bie ©teßc ber freien ©elbftthätigleit unb ber Freiheit beS
©elftes bie SmangSfade ber ©djablone unb bie Unfelbftänbig*
feit fefee, bte me Gharaftere, nur Suhenbmeufdheit gu güdjten
»ermag. Siefe SOtethobe führe ferner gu GrmerbS» unb ©enufc»

fudjt unb müffe baher auf baS heftigfte befeimpft merben. Sie

lebten Vemerfungen finb gmeifclloS rid)tig, nur liegen fie —

•

mie ber gange Vortrag — gänglid) außerhalb beS ilreifeS bec

neueren Vh^otogie, meßhalb et aud) eine giemlich fühle Aufa

nähme fanb.

Sn ber am Stadjmittag abgehalteneu ©eftionSfifeung
für bie Stealfchulen fprad) Dr. §erberid) (SRündjen)

über beit „Steufpradjltchen ber ©djulorbnung
für bie Stealfchulen". Siefer Vortrag mirb im üSorta

laut bemnädhft in ber Veilage erfdieinen. Stadh einer längeren

lebhaften SiSfuffion, bie fid) baran fnüpfte, fd)lo^ Stcallehrer

SBerr bie Vetfammlmtg.

fr. Gine intereffante Gtpmologie. 3a her Gra

flärung beS SBorteS traffic (ugl. Veilage 3er. 89) möchte

ich auf bie BeadjtenSmecthe Ausführung hinmeifen, bie ©r aß*

hoff in feiner ©djrift über baS 2Bed)felrecht ber Araber

(Verlin, Otto Siebmann) hierüber bietet. Stad) feiner Anfidht

ift biefeS Sßort mit aßen feinen SBanbelfottnen nid)t§ anbereS

als baS arabifdfe taraffnk, meldjeS „baS SJtotio aßeS ^anbelS,

baS ©udjen beS VortheilS unb ©emimteS, baS ©treben nach

Grmerb" begeidjnet. Sat ursprünglichen ©ittit bebeutet eS:

„fich als SemanbS ©enoffe ermeifen". ©raßhoff legt baS

auf ben 5fararoanenüerfehr aus. Ser §anbel beS SJtittel*

alters, oor aßem beS Orients, beroegte fid) nicht auf ge»

fieberten Igeerftrafsen, roeldje ber Giitgelue ungefährbet burch»

manbern fonnte. 3« ©emeinfdjaft burchreisten bie Äaufleute

meite ©treefen SanbeS unb VJafferS, mie es uns in fo leb*

haften Farben bie ©efcbidjte ©inbbabs beS ©eefahrerS (in

Saufenb unb eine Stadjt) ergählt, „beffen ©eele fid) banach

fehnt, §anbel gu treiben unb gu manbern in ben Sänbern
ber SJienfdjen". fyur bie, roeldje fid) fo gufammenfanben,

hatte bie Steifegefeßfcfjaft unb ihre AuSmahl ein attbereS ®e»
midöt als für uns im 3^italter ber Gifenbafjnen. SBarnenb

ruft baS arabifdje ©pridjmort ihnen Beim Veginn ber 5ahr*
gu: „Sieh bir beineit SBeggenoffen oor bet Steife an! Senn
bein Seben heißt jefet taraffuk, SemanbS ©enoffe fein. Von
beinen ©efäljrten hängt eS ab, ob bein Unternehmen glüdt

ober mißlingt." Sie ©enoffenfehaft ber Äaufleute als

Srägerin beS §anbels habe fobann bem gangen §anbel ben
Stamen gegeben, ©raßhoff hebt Ijeroor, bah uiele AuSbtücfe
unfreS ^anbelSDerfeljrS arabifdjen Urfprung haben, fo §aoerei,

SJtagagin, StieS, 3tTTer, Sara, Sarif, Vagar, ©enfal. Sec
2Beg, auf bem biefe VJorte in Guropa Gingang fanben, fann
über Spanien ober ©igilien geführt haben

;
aud) ber lebhafte

§anbel mit ber Seoante im SJtittelalter läfet bie Aufnahme
erfläreit.

* VemerfenSroerthe fyunbe in ftreta. Sie oon
ben englifdjen Archäologen Arthur GoanS unb S. @.
§ogarth in Äreta feit einiger 3eit ausgeführten Aus*
grabuitgen haben in ber lebten 3 c*t gu Gntbecfungen oon
hödjftem Sntereffe geführt. SJtr. GoanS fanb auf bem Vlafce,
roo früher ^noffoS lag, einen mpfenäifdjeu Valaft, ber
eine SJtaffc ©egenftänbe enthielt, bie über bie bis jefct noch
nicht entfdjiebene grage ber mpfenäifdjen Siteratur enblidjen

Auffdjluh gibt. 3n ben 3iuunern beS ©ebäubeS mürbe eine
grofee Angaljl Sontafelu gefunben, bie beu befaunten babplo»
uifchen burchauS ähnlich feljen, aber eine eigene fretifche

©djrift tragen. Siefe Safcln finb uugmeifelhaft baS Ardjiö
beS ValafteS. An ber füblidjcn gront beS ©ebäubeS fonnte
bie GingangSljafle beS SJtegaron freigelegt merben, itnb babei
mürbe in einem baranfdjließenbeit Äorribor ein großes, faft

unoerfehrteS greSfo gefunben, baS ein mtjfeuäifcheS SJtäb*
djen, bas eine Vafe trägt, in SebenSgröße geigt. Sie giguc
übertrifft an ©djönheit ber Farben unb ©ragie ber Äon*
tuten afle bisher aus biefer Veriobe gefunbeneti Äunft.
g egenftänbe. SaS Alter ber gunbe mirb auf 1400 0 Ghr.
batirt.

* 3» Gar nun tum, ber ehemaligen römifchen gefiuiig
in Storicum, roo fdjon feit längerer 3eit planmäßige Aus-
grabungen oeranffaltct merben, finb bei ben im oer*
gaugenen 3ahre auSgeführten Arbeiten, über bereu Grgebniffe
^ofrath Dr. Äemicr ioebeit einen Veridjt an bie Afabemie
ber SBiffenfchaften in 2Bien (oeröffentlidjt in bereit „Angeiger")
erfiattec hat, einige feljr intereffante &unbe gemacht roorben

ben Slcbeiten 5115 älufbecfuitß beu porta principalis siuistra
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beg rßmifdjen 2«0crg ftiefj ment auf eilt oollftänbigeg
SBaffeit* uub Berpf Icgunggntagagitt oon äufjerft

foliber Bauart. 3» bcu Bäumen fattb man einen fchr retten
Borratl) rßmifdjcr SBaffen, tut gangen 1037 StücE, unter
beiten fiel) and) Bntd)finde beg ©d)ieneitpangerg (lorica seg-
nientata) fiefaitbcn, fowieBorräihe oon ©erfte, ©rfifeu, igirfe

n. f. tu. 3ugleid) mürben Ijter attd) wichtige Snfchriften ge«

funbeit, bie aber noch niclit ooßfiänbig entziffert uub gebeutet

finb. Sw übrigen ergab fiel) bei ben SUtfbeifmtggarfieiteu, bafs

bic porta principalis sinistra, bie int wefentlidjen gut erhalten

ift, in zwei oetfdjiebeneu Bauperiobeu entftanbeu ift. Bei ben

©rabunggarbeiten be§ oergangenen 3<*hreg erhielt man aud)

Sunt erftenmal SUtffdjlitfe über bie Betfcrgung beg Sagerg
mit Srinlwaffer. ©g mürben näntlid) brei Btitnnenöffnungen
gefttnben, woburd) matt bie 'Bauart römifd)er Brunnen in

biefer ©egeub nunmehr fennen gelernt hat. 3wei Brunnen
waren big auf bie ©oljle auggeräumt. Sitter ber Brunnen
mar mit flehten Qttabern auggemauert, auf ber ©ohic fanb

fid) ein gut gearbeiteter Sionpfog=Sorfo attg weifjem SOlarmor.

Ser zweite mar mit einer attg blauem Sl)on, Äicg ttnb ©attb

beftehenben Blaffe befleibet, ber britte mit Bfofmt üerfdjalt.

* Gctroag über ^rpftallbilbuitg. ©nbe oergangenen

Sahreg fanben fidh in Begengfirtrg beim Slughefien eineg

Baugrttnbeg in ber Siefe non 4 m Baurefie nom rßmifdjen

Oratorium, unter benen ein ©firidh aug beut Belannten rörni*

fdEjcn 3iegelmörtel megen feiner aitfeerorbentlidien fyefiißfeit

Bemitnberuttg erregte. Siefe SQlörtelfchidjt hat auch natur*

roiffenfdmftlicheg Sntereffe, ba, mie bie ißuftrirte SBodienfchrift

„Blutter ©rbe" (Berlag nott SB. ©pemann, Berlin unb ©tutt*

gart) in ihrem neueften ßefie beriditet, fie in ©palten unb

fonfiigett Heilten ^ohträumen eine Blineral*BeufiiIbuug ent*

hält, Siefe Höhlungen finb nämlich auggefüßt non zahl*

reidhen Keinen Slrgfiaflen, bie, wie bie djentifdje Unterfudjung

gegeigt hat, aug G 03 Ca, lohlenfaurem Äall, befteheit. Sie

Ürpftaße finb äufeerft bünne, bafifdje Blättdjen, bie faurn eine

feitlidje prigmatifd)e (hexagonale) Begrenzung zeigen. Ser
Surdjmeffer ber Blättchen beträgt etwa 2 mm, bie Siefe ift

geringer alg 0.2 mm. ©g liegt alfo hi« einer ber wenigen

Fäße nor, wo man bag ungefähre Sllter einer natürlichen

Ärgftaflfiilbung Berechnen fantt. Sag rötttifdhe ©efiäube ift

alter SBahrfcheinlichfeit nach im 3. 3abd)unbert n. ©he. ent*

ftanben unb bei ber Betreibung ber Börner aug Begeitg*

bürg am ©nbe beg 4. 3&hrhrwbertg gerfiört worben.

Sener ©firid) tattn alfo 1500 S^hre unter ber ©rboberftäche

gelegen haben, ©g ift aber auch möglid), bafc ber Bau noch

länger befianben hat, bod) ift auch bann nod) mit ziemlicher

Sicherheit angunehmeit, bah jener ©ftrich 1200 Sahre unter

ber ©rbe gelegen hat; eg märe bieg alfo bie Sauer beg

Ärpftaßifationgprogeffeg. Unb hoch finb in biefem immerhin

recht refpeftablen 3eitraum erft jene wingigen Ärpfiaße ent*

ftanben, bie lein ©entigramm wiegen! Bebenit man, bah

ber ja häufig in ber Batur uorlommenbe ©alcit fid) feljr

oft in ©enti* unb Secimeter groben Änjffaßen finbet (itt ber

baperifchen ©taatgfammlung in Blättchen liegt ein ©alcit*

rhomboeber, beffen kanten 20 big 30 cm meffen), bah er

ferner meift in einem bichteren Blaierial, bag ber 3irluIation

beg löfenben unb mieber afifejjettben SEafferg Bebeutenb mehr

SBiberftanb entgegenfejjt alg ein poröfer Blortel, auglrpftaßifirt

ift, fo lann man fid) einen ungefähren Begriff machen, meldh

«nenblidh alteg ©efiilbe eine fd)öite ©alcitbrufe ift.

oem. Sie ^onfeffion ber preuhifchen Sehr*
amtglanbibaten. Bad) ber foeben herattggegebenen

©tatiftil gehörten oott 1645 im S^hre 1899 im .tönigreid)

Breuhen geprüften Sfrutbibaten für bag höhere Sehramt 1301

bem eoangelifchen, 313 beut fatholifchen unb 31 bem utofai*

fdjen Belenntnih an. Sie Summe ber tathotifen unb Bro*

teftanten betrügt bemnach 1614, oon benen nur 18 Brogeüt

auf bie ^atholileu entfallen, währenb bie gegenwärtige 3aht

ber fatholifchen Oberlehrer im preupifdhen ©taatggefiiei

23 Brogent beträgt.

* ©erlitt» Ser ©eh. Blebiginalrath Brofeffor Dr. @. ß.

§enoch feierte am 20. b. Bl. bag 50jährige Subiläum
feiner Sehrtf)ätigteit. ©r trat 1849 alg Brioatbogent

in ben Seijrförper ber Berliner Unioerfität ein. Sw Sabre

1858 würbe er auherorbe’ntlidjer Brofeffor, fdjieb 1868 aug

unb lehrte int Sabre 1872 gur Berliner Igodjfchule gurücF,

wo er alg orbentlicber Brofeffor unb Sireftor ber $inber*
lliitif big 1894 tljätig war. Brofeffor ßcttocfjg SBerle übet
Äinberfranlheiten gehöreu heute gum flafftfdjen Beftanbe bec
Bäbiatrie.

* 2>re§bCtt. Ser Brofeffor ber BhDfil an ber hiefigett

teajnifchen Igochfdjule, Dr. Sluguft Soepler, tritt mit bem
©nbe biefeg ßalbjahreg in ben Buheftaub. ©r gehört feit

1876 bem Sehrlörper beg Bolpted)nituntg in Sregben an.

* fJiuftlaub» Unter bem Barnen Uralit lommt neuer*
bingg oon hier aug ein Bau* unb SBerfftoff gu oielfadier

Bermenbung auch in beit beutfdjeit ßaitbel. Sag Uralit be*

fleht aug gemahlenem Slgbeft, bem in .treibe fohlenfaurer
tall, in Sllauit fchwefelfaitre Shouerbe wie bioerfe ©ilifate

(tiefelerbeoerbinbungeit) gugefept werben. Sen grünblid) oer*

mengten Blaffen werben Sarbftoffe unb Binbemittel gugefügt,

worauf bag ©ange bann nach 9Xrt oon Shoit ober Sehtn
beim 3wnelftreicben in Sonnen gepreht unb getrodnet wirb.
Sie getrodnete Blaffe läht fich burd) ©chueiben, Bagelit 2C.

wie Bletall ober §olg bearbeiten unb infolgebeffen wie biefe

oerwenbeit. Sag fpegififche ©ewidht beg Uralitg beträgt etwa
bag Soppelte begienigen oon ©idjen* ober Buchenholz; eg ift

SBitterunggeinftüffen nicht unterworfen, ein fd)Ied)ter SBärrne*

unb ©leltrigitätgieiter unb oor aßent unoerbrennlid).

* ©tfrltogvajoljie» Bei ber Bebaftion ber 9lßg. 3tß.

finb folgeube Schriften eiugegaugeu:

51. Äron: Ser Sluggang beg Srangoaallriegeg. SBien,

©dhalt 1900. — Sllfreb @ennig: öiebegfrüljling oou
heutzutage. Berlin, Berliner Berlaggauftalt 1900. — $r.
o. SBeed): Harlgruhe. ©efd)id)te ber ©tabt unb ihrer Ber*
waltung. 17. Sieferüng. ^arlgruhe, Blädlot 1900. — Sh-
Äutfd)mann: ©efchichte ber beutfdhen Sßnfiration. Siefe*

rung 3. ©oglar unb Berlin, f}r. Säger. — J. Bainville:

Louis II. de Baviere. Paris, Perrin 1900. — Beidjling:
Sie Beforrn ber Sontfdhule gu Blüufter im Sahre 1500.

(2. Banb oon: Sejte unb gorfchungett gur ©efchichte ber

©rgiefjung unb beg Uuterridjtg in beit Säubern beutfeher

3nnge, häßb- oon Äarl Äehrbach.) Berlin, §arrwih Bad)f.
1900. — S- ©. Sinbel: Ser Äampf um bag Bringip unb
bie SBiitlel * Blaurerei ber ©r. Sanbegloge o. S. in Berlin.

Seipgig, ginbel 1899. — 2Bü r ttemb er gif d) e Biertel*
jahrghefte für Sanb egg efchichte. B. S-, IX. Sahrg.
(1900), $eft I unb II. Stuttgart, Äohlhammer 1900. —
Brof. Dr. §. Blelher: ©riedjifche ©rammatif. I. Formenlehre.
(Sammlung ©öfdjen, Bb. 117.) — ©. Sentfdh: Srei Spagier*
gäuge eiueg Saien ing flaffifctje Sllterthum. Seipgig, ©runow
1900. — 31 b. Sofie: Blaubereien über bag neue Bedjt. ©rfte

§älfte. ©fib. 1900. — Dr. ©ugenie Sutoit: Sie Sheorie
beg Blilieu; Dr. Frang Siitbheimer: Beiträge gur ©efcfjidjte

unb 5tritil ber Beulantifdhen Bh^ofophie. ©rfteBeifie: ©oben.
(Berner ©tubien gur Bhilofophie unb ihrer @efd)id)te, Banb
20 u. 21.) Berlin, ©. ©turgeuegger 1900. — Solofi unb
2B i I h e 1 nt ©rimni: Seittfdjeg SBörtcrfiud). 10. Bb., 3. Sfg.

Seipgig, ßirgel 1900. — Stnfidjtgpoftlarten aug bem
©oupe SBien— Srieft unb retour. SBien, BhißPP «•

trauter. — Surch Berg unb Sljai im Schweiger*
lanbe. 3nra*©impIon*Bahn. 1899. — B. ©tern: ©chlojj

Slruheim. Bontantifd)e Sragöbie in gwei Sheileu. SBien,

Slb. SB. Äünaft 1900.

Bcrlag üuit SSilfielm ^?er$
in ©erlin,

©oe6en erfd^ien:

@in SfiarafterSilb aus bem Säger

ber SSefiegten, gezeichnet ron feiner

Softer (6245)

STTarie dou Bunfen.
22 Segen Dftao. SJlit S3uchfchniucf

non SUctrie oon Fünfen unb
einem fßortrait in ^eliograftürc.

©cfieftet 6 2Jl. ©ebunben 7 Bl.
|

Für ben Snjeratentheit oerantroortlid) : SB. Äeil in 'Bünden.
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25a§ Äreu^ols gefu af§ ßebenS« unb ©rfenntnißbaum beS ^parabiefeS.

I. Sßonäiug.Sffiünfcbe.— S'ieger^nminalität. 93on ©eorg ü. TOaqr.—
2Hitt§eilungeii unb ijfacfjiidjten.

^reugholj 3efu Öebeu§» unb (Srfemttntfc

Baum bc§ Pambtefe§..

SBon Slug. Sßünfdje.

I.

$n ber Dort Sifdfenborf nach gmei Wiener $anb=
fdjriften au§ bem 12. unb 13. Ssahrljunbert (Seipgig

1866) unb Don ©eriani in ben monumenta sacra

5,1 p. 21 nad) einer brüten hanbfdfrift (Btailanb 1868)

Veröffentlichten griechifchen Slpofalppfe be§ SD^ofe be=

finbet fid) eine Segenbe Don Slbam, bem Protoplaften, bie

im Saufe ber $>ahrl)unberte ihren SBeg burd) bie Site=

ratur aller $ultitrlänber be£ SCRittelalterS genommen bat
unb Balb in flauerer, balb längerer Bearbeitung un§
entgegentritt. Sie Segenbe reid)t Diel meiier hinauf als?

bag Silier ber genannten hanbfdjriften; mir greifen

fidler nicht fehl, menn mir fie big in bie pairiftifdje Qeit

hinaufrüden. 3iel)t man bag Sprad)folorit ber 2JCp)o=

falppfe beg Btofe in Betradft, fo geminnt eg ben Sln=

fd)ein, bajj mir eg mit einer tteberfepung aug einem
hebräifdjen Originale gu tbun haben, bag un§ aber Der=

loren gegangen ift. Sie Segenbe ift in ®ürge folgenbe.
Bad)bem Slbam mit ©Da 30 (Söhne unb 30 Söd)ter ge=

ftedt hatte, Oerfiel er im Silier Oon 930 fahren in eine

®ranff)eit unb Oerfammelte all feine Söhne, um fie

Oor feinem Sobe gu fegnen. Bon feinem Sohne Seth
befragt, morin feine ®ranff)eit beftehe, ob er fid) oiel=

leicht nach ber §rud)t beg Parabiefeg fetfne unb er fie

ihm holen folle, gab er gur Slntmort: „Bid)t bod), mein
Sohn, fonbern ich bin franf unb habe Schmergen, meil
mid) ©ott megen meinet Ungehorfamg bebroht hat mit
70 plagen gu fd)Iagen." Sllg jebod) neuer Sdfmerg über
il)n fommt, fd)idt er ©Da unb Seth, ihm gum 3mede
feiner Beruhigung bag Del ber Barmf)ergig!eit aug bem
,|Sarabiefe gu bringen, Dielleidjt bah er baburd) ©enefung
finbe. ^n ber Bäl)e beg Parabiefeg mirb Seth Don einer
Solange angefatlen, morüber ©Da in großen Schred
geräth, Seth aber Dcrflud)t bie Sd)Iange unb fie locidft
gurüd. Sm parabiefc bitten ©Da unb Seth um bag
Del Dom Baume ber Barmljergigfeit, bod) ber ©rgengel
9Bid)ael fagt ihnen, bafe ihre Bitte feine ©rhörung finben
fönne unb Slbam nad) brei Sagen fterben merbe. Bei
ihrer gitrüdfehr macht Slbam feinem Sßeibe bie heftigften
Bormürfe über bag llnglitd, bag burd) ihren Seid)tfinn
über bag 9)lenfd)engefd)led)t gefommen fei, beffhalb folle

fie ihren ®inbcrn unb ÄinbeSIinbem ben Sünbenfall er=

Bähten. Sn längerer Bebe fd)ilbert fie, mie fie in einer
Stunbe, mo bie ©ngel fid) gur Slnbetung ©otte§ erhoben,
fidh habe berebcn Taffen, bem Satan unb ber Schlange
bie Pforten be§ fßarabiefe^ gu öffnen. Ser Satan habe

fie in ber ©eftalt eines SidftengeB Oerleitet, Oon ber

grucht be§ Oerbotenen Bäumet gu effen unb fie habe
aud) Slbam Oon ihr gu effen gegeben. Sarauf fei ©ott
mit ben Sd)aaren ber ©ngel erfdhienen unb habe ihnen

unb ber Schlange bie Strafe üerfünbet. Bei ber Bertreü
bung au§ bem Sßarabiefe habe Slbam um Bergeihung für

fein Bergel)en unb um bie grud)t Dom Baume bei Seben§
gebeten, melche lehtere ihm aber Dermeigert unb erft für
bie Sage ber Sluferftehung in 2lu§fi<ht gefteltt morben fei.

Bach biefer Böttheilung betet ©Da, unbSlbam ftirbt. ©ott

erfcheint Darauf mit feinen ©ngeln unb Sonne unb Btonb
Oerfinftern fid). 2lbam3 Seib mirb gemafdjen unb in ben
fiebenten §immel gebradjt, oon mo au§ ©berubim ihn in

ba§ ^arabieS tragen. $ier ftrömen bie Sßflangen einen

foldfen ftarfen Suft au§, baf; Sille eingefcf)Iäfert merben,

nur Seth bleibt mad). 9tad)bem ©ott Derheiffen, ba^
Slbam bereinft auf bem Simone fihen merbe, ben ber

Satan früher inne gehabt, merben 3lbams> unb Slbel§

Seiber in Südfer gehüllt unb in ber ©rbe be§ 5]Sarabiefe§

beftattet. Sed)§ Sage fpäter ftirbt auch ©Da unb mirb,

mie fie erfleht, neben Slbam begraben. — S)ie3 finb in

$ürge bie ©runbgüge ber Segenbe, mie fie in ber 3l:pofa=

Ihbfe be§ Btofe un§ oorliegt. Btit mannichfachen Beräm
berungen lefen mir bie ©efd)id)te fobann in ber Vita
Adae et Evae, herausgegeben Don Söilhelm Bteher (Slb=

hanblungen ber fgl. bat)er. Slfabemie ber Söiff. 1. $1.

XIV. Bb. III. Slbtheil. 1879), fomie in bem apofrübhv
fchen ©Dangelium be§ Bifobemu^ e. 19. Bach beiben
Duellen fpridft ber in ber llntermelt meilenbe Slbam.gu
feinem Sohne Seth: SBein Sohn, id) möd)te, baü bu ben
BorOätern be§ SBenfd)engefd)led)t§ unb ben Propheten
ade§ fagteft, ma§ bu Dom ©rgengel 2Jtid)aeI gehört haft,

al§ id) bich gu ben Pforten be§ ^arabiefeg fanbte, um
©ott gu bitten, mir gur Sinberung meinerSd)mergen unb,
toeil ich mid) bem Sobe Derfallen fühlte, bas Del ber

Barmhergigfeit Dom Baume be§ Sebent gu holen. So=
fort fpridjt Seth: Propheten unb Patriarchen höret!
Btein Bater Slbam, ber ©rfterfchaffene, fanbte mid), ba
er hinfällig gum Sterben mar, an bie Pforte be§ Para=
biefe§, um ©ott gu bitten, mid) burd) ben ©ngel gum
Baume be§ ©rbarmen§ gu führen, bamit ich tmn ihm Del
nehme unb meinen Bater falbe, unb er baburd) in feiner

£>infälligfeit mieber aufftehe. Sü) habe bem Sßiüen meü
ne§ Bater§ cntfprodfen. Bad) meinem ©ebete fam ber
©ngel bes> Iperrn gu mir unb fprad) : Seth, toa§ begehrft
bu? SöiUft bu ba§ Del, ba§ bie hinfälligen mieber auf=
richtet, ober ben Baum, ber fold)e3 Del auSflie^en läfet?
Beibe§ fannft bu jefet nicht erhalten, ©ehe aber heim
unb fage beinern Bater, baff nad) Bollenbung Don 5500
Sahren ber ©rfd)affung ber SBclt ber eingeborene Sohn
©otte§ in SBenfchcngeftalt gur ©rbe hcrabfommen mirb,
biefer mirb il)u mit foldfem Del falben unb er mirb
mieber auferftel)cn. Slud) mirb er bie, bie Don Slbam ge*

Beugt finb, mit SSaffer unb bem heiligen ©eifte mafchen,
bann mirb aud) bein Bater Don aller $ranftjeit geheilt
fein. Sie ©efdhichie fchliefet mit ben fßorten; bag
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bie Patriarchen Irrten, freuten fie fid) feljr." ©ie offne

gmcifcl Diel fpätere, Dictfeidjt erft bem 9. gafjrfjunbert

angdjörcnbc lateinifdje Ueberfehung beS ^riedf)ifcf)en ©e£*
teS beS SifobetnuS * ©DangeliumS begrünbet bie 33er*

meigerung beS DelcS burdj ben ©rgengef SZichael noch be*

ftimmter burd) eine meitere 2luSfd|müdung im meffiani*

fdjeu «Sinne burd) bie Semertung: Sobalb bie 5500
Satire Dorüber fein merben, mirb ber geliebtefte Satin
©otteS, ©hriftuS, auf bie ©rbe fommen; er ermedt als*

bann ben Seit) 2tbamS, unb mit ihm ermadjen gugleidj bie

Seiber ber ©obten. Sad) feiner ©aufe im gorban mirb
er mit bem Del ber Sarmfjergigfeit falben Sille, bie an
it)n glauben. ©aS Det mirb bienen gut Stufridjtung

berer, bie gebaren merben muffen auS bem SSaffer unb
bem ^eiligen ©eifte gurn einigen Seben. ©ann Inirb ber

geliebtefte Sahn ©otteS, ©hriftuS gefuS, gur ©rbe tarn*

men unb unfern Sater Slbam in baS ParabieS gum
Saume ber Sarmfjergigleit führen

x
).

©ine neue Söenbung in bie Segenbe bringt baS mafjr*

fdjeinlidj auS bem Slrabifdjen inS Stetfjiobifche überfehte

ä)riftlidje StbamSbudj. 3tad)bem Slbam unb ©na nach

ihrer Serfiofjung auS bem Parabiefe 48 ©age Sufte ge*

than unb in Stühfal unb Seiben gugebradjt, baten fie

©ott, ihnen gur Stillung i!jreS ^jungerS etmaS auS bem
©arten gu effen gu geben, ©a erfd)ien auf göttlichen

Sefefjl ber ©Ijerub mit bem feurigen Sdjmecte in ber

Jpanb unb überreichte ihnen gmei gmeige mit je einer

geige. Sie nahmen biefelben, ertannten aber fetjr halb,

baff fie nan ben gmei geigenbäumen herrührten, gmifd)en

benen fie fidf nach bem gatte, ihrer Sidjtnatur entfleibet,

berftedt hatten. Um nicht in neue ^ümmerniffe gu ge*

ratfien, enthielten fie fid) ber grüdjte. Sun aber richtete

2lbam an ©ott bie Sitte, ihm Don ber grud)t beS Sebent*

baumeS gu geben, ©r fprad) : „D ©ott, gib unS Don ber

grudjt beS SebenSbaumeS, bamit mir effen unb leben unb
nicht mieber Seiben auf ©rben ertragen müffen. ©enn
bu, a ©att, haft unS, als mir ben Sefefjl übertraten, auS
bem ©arten getrieben, unb ben ©f)erub gefanbt, ben

Saum beS SebenS gu betnadjen, bamit mir nicht baDon

effen unb leben unb ber SeibenSunrufje nach unfrerUeber*

tretung überhoben feien. Unb nun, a $err, fiefje bod),

mir haben mährenb biefer geit bie Seiben getragen, fo

gleiche benn biefe 48 ©age auS mit ber Stunbe, in ber

mir übertraten." Stuf biefeS ©ebet animortete ihm ©ott:

„Stbam, Don bem Saume beS SebenS, um ben bu bitteft,

fann id) bir je^t noch nicht geben, fonbern erft, menn
5500 gafjre erfüllt fein merben, merbe id) bir bon ber

grudjt beS SebenSbaumeS geben, bamit bu effeft unb in

©migfeit lebeft, bu unb ©Da unb bie ©laubigen beineS

SamenS; unb biefe 43 ©age begabten nicht bie Stunbe,

in ber bu meinen Sefefjl übertreten haft. ©ebufbe bidj,

bi§ ber Sunb, ben id) mit bir gefdjtoffen habe, erfüllt fein

mirb." (S. ©ittmann, baS djtiftfiche SlbamSbud) beS

ÜSorgenfanbeS. ©öttingen 1853, S. 36.) ©aS Seue
biefer ©arfteltung liegt Darin, bah für baS Del beS ©r*

barmenS bie gdndjt Dom SebenSbaume tritt, bamit ift

aber bie gbentität beS DefeS mit ber grudjt be§ SebenS*

baumeS ermiefen.

ÜSit neuen gutfjaten Bereid)ert erfdjeint fobann bie

Segenbe in einer Don einem unbefannten Serfaffer fyez*

rührenben ©Difobe ber 23eftd)ronif beS Suboff Don ©mS.
,!perrmann gifdjer, ber biefefbe im XXII. galjrgang

*1) ®a§ ©üoncjelium be§ SfHfobemuS ift a«d^ in bn§ $))ro*

»engalifc^e »nb äJUttelfiotfibeutfd^e übergegangen, ^n ber pro*

»en§alijcf)en Searbeitung ift unfre Segenbe abgebrucit oon Äarl
Söartfcf) in: „Sie ©rlöfung mit einer 3iu§roaf)I geiftlit^er

S)i(^tMngen". Oueblinburg unb Seipgig. 1858 XXIV—XXIX;
in ber mittelljoifibeutfcöen oon ffft. Pfeiffer in :

„SUtbeutfc^egUebnngä*

&uc§". äßien 1866. ®. 1-22.

(X. Jahrgang ber neuen Seihe) ber geitfdjrift ©ermaniat
‘(herauSgegeb. Don Sartfd), SBicn 1877, S. 316 ff.)]

nad) gloei $anbfd)riften auS bem 14. unb 15. gat)rhun=
bert fiubligirt hat, feht ihren Urffmung in baS 13. gat)r*

hunbert. ©arnad) liegt Stbam franf barnieber, er leibet

art einem gufje. ©r ruft feinen Sohn Set!) herbei unb
geigt ihm ben S3eg nach bem iparabiefe, mobei er ihm be*

fiehtt, fich bem gu nahen, ben er barin finbe, unb ihn gu
bitten, ben franlen Sater hoch gu bebenfen. ©ie ihm bei

biefer ©elegenheit gutheil merbenbe Sehre fotle er fich

meiden, unb maS er erhalten merbe, folie er ihm bringen.

Seth, bem Sefeljl feines tränten SaterS golge leiftenb,

elangt inS ifjarabieS unb finbet bort einen lichten ©ngel,
er ihn um fein Segehren fragt, ©r trägt ihm ben SSunfdj

feines SaterS Dor unb fpridjt: Stein Sater ift fehr tränt
unb fenbet mich gu bir, ber bu alte $ranff}eiten fennft
unb gu entfernen Dermagft, fage nur, ob mein Sater mie* •

ber gefunb mirb. ©er ©ngel fpridjt gu ihm: gei) miE bir

eine ätrgnei geben, bie beinen Sater gefunb madjen mirb.
Sei biefen 23orten brid)t er ein SeiS Don bem Slf^fel**

bäume, an ben ©ott baSSerbot gefnübft hatte, unb brüdt
eS ihm in bie ^anb mit ben S3orten: Sobalb biefeS SeiS
SÖurgel fd)Iägt, gefunbet bein Sater. Seth nimmt baS
SeiS unb tritt ben Südmeg an, untermegS überlegenb,

mie baS 3teiS am beften in bie ©rbe gu hftangen fei, bamit
eS SSurgel fdtjlage, grüne unb grüdjte trage, gu ^»aufe
angefommen, Dernimmt Seit) ben bereits erfolgten ©ob
feines SaterS. ©r ftedt baS SeiS in ben Stunb feines

SaterS unb eS bauert nidjt lange, fo beginnt eS gu grü*

neu, mäd)St gu einem großen Saume entpor unb treibt

Slefte, bergleichen eS fonft nicht gab. ©ie ©pifobe fdjliefd

mit ber Semerfung: S3ie Stbam Don feiner ^ranfheit ge*

nah, ©)ott ihm auferlegt unb maS auS bem Saume
nad) mehr benn 4000 galjren mürbe, baS meiSfagt unS
grau Sl)btlta. ©ie neue S3enbung in ber S3eiterge=

ftgftung ber Segenbe liegt barin, bafj Seth in ber ©hat
bie erbetene Slrgnei in ber ©eftalt eines SeifeS erhält,

nur rührt eS nidjt Dom Saume ber Sarmhergigfeit
(SebenSbaume), fonbern Don bem Saume ber ©rfennt*

nih h er, ber als ein SIbfelbaum gefenngeid)net mirb.

gn mefenttidjer Uebereinftimmung mit biefer

gaffung unb nur in fleinen gügen abmeidjenb ergählen

bie Segenbe ber ®anonifuS ber Starienfird)e gu St. Dmer
SambertuS in feinem umll20 begonnenen©£cetf>tenbud)e
gloribuS, ferner SincentiuS Don SeauDaiS im 13. galjr*

hunbert in feinem Speculum historiale Lib. YII. c. 59
unb gacobuS a Soragine in ber Legenda aurea c. 54
p. 242 sq. u. c. 86 p. 306 in ber SluSgabe D. ©räffe. gn
berfelben©eftalt finben mir fie aud) in gmei beutfdjenißaf*

fionalen in Der .^ahn’fdjen Sammlung Don ©ebid)ten beS
12. unb 13. gahrh-, in bem einen älteren giemlidj fnahb/
in bem anbern mit Den urstende überfdjrieben, um Die*

leS freier unb umftänblid)er. gn jenem fehlt bie Slnrebe

©otteS an Seth, in biefern mirb befonberS ber befdjmer*

liehe unb mithfame 38eg Seth§ gum Sarabiefe gefd)ilbert.

Sur geringe Sbmeidjungen geigt aud) bie ©arfteltung bei

gean be ©lerc in feinen Sefenfpieghel, beffen Sbfaffung
in bie geit Don 1325—1880 fällt.

gn biefern Stabium ber ©ntmidlung erfcheint bie

Segenbe in ber erften ©rubbe ber auS bem 13. ober 14.

gahrhunbert ftammenben fjiftorienbibeln, meldje fidj als

freie Searbeitungen beS SuIgatategteS ermeifen unb mit

attertjanb merfmürbigen ©rgählungen auS abofrbbhi*

fchen Süd)ern auSgef^müdt finb. Stärgborf, ber biefe

©rubbe nach einer DIbenburger 5)3abierhanbfdjrift (D),

auS bem gahre 1464, bie mit ber Sorrebe: Do got in

siner magenkraft beginnt, herauSgegeben hat, bringt

bie Segenbe im 1. Sbe. S. 124 f. gaft ben gleidjen S3ort=

taut hat fie in ber im Sefi^e Don ©buarb Seuß befinb*
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liiert ßtftorienBtM, too fie ben ©cpluß beg 4. ßapitelg

beg erften Bucpeg SJtofeg bilbet. Bergt. (Sb. Steuß, bie
;

beuifcpe £iftorienbibeI bor ber ©rfinbung beg Bücper=
j

brutfg. Sena 1855. Sn einer feiten ©nippe bon

£iftorienbibeIn, bie eine SIrt Sluflöfung ber SBeltcpronif
,

beg Stubolf bon ©mg bilben, nähert fid) bie Segenbe ba=
j

gegen ber Raffung ber Bita unb beg Iateinifdpen besieg

beg 3^ifobemug=(SbangeIiumg. (Sine bDa^rfd)einIidb aug

bem 15. Saprpunbert ftammenbe Bafüerpanbfcprift bie=

fer ©ruppe bon ^iftorienbibeln mit berBorrebe: „0 perr

Sefu ©prift Bogt" befanb ficf) früher im Befiße beg D.

Qacob gricbricp Btaper/1716 fam fie bann in bie §änbe

bon Qacob Baumgarten, fpäter in bie beg Steftorg SJt. ©.

©priftgau gu granffurt a. b. Ober, aug beffen 23ibIiot^ef

fie ber ^aftor S- SJt. ©oege in Hamburg errttarb, ber fie

ber ©tabtbibliotpef gu Hamburg bermad)te. SJtärgborf

l^eilt bie Segenbe, bie fie in biefer föiftorienbibet pat,

in feinem Söerfe: bie beutfcpen fii'ftorienbibeln beg

Btittelalterg I, ©. 61 f. mit.

©ine neue beadptengmertpe SöeiterBitbung erfährt

bie Segenbe mäprenb beg SJtittelalterg gum erftenmale in

ber 1864 bon Stb. Borgnet beröffentlicpten ©pronif: Ly
myreur des histors bon Jean de Preis dit d’Outremeuse

I, p. 316—324. SBir peben im folgenben bie midj=
;

tigften ©infcpiebfel, Quföße unb Stugfdjmücfungen,

burd) melcpe fid) bie Darftedung bon ben borermäpnten

unterfcpeibet, perbor. Qunäd)ft erfennt ©etp auf bem
bon feinem Bater ipm befd)riebenen Söege nad) bem Ba=
rabiefe nod) genau bie Fußtritte feiner ©Itern bei iprer

Vertreibung an bem Qeplen beg ©ragmudffeg. 2IIg ©etp

an ben Pforten beg ^arabiefeg anlangt, b>ätt er ein Iän=

gereg ©efpräd) mit bem madfepaltenben ©perub, bamit

biefer ipm ben ©intritt in bag Sßarabieg geftattc. 37acp=

bem ©etp unb ©ba ein innigeg ©ebet an ©ott gerichtet

paben, erfdfeint ipnen (St. SJticpael in boder Stüftung

unb felgt ipnen augeinanber, marum SIbarn je%t bag Del

ber Barmpergigfeit nicf)t gemährt merben fönne. ©g fod

ipm jebod) nad) 5200 Qapren meniger eing nach ber

SMtfdföpfung, menn ber b)ob>e ©opn beg lebenbigen

©otteg, ber tpeure Sefug im bluffe So^an getauft fein

mirb, gutpeil merben. Biidfael bermenbet fid) fobann

beim ©perub, bem ©etp gu geftatten, feinen $opf in bag

Barabieg fteden gu bürfen. Drefflicp ift nun bie ©d)ilbe=

rung beg Barabiefeg mit feinen <!perrlid)feiten. ©etp

fcpaut Bäume mit ben fd)önften grüd)ten unb föftlicfje

Blumen, bie liebtkpften ©efänge ertönen ipm entgegen,

er fiept eine Duelle, aug ber bie hier Barabiefegflüffe enL
fpringen. Dberl)alb ber Duette ftefjt ein bergmeigter

Baum, aber ot)ne Saub unb of)ne Stinbe. ©g ift ber Baum
ber ©rfenntniß, ber infolge ber Uebertretung SIbamg unb
©bag nod) bie ©puren beg göttlidjen fylud)eg an ficf)

trägt. 211g ©ett) gu ©t. SJticpael gurücffetjrt, ergäplt er

ipm atteg, mag fid) feinem 2tuge unb feinem Dpre bar=

geboten. Darauf befiehlt i^m ber ©ngel nod)maIg in bag
Varabieg gu treten unb forgfältig atteg gu betrad)ten. Da
fiept er, ba^ bie ©d)Iange um ben entblößten 23aum ge=

midctt ift. 9Sie mapnfinnig feprt er gu ©t. £0^id)acl gu=

riitf, auf feinen 23efct)I aber ftedt er ein britteg 9)tat feinen

^Sopf burd) bag Dpor beg 5f>arabiefeg. Seßt gemaßrt er,

mie ber 33aum mit feinem ©ipfel in ben ^jimmel ragt,

auf bem ©ipfel aber liegt ein neugeboreneg, in SSinbeln
gemicfctteg Stirtb. Die Gurgeln beg 33aumcg rcid)en big
in bie itntermelt pinab unb in ben ©patten fd)aut er bie

©eete feineg erfdftagenen SBrubcrg Stbel. 23ei feiner 9tiid=

fepr erflärt ipm ber ©ngel atteg, mag er gefepen pat.

Dag ^inb auf bem ©ipfel beg Vaumcg ift ber ©opn
©otteg unb 2tbct in ber llntermett bemeint ben fvcpltritt

feiner ©Itern. Darauf gibt ipm ©t. 3)tidpael brei VpfeL

, ferne mit ber SBeifung, biefelben feinem 93ater nad) beffen

;

Dobe in ben fDZunb gu legen.
_
©ie mitrben_ fiep gu brei

i

Väumen entmideln, gu einer ©eher, ©ppreffe unb ^Sinie.

I 5tußer ben brei Stpfelfernen nepmen ©etp unb ©ba noep

,
Varbe, ©afran unb gimmt mit — Dinge, bie fpäter gur

©inbatfamirung ber Dobten berluenbet mürben. 2tlg

;

Stbam bon feinem ©opne ©etp atteg, mag er an ber

Vforte beg ißarabiefeg gefepen unb gepört pat, bernimmt,

briept er in pette fyreube aug unb mit ben SBorten: Sftein

Seben genügt mir! paud)t er feine ©ebte aug. ©onne,

93tonb unb ©terne trauern um Stbam unb bertieren auf

fieben Dage ipren ©epein. Da ftettt fid) ©t. SCRicfjaet aber=

matg ein unb forbert ©etp auf, auf atteg aept gu geben,

mag ©ott mit feinem ©ebitbe mad)en merbe. ©etp fiept,

mie ©otteg £>anb auf Stbamg Raupte rupt unb mie er

ben Seid)nam ©t. dftiepaet übergibt, unb biefer ipn in

©d)meißtüd)er püttt unb burd) ©ngel unb ©rgenget in

•Öebron begraben läßt, ©etp tegt bie ipm übergebenen

brei $erne unter feineg SSaterg 3urt9 e ' unb eg bauert

nidjt lange, fo merben bie ^erne gu brei Oteifern bon ber

Sänge einer ©de. ©ed)g Dage barauf ftirbt unter perg=

innigem ©ebet aud) ©ba, naepbem fie ©etp gubor nodp

aufgetragen, gmei ©äuten gu maepen, bie eine bon 5dtar=

i

mor, bie anbere bon Qiegelfteinen unb barauf feine unb
feiner ©Itern Sebengfcpidfate gu fd)reiben. Sm Sitter

bon 912 Sappen madfte ©etp bie Dafein unb bergeidfnete

barauf ade ©reigniffe bon Dag gu Dag. 2

) fftad) ber

©intftutp fanb 2toap bie Dafein unb lag, mag auf ipnen

gefeprieben ftanb. Darauf fam ber meife ©alomo in Sefip

ber Dafein, fonnie aber bie ©d)rift niept tefen. ©ott aber

fanbte ipm feinen ©ngel, ber ipm fagte, baß er einft

fo geleprt merben mürbe, adeg lefen unb berftepen gu

fönnen. 3tad) biefer Stbfdfmeifung fommt ber ©rgäpler
mieber auf bie brei Dteifer gu fpreepen unb fdjließt an fie

beren meitere ©efd)id)te. Diefelben blieben gunäepft im
fDtunbe Stbamg big gur Qeit üütofeg, fie mürben meber
größer, noep berloren fie ipr ©rün. Vacpbem fDtofe bie

Sfraeliten aug bem Dienftpaufe^Sparao’g erlögt patte unb
bie Stegppter im Dtotpen Vteere umgefommen maren, be=

fuepte er im gelobten Sanbe bag ©rab SIbamg, mo er

bie brei Steifer fap. Durd) ©ingebung beg proppetifepen

©eifteg erfupr er, mag bie Steifer bebeuteten. Gr gog fie

beßpalb aug bem ÜDtunbe Stbamg, mobei ipm unb feinen

Begleitern ein fotd) aromatifeper Duft entgegenftrömte,

baß fie Sitte beraufd)t mürben. SOtofe, bariiber poep er=

freut, püdte bie Steifer in ein feineg Ducp ein unb be=

maprte fie forgfältig. SIde, non ©d)Iangen unb Ungc=
giefer ©ebiffenen mürben bitrcp Hüffen ber Steifer gepeilt.

Durcp fie entlocfte er aud) in ber SGßüfte bem ^etfen$3affer

für bag murrenbe unb miberfpenftige Bolf. 211g er ftarb,

pflangte er bie Steifer in ber Stäpe feineg ©rabeg in bie

©rbe, mo fie big gur Qeit Dabibg ftanben. Durd) ben
peiligen ©eift empfing biefer Äönig ben Stuftrag, nadj

Strabien big gum Berge £oreb gu geben unb bie tmn SJtofe

gepflangten Steifer nad) Serufalcm gu bringen, mo ©ott
bereinft burd) fie bie ©rlöfung begSOtenfd)engefd)Iecptg am
peiligen breiige bemirfen merbe. Daoib fanb am neunten
Dagc bieSteifer unb alg er fie anfägte,entftrömte bcnfelben

mieber foldfcr SBopIbuft, baß er unb feine Seide barüber
in bie größte Bermunberung gcrietpen. Btufifinftrumente

ertönten unb ber $önig begann gu taugen unb gu fprin=

gen unb ben Starrten ©otteg angurufen. Sind) in Qcrufa>
Icm genafen burd) fie Uielc Traufe unb fanöcn Teilung
iprer ©ebreipen. Um fid) gu überlegen, mo er einen

mürbigen Blap fänbe, bie Steifer cingupflangen, legte fie

2) 2Iudj 5SofcpT)uS Berietet oon bot 9?ad^!ommci*. SctBS, bafe

fie jtttei ©nttlcn, bic eine nu^ ctcBacfotot Steinen, bi« anbere auS

gellen errichteten. Vergleiche Slntiqu. L, 1. 2.
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$abib möhrcnb ber 9?acf)t in eine ©iftcrne Bei feiner
33urg. 21>ie erftnuntc er aber, als fic am folgenden
borgen, mo er fie auS ber ©ifterne herauShoIcn mailte,
Bereite fo tief Shirgcln gefcfjlagen hatten, als mären fie

ein boKeS $al)r cingepflangt gemefen. ^nfolgebeffen
badjte er, bafe (Sott ber Ort gefiele unb er liefe fie bafelbft.

Unter Salomo mürben bte Steifer gu mächtigen Säumen
bon beinahe 30 ©Ken Sänge. Seim Sempelbau be=

nötfpgte man eines SaumeS, ber länger als alle Säume
beS SßalbeS mar. Sa bie Sauleute feinen foldfen in ber

Umgegenb fanben, fa hieben fie einen ber brei Säume um,
unb er mar nod) eine ©Ke länger als nätfeig mar. Seim
©infügen beS SaumeS aber ergab eS fid), bafe er eine

©He gu furg mar. Sie frfenitten barauf ben gmeiten Saum
ab, ber in ber Sänge mieber eine ©Ke mefer batte. 2IIS

er eingefügt merben faKte, fteKte fid) febod) berfetbe

Mangel mie beim erften heraus. Sie Arbeiter fäKten
nun ben britten Saum unb eS berf)ielt ficfe mit ihm mie !

mit ben beiben anbern. Sa famit bie Säume fid) als um
!

öermenbbar geigten, mürben fie in ben Sempel gelegt,

©inft gefcffah eS, bafe biel SoIfS gur Anbetung ©otteS

nach ^erufalem manberte, barunter befanb fid) aud) ein

Söeib KtamenS ÜDtapimiKa. Siefelbe fefete ficb auf ben

Saum, fafart aber fingen ifere Kleiber gu brennen an unb
ber ©eift ber Prophetie fam über fie. Stein ©ott, rief

fie, mein ©att SefuS! S)ie Suben, über ben Samen SefuS
empört, ftiefeen baS Sßeib gur Stabt hinaus unb fteinig=

ten fie. Sie mürbe bie erfte Stärtprerin für ben Samen
SefuS. Stan nahm ben Saum hierauf auS bem Sempel
unb marf ifen in einen Seid) (SßiScine

3

), in bem man bie

tobten Obfertfeiere 8U toafchen bfteQte, bie im Sembel bar*

gebradft mürben. Socb ©att liefe eines SageS gmifdfen

ber britten Stunbe unb Stittag baS eble $alg burd) feine

©ngel fortfeolen unb eS an einen anbern Ort legen. Sa*
bei trug fid) foIgenbeS SSunber gu. Sie 2öaffer beS

Seid)eS mürben beim §erauSf)eben beS IpoIgeS berart be*

megt, bafe biefenigen, bie barin babeten, tmn ihrer $ranf*

heit genafen. SIS bie Stenfdfen biefeS SSunber fahen,

nahmen fie baS £>o!g mieber bon ber SteKe fort unb
legten eS in ber Srt einer Srüde über baS Sßaffet. ^ier

berblieb eS folange, bis bie Königin öon Saba auS bem
j

Süben nach ^erufalem fam, um bie 2SeiSI)eit Salomo’S
j

fennen gu lernen. Sie nahte ber Stabt gerabe bon ber

Seite her, too bie Srüde mar. SXIS fie bie Srüde fal),

fniete fie nieber, betete fie an, gog ihre_Sd)uhe bon ben

güfeen unb ging barfttfe hinüber, mobei fie mit prophe=

tifcper Stimme auSrief: Indicii signum tellus sudore

madescet! SIS fie ficb bon ber SßeiSIjeit unb ^errlidjfeit

Salomo’S übergeugt hatte, gog fie mieber in ihrSanb. Ser

Saum aber biente als Srüde bis gur SeibenSgeit ^efu.
_

Stit berfelben SuSführlicpfeit mirb bie Segenbe in
j

einem mittelnieberbeutfchen ©ebichte: San beme hölte

beS hiKigen ©rugeS, herausgegeben bon Sr. ©arl Sd)rö* S

ber,©rlangen 1869, ergählt, fomie in einem mahrfdjeinlich

'auf einem Iateinifd)en Originale beruhenben nieberlän*

bifdjen ©ebichte bon ^acob ban St a e r I a n i;
4 )'

Dboec vanden houte door Jacob van Maerlant, heraus*

gegeben bon Sibemann, Seiben 1844. Ser intereffantcfte

gug, ber in bem letzteren ©ebid)te mie in feiner anbern

SarfteKuitg in plaftifdjer Sd)ilbentng herbortritt, betrifft

bie Sefdpreibung beS auf bem ©ipfel beS blätterlofen ©r*

fenntnifebaumeS ruhenben neugeborenen, in Sücher ge*

hüKten meinenben HinbeS. Ser ©ngel macht über baS*

felbe bem bon bem Shore beS SßarabiefeS gurüdgefehrten

Seth biefe Stittheilung (S. 184)

:

3) ©emernt tft ber Seid) SetfjeSba ober ber ©cfjaftetcfj (pro-

batica piscina nergl. Sol). 5, 2).

4) ^acoB »art SJiaerlant gilt al§ berSBater ber nieberlönbif^en
i

Stiftung unb ftarb im Sabre 1300 ju Samm bei Srügge.

©a§ Jlinb, banad) bu frageft,

füll noch non einer reinen SRagb
empfangen ntenfdjlidje gigitr;

attfeer bem Sauf ber Satitr

fott ©ott haben ba§ Äinb.

Söenn bie Sahre finb a6gelaufett

poKfontmen ju ihrer 3eü,

nicht eher mag Stbarn merben froh.

©a§ Del ber Sarmheräigfeit

©ott bem $inbe au§ feinen Seiben

geprefet merben fo ohne 931a|en,

bafe ber fßater bahei fott laffen

fidj genügen non aller ©d)idb,

bie er auf ben fötSnfchen hielt.

Sa§ fott nergiefeen fein Slut
an bem ^olje, ba§ madjfen ntufe

non bret Körnern.

Saraitf heifet ber ©rtgel ben Seth 5a Slbam gurüd=
eilen unb ihm afieS gu ergählen, maS er gefehen unb ge=

hört hat. Stit ber Semerfung, bafe SIbam nur nod) brei

Sage leben merbe, fd)liefet ber ©ngel feine tftebe. Seth
ergählt feinem Sater:

®a| ba§ Del ber Sarmhersigteit

nott bem Äiube ihm tommen fottte.

SBieber mit anbern neuen fleinen 2IuSfd)müdungen
bereid)ert finbet fid) ber Stoff enblicf) in brei lieber^

fefeungen einer frangöfifdfen §anbfd)rift ber früheren
faiferl. Bibi.Fonds franc. Der.7864 behanbelt, meld)e auS
einem lateinifdjen Original: De poenitentia Adami her=

rül)rt. Sergl. Notice sur Colard Mansion bon £sof. Saf.
Sern ban $raet. 5)5ariS 1829 p. 96 sqq., fomie beffen

Recherches snr Louis de Bruges Seigneur de la Gru=
thuyse. ^5ariS 1831 p. 97 sqq. SaS Söerf, ohne SCm
gäbe beS SahreS, beS DtamenS beS Sud)bruderS unb
beS OrieS, ftammt mahrfd)einlid) auS ber fjkeffe beS
SIrnoIb bon Srüffel, ber feine ^unft in Dteafecl um
1472 auSübte. Sie erftere fürgere 42 Slätter in 4° um-
faffenb.e unb $errn ©ruthufe gemibmete Ueberfefeung ge=

hörte SouiS bon SrugeS, mürbe aber unter ber 3tegie=

rung SubmigS XII. mit aKen übrigen Süd)ern beS ge=

nannten gdamlänberS ber Sibliothef beS ipergogS bon
Orleans, beS SaterS Submig XII., im Sd)Ioffe SloiS
einberleibt. Sie gmeite, um einige Kapitel ber=

mehrte Ueberfefeung, urfprüngfid) für einen ^>errn Saenft
bon SrugeS angefertigt, befanb fiep 1628 in ber

Sibliothef beS Abbaye de Saint=Yaast de’ Arras, bon
melcher fie im 18. ^ahrhunbert in ben Sefife beS Star=

fd)aKS b’^fenghien überging; gegenmärtig befinbet fie

fid) in ber Sibliothef beS SIrfenalS. Sie brüte lieber*

feitung ift nur burd) ben Katalog eines SerfaufS in ©laS*
gom burd) bie gaaliS im $ahre 1771 befannt gemorben.

Sie burd) ©olarb Stanfion, einem Sud)hänbler
unb Sud)bruder guSrugeS (Sriigge) beranftaltetelleber*

fefeung geht befonberS hinfidjtlid) ber 2IuSmalung ber

SetailS im Seben beS erften 9Aenfd)enpaareS in bielen.

Segiehungen nod) über bie SarfteKung aKer borermähn3

ten hmauS. So bemerft beifpielSmeife Seth beim

erften Süd inS $$arabieS bie Sdjaitge am gufe beS

SaumeS, beim gmeiten erhebt fid) ber Saum gu einer

foldjen $öhe, bafe fein Sßipfel bis an ben ^immel r.eid)t.

^n Segug auf bie brei 91pfelferne, bie fid) gu Säumen
berfd)iebener $)öhe entmideln foKen, jagt St. Stidjael:

Ser erfte, bie ©eher, bilbe als Saum ber $öl)e ©ott ben

Sater ab, ber .gmeite, bie ©fepreffe, fei als Saum beS

füfeen SufteS baS Sinnbilb beS SeibenS unb SchmergeS

beS SofeneS, unb ber brüte, bie ‘fünie, bie nüfelidje grudjt

trägt, ftette ben heiligen ©eifr mit feinen ©oben bar.

Sobann erhält St. Stidjael bon ©ott befehalb ben Se*
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fepl, 2lbam irt ©egenmart feines ©opneS Stbet gu be*

graben, um bie (Sterblichen gu lepren, mie fie eS mit

ipreSgleid)en 31t galten patten. ©ba tuieber eröffnet bor

igrem ©obe ben um fie berfammetten Söhnen unb ©öd)*

tern, baff bie 3SeIt um ipreS eigenen llngeporfamS mitten

baS eine üftat burd) 2Baffer, baS anbere 9)tat burd) geuet

untergeben meröe. gn 23egug auf bie gmei ©afetn, bie

©ba ihren 9?ad)fommen gu machen befiehlt, um auf fie

bie ©reigniffe ber (Schöpfung, baS Sehen beS erften übten*

fcpenpaareS unb altes, maS fie fonft noch gefehen unb

gehört, gum Unterricht beS menfd)ticpen ©efcptecptä ein*

gugraben, mirb beS Näheren auSgefüprt, baff bie erfte

bem SBaffer, bie anbere auS ©pon bem Seuer Sßiber*

ftanb teiften fotte, menn bie 2öett bereinft burd) biefe ©Ie*

mentargemalten bernidjtet merbe. ©etp ftettt bie beiben

tafeln nun an ben £>rt, mo fein SBaier Slbam bie ©e=

mohnheit gehabt, fid) gum ©ebete gurüdgugiepert. ©ie

mürben nach ber ©intflutp aufgefunben, aber btiemanb

fonnte fie bis gur 3eit ©atomo’S tefen. ©iefer ^tönig, in*

bem er argmöhnte, fie mödften ©eheimniffe enthalten,

bat ©ott, ihm bie gäpigfeit gu berteipen, fie gu ent*

giffern. ©arauf erfcfjien ©t. übticpaet unb befahl ihm,

an bemfetben Orte, mo bie ©afetn gelegen, einen ©empet
gu bauen. Stucp über bie brei 3teifer im ©pale ^pebron

erfahren mir genaueres?. ÜDtofe bebiente fid) ihrer nicht

nur in ben 48 fahren feiner Söüftenmanberung gur

Leitung ber Traufen unb enttodte mit ihrer ®raft bem
Reifen ÜÜBaffer, fonbern pftangte fie bor feinem ©obe am
guhe beS SBergeS ©abor, mofetbft fie iaufenb gapre ber*

blieben. 2ltS ©abib bie Reifer abenbS in eine ©ifterne

legte unb am fotgenben Sage madffen unb grünen

fanb, lieh er fie, entgüdt über biefeS SBunber, barin

unb umgab fie mit einer ÜDtauer. Stad) feinem ©pebrud)

mit ber Sbatpfeba that er unter ben Räumen 23uhe. SDie

midjtigfte ©rgängung febod) betrifft ben Umftanb, baß
bie guben ben Sßaum, ber gutept als 23ritde über ben

23ad) ©iton ober $ibron gebient, nahmen, um baS ^reug

gefu hergufteüen.

©en lepten bernerfenSmertpen gufap m ber gortent*

midtung ber Segcnbe bietet and) eine im btortpumbrifdfen

©ialeft gefd)riebene englifd)e üßerfion, bie 2tid)arb ÜDtorriS

in feinen Legends of tlie holy rood auf ©runb beS

Harleian Ms. 4196 im 23ritifd)en ÜDtufeum unter ber Stuf*

fdjrift: the story of tlie lioly rood perauSgegcben pat.

Stad) biefer ©arftettung ift baS ®reug fertig, aber es

fehlen noch bie brei gur ®reugigung gefu erforbertidfen

9?ägel. ©ie guben menben fid) baper an einen isdjmicö

unb forbern bon ihm, bah er ihnen biefelben fofort an*

fertige. 2HS ber ©chmieb betnimmt, mogu bie üftäget

bienen fallen, mit! er fie nicht mad)en, meil er gefum für
einen Propheten hält, ©r fd)üpt behpatb feine mit 23ranb=
munben bebedte §anb bor. ©d)on motten bie guben
micbcr fortgehen, als bie grau beS ©djmiebeS erfcheint
unb ihren ÜÖtann mit heftigen SSormürfen überfdjüitet.

©eftern Stbenb, fo fagt fie, marft bu nod) böttig gefunb
unb heute bift bu franf. ©ie berfprid)t ben guben, bie
9cäget fofort fetbft gu fertigen, ©amit geht fie an ben
SSIafebatg, facht ba§ gelter an unb glüht ba§ ©ifen. ©ie
guben helfen ihr fchmieben unb e§ bauert nid)t lange, fo
finb bie Dcäget fertig, menn fie aud) biet gu gtofj unb bid
gerathen finb. Söefriebigt gehen bie guben bon bannen
unb begeben fiel) gum römifdjen Sanbpftcger fßontiu§
fpitatu§.

Sitte ^reugtegenben, mie namenttid) bie bon ber 2Iuf=
finbung bc§ $teugholge§ gefu burd) Helena, ober bie bon
ber Äreugerhöhuncj burd) ben ^aifer ,spcraftiu§ nehmen
halb mehr, halb minber SÖegug auf unfre Segcnbe. 3£ie
hefannt bie Segenbe bom ^reughotge gefu, fei eS afö.

SebenBbaitm ober at§ 33aum ber ©rfenntnih im Mittel»

alter getoefen, erhellt barau§, bah fie in ben ^auptgügen
nicht nur bon Petrus» ©omeftor (f. Hist, evaug. c. 81),
©erbafiuS bon ©itburp (f. Otiosa imperialia, f)etau§g.

bon getir Siehredft, ^annober 1856, ©. 25), fonbern
aud) bon ©ottfrieb SSiterho (f. Pantheon P. XIY. p. 242
in Pistor. German. Script, ed. Struve T. II), unb bon
tpeinrid) bon SKeipen in einem 23ud)e (f. ©ttmütter, öeim
rid)§ bon Leihen Seid)e, ©. 20) bermerthet mirb. 2tuher=
bem gibt e§> in ber chrifttidjen tateinifchen i]5oefie gaf)U

reid)e ©ebid)te, metdfe ba§ ^treug gefu at§ lignum vitae

preifen. ©0 tautet eine ©teile in bem Carmen de Jesu
Christo deo et homine: Ligno vita perit, per lignum
vita revertit. (g a b r i c i u s> p. 761 2t. 21 i b i n u § ,

Sanctae reliquiae duum Yictorinorum etc. ©otpa, 1652
p. 124.). ©. 9J1. 2)1 a n i t u §

,

©efd)ichte ber chriftt. tat.

ißoefie ©. 116 ff.

gn materiellem gbfammenhange mit ber Segenbe
ftept in ber fübifdfen Siteratur bie ©age bom ©iahe
2Jlofe§, ber ebenfalls bis auf Stbam gurüdgeführt mirb.
©a§ mahrfd)eintid) bem 8 . gahrpunbert angepörenbe
paggabifepe Sßerf ißirfe be 21abbi ©tiefer berid)tet im 40.
Kapitel: 2ttS 2tbam baS iflarabieS bertaffen muhte, er=

piett er bon ©ott einen ©tab. ©erfetbe mar in ber
©ämmerung am SSorabenb beS ©abbatpS erfdfaffen mor=
ben. 2Son Stbam fam berfetbe auf ^enoep, bon biefem
auf Sloap, bon biefem an ©em, bon biefem ging er bann
auf bte ©rgbäter Stbrapam, gfaaf unb gatob über, gafoß

!

brachte ipn mit nad) Stegppten unb überlieferte ipn fei*

|

nem ©ohne gofepp. 2tt§ man nad) beffen ©obe fein gan*

]

geS ^au§ ptünberte, fam er in ben Sßalaft ^parao’S. ©a
auf ipm ber unauSfprecpIidfe ©otteSname gepoba ein*
gegraben mar, fo fanb, mie ber SWibrafdp SBaiofcpa be*
merft (bergt. geHinef, Söetp pa=301ibrafch I, 42) getpro,
einer bon ben 23itbcrfd)riftfunbigen ^parao’S, 2&opt*
gefallen an ipm, ftapt ipn unb berpftangte ipn in feinen
©arten, mo er btüpte, fprohte unb SJtanbetn trug. SOlif

ipm prüfte er geben, ber eine bon feinen ©ödftern pei*
ratpen motfte. 2tud) 5ülofe muhte fiep, als er in fein §au§
fam unb gippora gum 2Seibe begehrte, ber Sßiobe unter*
Sieben, ©a er aber in ben ©arten ging, ben ©tab brachte
unb niept bon ipm berfeptungen morben mar, rief getpro
au§: ©a§ ift maprtid) ber ^roppet, auf ben alte Reifen
gfraetS pingemiefen paben, bah einft ein ^roppet auS
gfrael perborgepen merbe, burep beffen $anb Stegppten
unb atte Stegppter umfommen merben. 23ergt. not^
Sefer hajjaschar ©. 93 a b in ber ^rager StuSgabe bon
1840. 2tud) fonft finben fid) in ber fubifepen Siteratur
mancherlei SInflänge an bie djriftlidje Segenbe. Unter
anberem mirb fomopt im fDlibrafd) 23ercfd)itp rabba
^ap. XXII ntS ©rtäuterung ber ©ertmorte bon 1. SOlofe
4, 16, mie and) in ben fdjon ermähnten 2?irfe be Slabbi
©tiefer ,^ap

;

XX ber 23uhe SfbamS ©rmäpnung getpan.

J

©r fofi fid) in ben SßarabiefeSftrom ©iepon fomcit hinein*
geftettt paben, bah ipm ba§ SBaffer bis an ben ^atS

I

reichte unb burd) ein fiebenmödjentticpeS gaften fei 'fein

|

Seib mie eine 2trt ©ich gemorben.

SWcgcr»^rimiitctUfät*

3?on ©corq 0 . ä^agv.

^ G§ ift eine gigcntpürnlihfcit ber iiorbamertfamfcfieit

:
Otatiftif, bafe bte Grmittelung ber fojinlcit ^ctuegmtßSmafien
hinter jener ber OeftanbSntaffen n>cit 31trn cffiept, ©ie amt*
licpe ©tntiftif ber 2?ercinigicn Staaten fann mit Stolg auf
bn§ mepr al*3 ein gaprpnnbcrt alte, feit 1790 opne Unter*

1 hrecpmig 3111 ©urcpfüpruug gelangte 3cufii5tucvf äurücfhlicfcn,
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ba« als eine großartige fiatiftifd&c ©rmittelung fogialer 23e»

ftanbSmaffen, itidji bloß auf bem benöIfSrungSftatifiifcbeit

©ebiet, fonbern and) bariiber |tnau§ attf bem »iclgcglieberieit

©ebiet ber ©03ialfiatifiif im engeren ©inne, inSbefonbere ber

SBirtbfcbaftSftatifiif, fid» barfteßt. 21ße gehn 3ab*e et« gnüitb*

liebet ftatiffifdE)e§ Snoentar aitfgunebmett, barem ifi man in

ben ^Bereinigten ©taaten gemöfjut, nnb bas fßttbltfum läßt

bereitmißig bic aitS biefern Slitlaß fid) ergebenben mannid)*
faltigen ftaüfiifdjen ^Befragungen über fid) ergeben. Slber in

ber Smifdbenjeit miß ber amerifanifdje Siirger roeniger non
ftatiftifdjer Sleitgicrbe mtb beren Sefriebigttng »ermitteln»

ben DrbnungSmaßnabmeit ber Sertoaltung beläfiigt fein als

ber ©ttropäer; miubefienS gilt bieS für ben Surd)fd)nittS*
6ürger ber gefammten Union, mäbrenb aßerbingS in eingelnett,

inSbefonbere in ben öftlicbeit ©taaten, mehr Slnnäberung an
bie europäifdjen SBerbältniffe fid) geigt. Sn erfter Sinie fomnti

hier bie SI)aifad)e in 93etradf)t, baß mir gmar über ben 23e*

nölferungsftanb ber ^Bereinigten ©taaten bureb ben aße gehn
Sabre feit 1790 ftattfinbenben 3enfu§ fel)r gut orientirt finb,

baß aber nicht bloß für eine meiter guritdlicgenbe SBergangenbeit,

fonbern and) für bie ©egenmatt nnb norausfidjtlid) and) nod)

für eine giemlid) auSgebebnte gufunft jeglicher SladjroeiS über
bie ©efammtgefialtung ber SenölferungSbemegung fehlt.

SBie groß bie ©efammtgabl ber ©eburten, ©terbefäße «nb
©befdbließungen in ben ^Bereinigten ©taaten ifi, meiß man
nicht. Sit einer Slngabl fog. 3tegifirationS*©taaten raeiß man
es aßerbingS, in ber SJteijrgabl ber ©taaten aber »erlebtet

bie Serroaltung auf ben 23erfud) beS ©inbringenS in biefe

nad) nuferer europäifdjen Slttffaffung and) öffentlich*red)tlich

bod)bebeutfamen fokalen Vorgänge, beren formale Siegelung

ben einzelnen fogialen ©ruppett, inSbefonbere i'ircblidjen SBer*

einigungen, überlaffenb.

Slebnlid) fiebt es aitd) auf bem ©ebiete ber Kriminalftatiftif.

Silan raeib nicht, mie int gangen in ber Union bie 3«b* ber

jährlich Slbgeurtijcilten nnb Sentrtbeilten fidb fteßt. darüber
jSlacbmeiS gu geben ober nid)t, ift ©ad)e ber ©ingelftaaten,

nnb es fehlt jebeS einigenbe Saitb einer gufantntenfaffenben

Kriminalftatiftif, mie foldje beifpielSraeife für bie beutfdjen

SBunbeSftaaten in ber Steid)S»KrimiitaIftatiffif gegeben ift. Heber
bie SetoegungSmaffen ber Kriminalität in ben ^Bereinigten

©taaten finb mir alfo nicht unterrichtet, ©inigen ©rfaß bietet

bie ftatiftifebe ©rmittelung ber hier einfeblägigen SejtanbS*

muffe, nämlich ber ©efängnißbenölferung, aber nidjt in bem
©inne, bab eine befoubere uerraaltungSmäßige ©efängniß*

ftatiftif norläge, fonbern in ber Slri, bab bet ber im 3enfit§

aße gehn Saß^e nerrairflicbteit fogialen Snoentitraufnabme

auch ber Sefianb ber am 3äbluitgStag in ©efängniffett be*

finblidjen Senölferung ermittelt ttnb befonberer ftatiftifdjer

SBehanblung untergogen mirb. ©S ift freilich ein red)t ntangel*

ßafter ©rfaß, ber hier geboten mirb; benn eS ift flar, bab

fcie SDlaffe ttitb ©chidjtung ber ©trafgefangenen feinen ent*

ifcheibenben StMidlluß auf bie Sntenfität unb ©djidjtung ber

oerbreeberifdjett ^anblungen geftattet, megett beS maßgebenben
©influffeS, melcheit bie Sauer ber guerfannten QreibeitSftrafen

auf ben SlugenblidSbeftanb an ©efangenett auSübt. S>t @c*

mangelttng einer fortlaufenben Kriminalftatiftif ber ^Bereinigten

©taaten bleibt aber nichts attbereS übrig als bie 23enubung

ber 3enfuSnacbmeifungen über bie ©efängnibbeoölferung,

raenn man einigermaben gu einer gablenmäbig begrünbeten

SBorfteßuug über räumlidje unb geitlidje Unterfdjiebe ber

Kriminalität im gangen unb in beren SBeribeilttng auf fogiale

Olruppeit ber iBeoölferuug gelangen miß. Unter biefen ©ruppen
ift für bie ^Bereinigten ©taaten bie Unterfdjeibung ber Sßeibeit

unb ber farbigen non befonberem Sutcreffe, mie aud) bem
DUchtftatiftifer alsbalb flar fein mirb, menn er fid) ber auS

ber ©ageSprefüe immer raieber erfichtlidjen Sa^i^auer beS

Spnd)fgftemS gegenüber gemiffer fdjmerer 9teate begid)tigten

Negern erinnert. S)aS aitS biefer ©rmittelung geroonnene

ftatiftifdje SBatcrial ift gefanunelt unb bearbeitet in bem
gmeibänbigeu nom Census Office in ben Sahnen 1895 unb

1896 becauSgegebenen „Report on Crime, Pauperism and

Benevolence in the United States at the eleventh Census

1890. Part I Analysis, Part II General Tables, Frederick

H. Wines, Special agent.“

©S ift nicht meine Slbfidd, ben £efern ber ^Beilage gugu*

miüben, baff fie mit mir biefeS Queßenmerf burebmanbern,

idh mödhte nur beren geneigte Slufmerffamfeit in aßer Kitrge

!
für einige aßgemeine Betrachtungen erbitten, bie fpegieß über

|

bie Srage ber 9teger*KriminaIität non einem ber tiictjtigften

I
norbamerifanifdben ©tatiftifer ber ©egenmart aus ben ©r*

!
gebniffen biefeS DueßenraerfeS abgeleitet finb. ©S batt^ e^

[

fid) babei um ben SBortrag, ben SBalter %. SBißco^, gur 3«t
i

„Chief Statistician“ (für ben 3enfuS non 1900) im nötigen

|

©eptember über „Negro Criminality“ nor bem amerifanif^en
i ©ogialroiffenfdjaftlidheu herein in ©aratoga gehalten bat unb
ber nunmehr aud) im ©onberabbrud erschienen ift.

®er 3 eafu§ für 1890 ergab in ben ©übftaaten für bie

roeiffe tBenölferung 6 ©efangenc auf 10,000, bei ben Siegern

29 ©efangene auf 10,000. 2öißco£ bemerft btegu, es fei bie

HJIeimtng nerbreitei, biefer grobe Unterfchicb in ber ©efangenen»
guote ber SBeifeen unb ber Sieger rühre baoon tyx, bab int

©üben baS ©eridjtSroefen gang in ben §änbett ber SBeiben

liege unb feineSmegS mit Unparteilichfeit gegenüber beiben

Slaffen gebanbbabt roerbe. Sie Sieger mürben leidjter als

bie SBciben nerurtbeilt, inSbefonbere gu S^eibeitSftrafen unb
gu foldjen non längerer Sauer als bie SBeiben. ©oldhe S3or*

mitrfe gegen bie Suftig, meint SBißcog, mürben in bett Slorb*

fiaaten nicht erhoben. Slber auch in biefen geige fich eine

febt nie! gröbere Kriminalität ber Sieger; in ben Slorbftaaten

mar bie ©efangenenguote ber SBeiben 12, jene ber Sieget 69

!

$Bon 1880 unb 1890 bat in ben ©übftaaten bie ©efangenen*
quDte ber Sieger um 29 Sßrog., jene ber SBeiben nur um
8 S^og. gugenommen. S« ben ©taaten, in roelchen niemals

©flanerei beffanb, haben bie roeibeit ©efangenen um 7 SIrog.

mehr gugenommen als bie roeibe Senölferung, bie fdjroargen

©efangenen bagegen um 39 $rog. mehr als bie fdjmarge

fflenölferung. §ienad) ergibt fid) nicht nur eine höhere

Kriminalität ber Slegerbenölferung, fonbern aud) eiue erheb*

liehe 3»aabme biefer Kriminalität in ber neueften 3eih

SBißcog mad)t gegenüber beit non bem gleidifaßS febr tüch*

tigen norbamerifanifdjen ©tatiftifer galfner bernorgebobeiten

©rünben für eine auS ber ©efängnibftatiftif fid) ergebenbe

gu hohe 23erediuung ber SIeger»Kriminalität baraitf aufmerf*

fam, bab umgefebrt ber SllterSaufbau ber beiben Slaffen eine

gu günfiige ^Berechnung ber SIeger»Krimiualität bebinge, unb

bab bie auf bie iBeredjnung ber 9Ieger»Kriminalität nad) ent*

gegengefebter 9Iid)tung ftörenb mirfenbeit ©inßüffe fid) neu*

tralifiren. 2Bir bürften bteuad) amtebmen, bab tbatfäddid)

ein febr erheblicher Unterfd)ieb in ber Kriminalität ber 2Beibeit

unb ber Sieger in ben -Bereinigten ©taaten befielt.

Sei fo ftarfem Unterfd)iebe ber Kriminalität (ober ber

„©traffäßigfeit“, mie ber öfterreid)ifd)e .Kriminalftatiftifer

$ögel fie nennt — ober „Serfeblichfeit", mie id) i'tberfebe)

beiber Slaffen brängt fid) bie ffrage nad) ben Urfadjeu biefeS

UnterfdjiebeS tn ben fBorbergrunb. SBißcoi* glaubt brei ent»

fdjeibenbe §aitpturfad)eit anfitbren gu fö'nneit.

Sie erfte Urfadhe finbet er in bem maugelbaften Familien*

leben ber Sieger unb bem barauS fid) ergebenben roeiteren

SJIangel an ©rgiebung, inSbefonbere an ©rgiel)itng gu felb»

ftänbigem, ehrlichem ©rmerb; bamit hänge es gufammen, bafj

bie fd)on im aßgemeinen febr fiarfe Setbeiligung fugenblid)er

Serfonen am fBerbredjeit gerabe bei ben Siegern nod) befon*

berS fiarl beroortrete.

Sen graeiten mefentlidjen ©runb finbet SBiflcos in bem

feit ber Slegerbefreiung in gunebmenber ©rftarfung befinb»

lieben mirtbfdjaftlichen SBettbemerb gmifdjeit SBeifjen unb

Siegern, Bei meld)en lebtere im gangen ben Kärgeren giel)en.

3m eingelnen meist er in lehrreicher SBeife nach, uiie bei beit
1

bauptfäcblid) in Setradjt fommenben Kulturen — Saummoße,
Sabaf, 3uder, SleiS — bie Slegerarbeit immer mehr guriid»

gebrängt merbe, fei es burd) bie ©rfeigung ber Siegerarbeit

burd) bie Slrbeit ber SBeiben in ben althergebrachten Sro*

buftionSgebieten, fei cs burd) SSerfdjiebung ber 9IuSfd)Iag

gebenbeit SßrobuftionSftöitett in Segirfe mit auSfd)Iieblid)er

ober übermiegenber meiner SlrbeitSbeuölferung. Sind) in ge»

raerblicheit Sefdjäftigungen unb itt bäuSlid)er Sieuftleiftung

mirb nielfad) eine Serbrängung ber Sieger feftgefteßt. Sa*

burd) finfen erbeblid)e ©chid)ten ber fchmargen Senölferung

mirtbfdjaftlid) unb fittlid) immer tiefer.

Sen brüten §attpfgruub ber ftarfen SIegcr*KrimmaIität

finbet SBißcoj: in ber — ben: ontimiftifd)en 9)ienfd)enfreunb

mabrfcbetnlid) febr unermarteten — ©batfacbe, bafe gerabe
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als golge ber Beteiligung ber SHaoerei bie Kluft srotfd&en

SBeißen unb Schioarjen fief» oerfdjärft hot. 3uc 3^1 ber

©Hauerei ftanben fid) bie Waffen thatfächlid) näher; außer

beut SJtomeut ber ©exoalt roaltete immerhin and) baS SJtoment

perfönlidjer Beaiehuugeu uttb perföitlid)er fRüdfid)tnahme,

fd)on aus roirthfdjafilidjen Sntereffen. 3dt entfernen fid)

beibe Staffen mit ifjrexn gefammten SbeenfreiS nnb ihren

Strebungen immer roeiter oon einanber. ©ie öffentliche

SOteinung ber Stegerroelt mirb mehr unb mehr eine gefonberte,

bie unter bem ©rud ber ihr entgegenxoirfenben elementaren

©eroalttenbenaen ber SBeißen au erhöhter Kriminalität führt,

©ie neuaeitliche SluSgeftaltung biefer griftion entgegenfiehenber

Gefammtanfchauungen unb ©enbenaen erläutert SBißcoj burch

bie ©etailanalpfe einiger neugeittidEjer fraffer 3äße oon Sgnd) 5

juftia gegenüber Siegern.

SBaS f)ier SBißcog als ntaßgebenbe ©rünbe für bie er*

höhte Kriminalität ber Sieger anführt, ift mocalftatiftifd) beß*

hctlb oon befonberem Sntereffe, meil mir es babei mit ©hat*

fachen au ifjun haßen, bie als befonberS txjpifcße Stepräfen*

tonten ber für bie ©eftaltung oon SJtaffenhanblungen ber

SJlenfdjen maßgebenbetx fonftanten ©rang* unb ©rud*
erfdieinungen bezeichnet merben föunen. ©ie roirthfdjaftlidje

unb foaiale ©epreffion breiter Stegerfcßichten als golge ber

Slieberlage im SBettbexoerb unb ber Staffenhaß ber SBeißen

roirfen als äußerer ©rud auf bie VerbrechenSgeftaltung,

roährenb bie ©eftaltung beS inneren ©rangeS aum Verbredten

unb ber biefem entgegenmirfenben gleid)faßs inneren ©rang*
oerpltniffe burd) Familienleben unb ©raiehung xoefentlid) bc*

einflußt ift. Stile biefe SJIomente beS ©rüdes unb beS ©rangeS
finb fouftaut, b. I). fortbanernb unb im großen unb ganaen
nur altmätjlid) fid) oeränbernb. ©S ift beßhalb etflärlid),

baß bie SIeger*KriminaIität in ben Vereinigten Staaten überall

unb altejeit oiel größer gefunben roirb als bie SBeißen*

Kriminalität.

©er SJtoralftatiftifer mirb aßerbiugS meiter geltenb

madjexx, baff bie angeführten ©rud* xtub ©rangoerljältniffe

nidlt bie cinaigen ftnb, xoeldje bie Kriminalität beeinflxxffen,

®S gibt nod) anbere aus allgemeiner friminalfiatiftifcßer ©r*
fahrung etfennbare fonftante ©rang* unb ©rudoertjältniffe,

inSbefonbere foldje, bie burd) bie Slrt ber Sdjicfjtung ber

Verbredier* unb Verbred)en*3Jtaffen felbft bebingt finb. ©er
frinxineße ©rang ift im allgemeinen beim SBeib Heiner als

beim SJtaxxn, beim lebigen SJIann größer als beim oer*

heirattjeten, bei ber oerheiratheten Frau, bie geroifferinaßen

oon ber höheren männlichen Kriminalität ixxfiairt mirb, ba*
gegen größer als bei ber unoerheiratheten. Gbenfo bebingen
bie Befouberheiten ber xoirthfd)aftlid)en Sage unb ber foaialen
Steßung oon oornljerein maßgebende Unterfdjiebe in ber ©e*
ftaltung ber ©rudoerhättniffe, xoeldhe bie SJIaffenerfdjeinung

beS Verbrechens beeinfluffen. Stile biefe SJIomente f'önnen
aus einer angemeffen geglieberten Siatiftif ber frimineßen
öJIaffc erfehen xuerben. Sind) bie gehörig geglieberte BeftanbS*
nxaffc ber Gefangenen, mie bie norbamerifänifdie Statiftif fie

bietet, geftattet bie Stbleitung folcher meiterer ©rfenntniß oon
fonftanten ©rud* unb ©rangmomenten. SJtüßte ich nicht

fürchten, mit ber Steger*KriminaIität ben Sefer ber Beilage
fchoxt über Gebühr in Stnfprud) genommen jit hüben, fo
mürbe id) ihn bitten, mir in bie ©inaelheiten ber Stadjioeife

au folgen, bie hierüber in reid)lid)exxx ÜJtaße in bem oben an*
geführten aioeibänbigcn Bericht beS 3eufuSaxnteS enthalten
fixtb, unb ben oießeidd ber eine ober anbere fiatifiifdje

Speaialift unter ben Sefcrn felbft aur §axxb nimxnt.
©ineS aber oermag eine axxf bie bloße ©rfaffung ber

©efangenenmaffe befchränfte Krinxinalftatiftif nid)t au Ieiften,
maS auf bem ©ebict ber ©rfenntniß ber SJIaffenurfachen beS
Verbred)enS meiter oon gana befonberem Fntereffe ift, nämlich
bie Gruxittelung and) ber oariablen ©rang* unb ©rud*
oerhciltuiffc. SJtit ber FaßreSaeit xoechfelt ber frinxineße ©rang,
mit ihr unb meiter mit ber ganaen amtlichen ©ntfaltung oor
allem ber roirthfdjaftlichen Vcrhc/itniffc, mit beren auf* unb
abfteigenber Beroeguug and) ber frinxineße ändere ©rud.
©en fortlaufenben ©influß biefer SJIomente fann man aus
ber ©efangenenftatiftif unnxittelbar uidxt erfeunen; baau be*
barf es ber Krinxinalftatiftif im engeren Sinne, bie ihrerieits
bei uoßem SluSbau ©inblicf in bie fortlanfenbe ©eftaltung
ber begangenen unb ber abgeurtheilten iBerbrechen gemähten

foß. ©rft banix, xoenn biefe fortlaufenbe SJIaffenbeobadltung

ber Verbrechen— bie Beobachtung ber BeroeguugSerfdieinungeix

ber Verbrechen — auch tu ben Vereinigten Staaten einmal

eingerichtet fein xoirb, xoirb man einen ooßftänbigen ©inblid

in bie Unterfchiebe ber fdimaraen unb ber xoeijfcn Kriminalität

geroinnen, Unterfchiebe, bie aßerbingS fo tiefgehenb finb, ba&

fie — mie biefe ©arfteßung gezeigt haben roirb — einiger*

mafeen audh aus bem mangelhaften SJIaterial erfennbar finb,

bas bis fep auf friminalftatiftifchem ©ebiet in ben Vereinigten

Staaten oorliegt.

IlTittheiluitgen unb I7acf)t'ic!)ten.

* 3» ber Vefpredhung beS ©rieSman’fdien KeltenbudheS

(Beilage Sir. 91) finb oerfehentlid) mehrere ©änfefühdjen xoeg*

gefaßen, burch meldie ausgehobene ©itate gefennaeidmet

merben foßten. 3nfonberheit legt ber Verfaffer ber Be*

fpredhung, V^of. §epd, Söerth barauf, bah ber nadjfolgenbe

Sah nidit als feine Sogif angefehen xoirb, fonbern ©igentpm
beS besprochenen BudieS bleibt: „Slls §od)burg beS KathoIiäiS*

muS gilt befanntlich ©irol, unb mir merben uns barüber

nicht au oermuxxbern huhen, xoenn xuit bemerf'en , bah ber

Kern ber ©iroler Beoölferung huunifdier Slbfunft ift."

* SöevKtm XXIX. ©eutfd)er ©hirur gen*Kongreh.
(Smeiter Beriiht.) ©ie Slbenbfihxtng am 18. Slpril mar ber

Voraeigung uou 3Iöntgen*Bilberix mittelft beS V^ojeHionS*
apparateS (SHoptifonS) gemibmet. §r. Smmeltxianti
(Berlixx) geigte an Bilbern bie Verfchiebenheit beS Slöntgen*

SchattenbilbeS bei oerfchiebenen ©rfranfungSformen ber

Knodjen (©efdjioulftbilbung, ©uberf'xtlofe, SxjphiliS), ferner

§ohIgefd)roülfte burch Söurmeitxroanberung in bie §ant, iuber*

fulöfe Sungenaerftörxtngexx, meldje charafteriftifdie Bilber ergaben.

©S folgten bie ©arfteßungen oerfchiebener Knochen* unb ©e*
lenfoerlehungen, ferner burch §ru. SoochimSthal (Berlin)

bie angeborene SJIihbilbung ber ©liebmahen. ©erfelbe a^igte

meiterhin bie Slnmenbung ber Slöntgographie unter 3uhülfe=>

nähme oon fdjattengebenben flüffigen Stoffen aur ©rfennung
oon giftelgängexx, Verlehungen ber ^axxbfnochen, Sdiäbel*

fchuhmunben u. a. §r. Sauenftein (Hamburg) geigte Bilber

oon einem Dberfdfenfel, xoeldjer burd) eine fonft faitm erfenn*

bare ©efchmulftbilbung oon felbft ohne äuhete öemalt aum
Bredjen gefouxmen mar, §r. ^xtbed (Hamburg) eben folche

oon Knochenfd)iounb, §r. Voeldgext (3eih) eine mit ©rfolg

operirte Speifenröhrenerioeiterung, § r. teollänber (Berlin)

^auterfranfungen.

Slm aumten SifeungStag (19. Slpril) fprach §r. 3ume§
Sfrael auerft über Operationen bei Slieren* unb
§ arnieiter fteinen. 3u feinem Vortrag gab Slebner

einen gefdjibhtlidhen Slüdblid über bie ©ntroidlung ber Slieren*

©hirurgie feit ben 3eiten beS igippofrateS bis auf unfre ©age.
Slber erft bie gortfehritte ber lebten 3«fmaehnte hohen ber*

artig günfiige ©rgebxxiffc bei ber ©röffnung beS Snnern ber

Steinniere gegeitigt, bah bie Gefahren für baS Sehen jefct

nicht gröber finb als biefenigen bei ber Blafenfteinaertrüm»
merung. 3ebenfaßS ift bie Summe ber Gefahren bei ab*

xoartenber Behanblung erheblid) größer als beixn Gingriff,

©ie OperationSmethobe eignet fid) nicht 3u einer SJIittheilung

außerhalb ber gad^eitfdjrifteu, bagegeu foß oor aßem proor*
gehoben merben, baß bei einem Verfiegen ber ^arnabfonberung
infolge oon Steinoerftopfnng ber Stiere ein fofortiger operatioec

©ingriff geboten ift, beffen SluSfid&ien, frühacitig unternommen,
gut finb, mährenb ohne operatioen ©ingriff in ber übergroßen
SOIehraal)! ber gäße ein ungünftiger SluSgang ju ermarten ftel)t.— Sin ber Befpredjuxtg biefeS Vortrags betheiligten fid) Vrof.
©aernt) (^eibelberg) unb Vrof. Krön lein (3ürich), meld)er
bie 3Iöntgen*llixterfud)ungen für ein beachtcnSmertheS $iilfS*

mittel aur ©rfeitixmig beS Steinlcibens hält, Vrof. Kolacael
(Breslau), Sllsberg (SHtona), xoeldje ©rfahrungen aus ihrer

VrajHs mittheilen, 3<>»bed (Berlin), melcher auf Unterfchiebe
in ber Blutoertheilung in ben Stieren bei Vierfüßlern unb
ÜJIenfdien hiumeist. — Sobanix fprad) K ümm eil (Hamburg)
über bie geftftelluug ber QrunftionSfähtgleit ber
Stieren oor operatioen ©ingriffen. 3 l<r ©rfennung
ber ©rfranfuitgsform einer Stiere unb aum Stachmeis beffen,

toas eoentueß bie anbere Stiere 3um ©rfaß ber burch
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Operation oießeidjt oerloreit gcbenbeuStiere teiften fömte, bat matt
bic Slbfonbeutng feber cingclneu Stiere au? jebem Harnleiter

gefottbert aufgefangen. tiefer nad) feiner Slnfidit butdjau?
gcfabrlofe ^»arnleitcrfatEjeteriSmuS leiftet gronc gu biefem

3raetfc oiel, aber man bebiirfe aufeerbem nodj gemiffet

pbt)fifalifd)*d)emifd)cc HnlfSmittel. Sieben ber ©efiimmuttg ber

HarnfiofftageSmcnge intereffirt ben ©birurgen befottber? bie

non Slorant)i(©ubapefi) angegebene Ob“tfad)e, baff bei normaler
Urinabfonberung ber Stieren ber ©efrierpunft be? ©lute? unb
be? feber Stiere befottber? entnommenen Urin? eine fonfiante

©röfie ift. ©rttiebrigung biefe? ©efrierpunft? fpricl)t, fotange fie

befielt, für mtgenügenbe gunftiott ber Stieren, meldje operatioe

©utfermtng einer Stiere nidjt geftattet. Stebner felbft bat an
einer Steife oon gäßett biefe Obatfadje beftätigt gefunben. —
3m folgenben ©ortrag be? Hrn. DI? häufen (Berlin) über

©eba ttblung ber 9)tu?f etgef djtoülff e ber ©ebär*
mutter hält ber Stebner auf ©ruttb fefjr reicher ©rfabrungett

eine forgfältige Slu?raabl ber 31t Operationen fid) bieteitben

gälte für raidjtig. Stametitlidj foflen Heine ©efdjmülfte auch

bei jugenblidjen ©erfonett ohne ©efebraerbe nidjt operirt

merben, raeil oft Sabjrge^nte gttr ©ntraitflung oorübergeben.

Oie ©ebeutung ber ©ntfernung ber ©ierftöde barf nicht untere

fdjäbt mepbett. Oer ©ortragenbe oerfäbrt auch in djirurgi*

feber ©egiebung fo fdjonettb unb gurüdbaltenb mie nur rnög*

iidj unb mar in ben lebten brei gabrett, ebenfo mie früher,

nur bei etroa 16 ©rog. ber Stranfen genötbigt, eiugugreifett.

Unter ben ©efabrett, toelche bie operirten grauen bebrobett,

finb bie Oarmuerfddingung unb ©erftopfung ber Hauptbtut*

gefäfje nicht aufeer ad)t gu taffen. —- Dr. ©effetsHagen
(©barlottenourg) beridjtet über bie bi^berigeit ©r*
folge ber SJtitjentfernuugen unb gibt genaue ©eftirn*

mungen an über bie Slnraenbbarfeit ber Operation bei ben

nerfebiebenen ©rfranfungen biefe? Organ?. Oa nach ber

Uebergeugung be? Stebner? bie ®efäbrlid)feit biefer Dpe*
ration bisher überfdjäbt morben ift, tritt er für Stu?*

rottung ber Sltitj in ben gatten ein, in betten eine raefent*

lidje ©efferung be? Slßgemeinbefinbeu? bureb fie gu er*

märten ift, in?befonbere aud) bei SJtilggefdbmütften, raeldje

in ihrem ©efotge eine Sebererfranfung befürchten taffen. —
3n ber Stadjmittag?fibung bebanbette Dr. Stebr (Halberftabt)

biegrage: mie nerbätt e? fid) mit ben Stecibioen
nach ©allenfteinoperationen? Die nach ber Operation

non ©aßenftein beobadjteten ©efdpoerben haben ihren ©runb
einmal in ©erraachfungen gmifdjen ben ©ingeraeiben, in Slb*

fnidttngen, in einer beftimmten Slngabt non gälten aud) in

bem Stuftreten non ©ingeraeibebrüd)en in ber Starbe. gür
ba? SBieberauftreten non Steinen ift gu unterfdjeibeit groifeben

fogenannten ed)ten unb unedjten Stecibioen, nad) feinen ©r*

fabrungett finb ed)te Stecibtoe, b. b- bie Steubilbung nott

©aßenftein, nid)t norgefomnten, unb metttt fid) fpäter Steine

mieber gegeigt haben, fo ift bie? barauf gurüdgttfübren, bafe

bei ber Operation Steine gurüdgeblieben finb (ttnedjte?

Stecibin). ©c ftebt immer noch auf bem Stanbpituft, bag

eigentlich feber ©attenftein, fobatb fein ©orbanbenfeitt ertannt

mirb, operatio befeitigt merben mügte; er gibt aber gu, baff

bie Patienten nur bann bnmit einoerftattben fein merben,

menn fie erhebliche ©efdjroerben banon fpitren. Die früh*

geitige Operation oerbütet Iebeu?gefäbrlicbe Durchbrüche non

Steinen in bie SBaucbbübte, eitrige ©ntgünbitng ber ©alten*

gänge, bie ©ilbuitg nott $reb?. Da? Hauptgiet ber Operation

muh aber fein: grünblidje Slu?räuntung färnrnttidjer Steine,

Herfießung mögtidjfi normaler ©erbältniffe im ©aßenfgftem,

felbft roentt bie Operation babttreb mit gröberen Schmierig*

feiten nerfuüpft ift. gm übrigen bat er fein Operation?*

nerfabren febt fo umgeftattet, baf$ er mit ©orliebe bie nott*

ftänbige §erau?nabme ber ©attenbtafe au?fiibrt, mäbrettb er

früher ber»©röffitung ber ©attenbtafe ben ©orgug gab.— 3uber

©efpredjung unterfingt Dr. Söbfer (©odjum) bie gorbentrtg

ber SSegnabme ber gattgeu ©attenbtafe, nor atten Oingett

beproegen, meit nad) feiner fefteit Uebergeugttng ber ©aßen*

btafenfreb? burd) ba? SSorbanbeufeitt alter ©aßenfteiite in

erfter 2inie nentrfaebt ift. ©a? Steuentfteben non ©atten*

fteinen nach ber Operation bat auch ec nicht beobadjtet. Stud)

er legt Söertb barauf, bab bei ber Operation fämmtlicbe

©attenfteine, roeldje fid) gumeilen bi? in bie Seber hinein*

jieben, entfernt merben unb bat baraufbin fein Operation?*

Perfabrett eingeriditet. ißrof. fPeterfen (Heibetberg), roetebep

nach ben ©rfabrungett ber ©gerntj’fcben .ttinif bie ©alten»

btafe meift ttttr eröffnet unb nidjt entfernt, berichtet ebenfatt?,

bab bei 270 gälten ttnr groeimat ed)te Sfecibioe, bagegen in

15 ifßrog. ber gälte 93aud)brüd)e beobachtet mürben. 5ßrof.

Äörte (©erlin) beoorgugt jebt ebenfafl?, mie Hr. ^ebr, at?

tppifdje Operation bie Herau?nabme ber ©altenbtafe. @r ent»

fd)Iiebt fid) gttr Operation aber bodj nnr in gäßett mit er»

beblidjeren Sefchroerbeit, raeil ttnter Umftänben auch ^ic

Operation al? foldje bnrd) ©erraachfuttgen unb bergleichen

©efdjroerben binterläbt.
* Sühingeit. ©rofeffor ©uftao n. SJlanbrt), ber

Senior ber biefiflcn red)t?miffeufd)aftlid)en gafuttät, tritt in

ben Stubeftanb.
* Berlin* 3« ©eginn be? Sommerbatbfabre? treten

groei neue ©rioatbogenten in ben ßebrförper ber ^tefifgen Uni*
nerfität ein: in ber pbitofopbifdjen gafuttät Dr. Sllfreb ©i er*
fattbt ttnb in ber tbeotogifchen gafuttät ©farrer 2ic. 235 i I

*

beim SCbämmel. — Oer Hiftorifer ©rofeffor Dr. Otto
Hirfdjfetb ift bitrcb Jtranfbeit oerbinbert, mäbrettb be?
Sommer? feine Sebrtbätigfeit au?guübett. — Oem ©rioat*

bogenten in ber pbiIofopbifd)en gafuttät ber hefigen Uttioer*

füät Dr. Stffreb SBobt mürbe ba? ©räbifat „©rofeffor" bei»

gelegt.

* ©re£(au* Oer orbenttidie ©rofeffor ber ©bitofopbie
an ber ^tefigen Unioerfität Dr. ©lernen? ©äurnfer bat ben
an ihn ergangenen Stuf at? Stacbfotger be? ©rofeffor? Steu»

bäufer an ber Unioerfität ©omt abgetebnt.
* ©Sten* SU? Sfadjfofger be? im ©erfahre oerftorbenen

©rofeffor? Dr. Start Stoerf mürbe ber Stbtbeitung?oorftanb

an ber SUtgemeinen ©otiftinif, ©rofeffor Dr. Ottofar ©biari,
gitnt ©orftanb ber tarpngotogifcbeu Älittif an ber Unioerfität

in SBien ernannt. — ©orgefiertt ift nad) längerer StrauHjeit im
Sitter oon erft 25 gabren ber Slffifteut be? groeiten d)emifd)en

Unioerfität?faboratorium? Dr. Seopotb Äobtt an ben gotgen

einer djronifcbett Ouedfilberoergiftnng geftorben, bie er iidj

im Saboratorium bei ben Slrbeitett mit Ouecffifberpräparaten

gugegogen.
* Snnäbntcf* Oer ©rioatbogent Dr. gofepfj SK älter

mürbe gum auberorbentticben ©rofeffor ber pbifofopbifch*

tbeotogifchen ©ropäbeutif unb fpefulatioeit Oogmatif an ber

biefigett Unioerfität ernannt.
* Sttpbonfe 3Jtitne*@bmarb?, Oireftor

be? SKufeum? unb SKitglieb be? gnftitut gratt^ai?, ift ge*

ft 0 r b e tt.

w. IMuä Oer italiettifdie ÜJtinifter ber öffent»

tidien Strbeiien, Sacaoa, bat eben ben ©latt ber aputifdjen
SBafferleituttg oeröffentlidjen taffen, eine? Unternehmen?,

ba? gu ben größten feiner Slrt gäbtt. ©? banbeit ficb barutn,

bie brei aputifchen ©rooingen goggta, ©ari unb Secce mit

Orinftoaffer gu oerforgen. Oiefe? Söaffer füllen gablrctdje

ftarfe Queßen oon ©apofete am SBeftabbang be? Slpennitt?

liefern, ©ott bort mirb e? in 12,730 m langem Ounnet auf

bie Dftfeite be? ©ebirg?ftod? geleitet unb lauft bann im
Dfantotbate bergunter, ©eint ©tonte Sotorofe graeigt ber

für goggia beftimmte Strm ab, mäbrettb bie Hauptntaffe unter

©erübruttg oon SJtelfi, ©enofa unb Spittaggola bie ©rooittg

©ari bttrdjgiebt unb enbtid) nach 2ecce toeitcr gebt. Oie

Hauptleitung ift 262 km lang. Sftafsgebettb für bie ©erecb*

nung be? SBafferbebarfe? mar eine angenommene ©iitmofpter»

gal)I oon 1911. gtt goggia, ©ari unb ©arletta entfaßen

täglich auf feben ©emobtter 200 1, in Secce 150, itt ben fteinen

Stäbten unb ©emeinben 100.75 ober 50. Ungeredptct bie Stoffen

be? Slu?baue? ber Drt?itebe foß bie gange Slnlage eine Summe
oon 163 SJtißionen Sire erforbern.

* ^ibttOßvaphic. ©ei ber Stebaftiou ber Slßg. 3tg.

finb folgeitbe Schriften eiugegaugeu:

Sl. ©eiger: SJtafa. Orama in brei Sitten. Ore?ben

unb Seipgig, ©ierfoit 1900. — 93t. ©ifdjof: Slrchitetto*

ttifche Stilproben. Seipgig, Hierfemamt 1900, — 93tebi»

ginifdbe ©brottif be? 19. gabrbunbert?, gu*

fammengefteßt oott Dr. H- Slbter unb Dr. Sl. Stroitefelb. Söien,

©erle? 1900. — ©ioo. Oolu: ©efcbidjte eine? Sarbifchen

©aitbiten
,

oott ihm felbft ergäbt, ©erlin
,

©ita 1900. —
Sl. 9teumaun*Hofec: ©räfitt Sophie. Stoman. ©bb.
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SteÜetfidM.
Sag 3**1 neufp*ad)l»ctien @djulunterricfjt8. 9Son ©ußaD Her&eric|). —
Sa« Äreuj^olj 3e|u als 2eben3' unb erfenntntfjbaum beä 5Parabie[eg.

11. SSon Slug. SBünfdje. — SDiitt^eilungen unb 9ta$ridjteu.

Siel bei neufvrarf)ltcheu ©(huluutenrttfjtl. 1

)

SSon ©ufiao Herberte)).

Vefinnt man fiel) barauf, meldjel'bie betriebenen
formen finb, in benen ficf) ftembfpracblichel können be=

ihätigt, ja finbet man folgenbe fecf)l: Rian lielt in

ber ftemben ©prad)e, man hört nnb berfteht bie

frembe ©pracfje, man f §)
r e i b i in ber ftemben

©prache, man f p r i dj t bie frembe ©pradfe, man
ü b e r f e h t ü u I bet ftemben in bie 9jtutter|prad)e,

ober enblidj man ü b e r f e b t in bie frembe Pon bet

ÜDlutterfpradje. ©eljr häufig fommen biefe 33etf)ätigungl=

toeifen gufammen bot, fo g. 33. menn man mit einem
gremben fpdd)t, beffen Söorte man gunäcfjft hört unb
bann in [einet ©prad)e beantmortet; ober menn man
eine fremofprachige Slorrefponbeng führt, u. f. m. Sn
frcmbem Sanb mirb man mof)I alte aulguüben Gelegen*

heit unb Veranlaffung haben, bie eine mehr, bie anbete
meniger. Unb menn mit bon Semanb uneinge*

fdjränft fagen, et fann bie frembe ©pradje, fo meinen
mit bamit aud), baff er je nach 33ebarf jebe bet ge*

nannten 33ethätigungimeifen aulguüben imftanbe ift.

Sm eigenen Sanb fommt el häufiger bot, baf; fie ge*

trennt auftreten; fo g. 33. menn man frembe 33üd)er,

frembe Seitungen lielt, menn man ein frembfprad)lid)el

33udj in bie eigene ©pradje überfebt, menn man Vor*
träge in ftember ©pradje anljört, u. f. m.

©djöbt man nun ab, meld)e bon ben obigen fedjl

S3etf)ätigung§fotmen frembfpradjlicben Könnens bie*

fenige ift, bie am Ijäufigften aulgeübt mitb, fo mitb man
mohl gu bem Grgebnih gelangen, bah biel mit bem Sefen
bet Satt ift. Rian braudjt nur an bie bieten ftemben
Seitungen gu benfen, bie in unfern Gafel aufliegen, an
bie gadhfdjriften, bie priPatim gehalten metben, an bie
bielen ^punberttaufenbe bon frembfpradjlidjen 33änben,
bie atljährlid) nadi ®eutfcf)Ianb importirt metben, an
Unternehmungen mie bie £aud)nib Gbition unb ähnliihe,
um bal ohne Reiterei 3U3ugeben. Rad) bem Sefen
Dürften mit giemlid) gleichen $äufigfeit§gahlen fommen
ba§ berftehenbe Spören, ba§ ©bred)en unb ba§ ©d)tei=
ben, mähtenb bie beiben Strten be§ UeberfehenS füt ben,
ber fid) nid)t etma betuf§mä§ig bamit abgibt, bod) red)t
feiten botfommen, ba§ Uebetfehen in bie frembe
©brache mof)l aber nod) feltener at§ ba§ au§ ber=
felben. 3Jtit ber ^äufigfeit ber 2tnmenbung ibentifigiren
fann man aber bie 2öerthfd)ätmng füt bie 3Sorbereitung
auf ba£ Seben, ober anbet§ auSgebrüdt: 3Ba§ im Seben
am häufigften angemanbt mitb, ift füt bie Vorbereitung

*) Sortrag gehalten in ber Seition für SRealfcfjuIroefen be3
«a^erifdien fßeupbilologentagS am 20. Stpril b. 3.

auf ba§ Seben am midjiigften, unb ma§ feiten ober gar

nicht gut 2lnmenbung fommt, fottte auch hei her Vor*
bereitung nur flüchtig berührt metben. Vtan gelangt

atfo begüglicf) ber Jpäufigfeit ber 3lnmenbung unb bamit

auch begüglich ber SBerthbemeffung für bie Vorbereitung

auf ba§ Seben gu fotgenben brei ©ruf>ben: 1. Sefen,

2. Sporen, &pwd)<m, ©chreiben, 3. bie beiben Sitten be§

Ueberfehen§.

Vcrfucht man nun ferner, unfre 33ethätigung§meifen

frembfbrachlid)en Könnens nach bem @rabe ber ©chmie*
rigfeit be§ @rlernen§ gu orbnen, fo gelangt man, menn
man für jebe 33etf)ätigungs>meife ein möglichft umfang*
rctdie§ können, nicht blo^ ein elementares, bedangt,
etma gu folgenbet Reihenfolge: 3lm meitauS leichteften gu
erlernen ift baS Sefen, baS alfo auch ^ier an erfter ©teile

fteljt. 33eiläufig möd)te ich h^r bemerfen, bah ith natür*
iid) nicht baS Vorlefen meine, fonbern baSjenige Sefen,

baS lebiglich barauf auSgeht, ben Snhatt beS fremb*
fbrad)igen %epk§> gu berftejhen. Vteiner Erfahrung nach

ift bagu nicht unbebingt nötljig, bah man audh borlefen

fann, jebenfallS aber nicht, bah man bie ©brache auch

fbred)en fann. 2ln gmeiter ©teile fommt bann für
beit ©ebilbeten, ber feine SRutterfbradje gut beherrfrht,

ba§ Ueberfehen auS ber ftemben ©brache, gu bem
bom Sefenfönnen eine nur unbebeutenbe fbegiede
Hebung führt. Sn giemlich Diel gtöherm Slbftanb mer*
ben folgen .Spören, ©bredjen unb ©chreiben, unb gang
guletd erft mirb baS tteberfeigen in bie frembe ©brache
fommen, baS in ber Shat bie meitauS fd^mierigfte 33e*

tl)ätigung frembfbrad)lidfen Könnens bitbet. 3Bir fön*

nen alfo aud) hier brei ©rubb<m unterfcheiben: 1. Sefen,

llcberfehen auS ber fremben ©bradje; 2. .§ören,

©brechen, ©chreiben; 3. Heberfetjen in bie frembe
©brache.

_

baS Seben am michtigften ift alfo baS Sefen;
e§ ift gufällig aud) baS am leid)teftcn gu Grlernenbe.

Sur baS Seben am überflüffigften ift baS Heberfehen in
bie frembe ©brache; eS ift gufällig auch baS ©chmierigfte.

Sft eS nun nicht miberfinnig, ja getabegu toll, bah bie

©d)ulc, bie mit befd)ränften SRitteln an Seit, Straft unb
Slrbeit einem natürlid) nur befcfjränft geftedten Siete 3U*

ftreben_ fann, ba§ S3aubtgemicf)t auf bie unrtühefte unb
[chmierigfte 33etl)ätigung§form, ba§ lleberfehen in bie

frembe ©brad)e, legt unb nicht auf ba§ für ba§ Seben
foöiel nöthigere unb für ba§ Grlernen fo diel leistete

Sefen in ber fremben ©brad)e? Sah in ber Sfjat troh
aller Reformen unb Refornmerfud)e ba§ ©djmergemicfjt
immer nod) auf bem Uebctfehen liegt, fieht man baran,
bah al§ fchriftlidje Stbfolutorialauf^aben immer noch
bloh Heberfehungen in bie frembe ©prache geftellt mer*
ben, unb bah noch bagu für bie mciften ©chüler biefe

bie eingige V^öfung if)re§ frembfprad)lid)en Stönnenä
finb, meil biefe ©chüler oom münblidjcn Sheil bei Gja*
menl befreit merben. Gin für bal Sodfommen bei
©chülerl unb bie Stualififation bei Sehrerl fo michtigel
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©pamen mie bie SIBfolutorialprüfung beeinflußt aBer
ben ltnterrid)tSBetrieb in ijoijem Eftafj. 2)erfeIBe ftetjt

beim aud) nod) gang im geidjen ber UeBetfepung imb
bet für biefe notBmenbigen ©rammatif, unb bie Reform,
monad) bie Seftiire in ben ERittetpunft gu treten Bat,

unb baS ©predjen Bis gu bem ©rabe gepflegt merben
foE, baf) berUntcrridjt fpäter gang in ber fremben©pracBe
ertBeilt merben fann, fteßt gum größten SB e^e BIo§

auf bem Rapier. SDaS HeBerfepen aBforBirt nad) mie
bot bie Beften Kräfte, unb Sefen, ©predEjen etc. müffen
fid) mit ben aBfaEenben SBrofamen Begnügen. ©S fann
aud) fein ©djüter, trenn er bie ©d)ule Uerläßt, in ben
übrigen S8etI)ätigungSformen etmaS nennenSmertBeS,
nidjt einmal Iefen, gefdEjmeige benn fpred)en, am eBeften

noct) üBerfepen auS ber fremben ©pradje. ©etBft im
UeBerfeBen in bie frembe ©prad)e fann deiner mag
orbenttid)eS, toeil eS für baS jugenblidje Sitter biet gu

jdjmer ift unb gubem ein fdBon borgefd)ritteneS können
m ben übrigen SÖetBätigungSformen borauSfeBt.

®er EJäfßrfolg, ben ber aufS UeBerfeBenfönnen

öuSgeBenbe ©brad)BetrieB in feinem eigenen ©eBiet auf*

gumeifen Bat, fomie bie gängtid)e gmeef* unb SBertBtofig*

reit biefeS Könnens für baS Seöen füBren gu ber gor*

berung, baf} baS UeBerfeBen in bie frembe ©prad)e als

jgiel auS bem frembfprad)Iid)en ©d)utunterrid)t gu

[treidBen ift — eine gorberung, bie bon ben deformem
fd)on Iangft aufgefteEt unb nacB jeher SticBtung Bin Be*

leuchtet unb Begrünbet ift, beren Surd)füf)rung BiSBer

über immer nocB nid)t gu erteilen tuar.

Söei ber Söeanttoortung ber grage nun, maS als

neue§ £auptgiel aufgufteEen tbäre, finb bie Reformer

BiSBer meit über baS in ber ©d)ute SeiftungSmögtid)e

BinauSgefd)offen, inbem fie ©pred)= unb ©d)ret6fertig*

feit forberten. SBeibeS geßt über baS, maS Bei ber

feBigen ©djutorganifation erreidjt merben fann, meit

BinauS, menn etmaS BefriebigenbeS geleiftet merben fall,

unb nid)t Btojj ein ftümper* unb anfängerBafteS ©egadfe

Beim ©pred)en ober ein fid) auf 9?ad)ergäBIungen Be*

fdjtänfenbcS ©d)reiben. Eftan barf fid) ba burd) ben fo*

genannten gefunben ERenfd)enberftanb, b. B- bie SurcB*

fd)nittSmeinung ber nidjt |ad)üerftänbigen Saien, nid)t

irre madjen taffen. SDiefe fönnen fetBft nict)t eine frembe

©prad)e Bis gu bem ©rabe, ben fie für bie ©d)ute for*

bern, unb Baben baBer gar feine Söjnung, mie biet faure

SlrBeit unb EftüBe unb meltBen Slufmanb an Seit baS

©inem foftet. Notabene audB bann fiBon, menn man bie

frembe ©prad)e im fremben Sanbe lernt unb aud) fonft

bie SßorBebingungen mögtid)ft günftig finb. 2)ie Wenigen

aber, bie, mit guten SBorfenntniffen berfeBen, inS SIuS*

lanb gegangen finb, um bie frembe
_

©prad)e fomeit

fpred)en unb fd)reiBen gu lernen, bafj fie eigene ©ebanfen

bamit auSbrücfen fonnten, miffen, baf; eS für unfre

BöBeren ©d)itlen mit iBren boEen Staffen unb iBren

mageren 6, 4, 3 ober gar nur 2 SBodjenftunben für bie

frembe ©ptadje gang unmögtid) ift, etmag nennenS*

mertBeS gu erreichen. ©S Bleibt atfo, menn mir Don

bem nur für baS ©pred)en BefonberS mitBtigen §ören

abfeBen, tebigtief) baS Sefen übrig. Unb bieg mödjte xd)

in ber Spat als baS $auptgiet frembfpra(BIid)en ©cpul*

unterrid)t§ poftutiren. Söenn ber SIBiturient imftanbe

ift, frembfpracBIicBe SBerfe aEgemeinen ober fi(B auf bie

©d)ulfäd)er Begiepenben gnBattS fertig gu Iefen, b. fj- 8«

fcerftetjen, oBne erft lange baS SBörterBud) B^am3U=

mälgen unb ben frembfptad)Iid)en Sejt erft müBfam inS

SSeuifcBe gu iiBerfeBen, fo fann er meiner HJceinung nad)

gmar ni(f)t bie frembe ©prad)e, aber bod) baS babon,

mag ipm burdffdmittlid) genommen im SeBen am mertBs

boEften ift; unb id^ meine, in Slnbetradjt ber aufge*

menbeten Seit unb SIrBeit fann er aud) genug. 2)em-

entfpred)eno foEte als fcBriftIid)e SlbfotutoriataufgaBe

ein frembfprad)Iid)eS ©tüd gegeben merben, baS megen
ber ^ontrote beS SSerftänbniffeS inS ®eutfcBe gu über*

fepen märe; unb eS foEte jeber SIBiturient in ben neueren

©praßen aud) grünblid) geprüft merben, inbem man
iBm einen frembfpra<Btid)en Sert borlegt, E)n benfelben

Iefen unb ben gntjalt frei refapitutiren läßt.

©amit, bab baS Sefenfönnen als ^auptgiel aufge*

fteEt mirb, ift nun nid)t gemeint, bafe eS aEein betrieben

merben foE. ©o einfeitig bürfen ©d)utgiete üBerBaupt
nidtjt aufgefteEt merben. ©S foEte mit borfteBenben

SIuSfüBrungen nur einmal gegeigt merben, maS für ein

fprad)tid)eS können in ber ©d)ute erftrebenSmertB unb
erftreBenSmöglid) ift. Dieben bem können Bat bie ©(Bule
aud) fprad)Iid)eS SBiffen gu pflegen, ^enntnife ber ©ram*
matif, Skrftänbnifs für bie ©ntmidtung ber ©pratBe
u. f. m. Unb fdjließtid) ift eS natürlid) münftBenSmertB
unb für eine aEgemeine SIuSBitbung aucB als nötßig gu
BetraiBten, ba| aucB bie erften SInfänge beS übrigen
fprad)Iid)en Könnens gepflegt merben, beS ©predjenS,

©(BreiBenS, §örenS unb UeBerfepenS — aber nur bie

erften SInfänge, unb feineSfaES fo biel, baff barüBer ge*

prüft mirb.

gum ©d)Iuf; finb nod) einige Söorte gu fagen üBer
baS, maS in neuefter geit Bäufig als gtel beS neufpracB*
Iid)en ©d)utunterrid)tS aufgefteEt mirb, nämtid) baS
SSerftänbnife ber fremben Kulturen gu erfd)Iie^en, in bie

©efdt)idE)te, ©eograpBie, SSerfaffung, SeBenSformen ac.

beS frangöfifiBen, Begm. engtifd)en SSotfeS eingufüBren.

SIBgefeBen baüon, ba| baS ein giel ift, baS gunäd)ft mit
bem ©rternen einer fremben ©pradfie gar nid)tS gu tBun
Bat unb baS biefeS auf bie ©tufe eines Blofjen ÜDUttelS

gum gmeef BeraBbrüdt, mag pringipieE gu bermerfen ift,

aBgefeBen baüon fann meiner Meinung naeß in biefer

SBegiepung aud) nid)t biel erreid)t merben; man benfe

bod) nur baran, maS benn für baS 3Serfiänbnife ber eige*

nen, ber beutfd)en Kultur in unfern BöBeren ©deuten er*

reidf)t mirb unb ÜBerBaupt BiEigermeife gu erreidfjen er*

märtet merben fann. SBenn man aber mit jener etmaS
boE ftingenben SluSbrucfSmeife meint, ba| ber ©praiB*
unb UeBungSftoff gum Sßeit ober borgugSmeife auS ben
genannten ©eBieten genommen merben unb fid) an fie

anfcBIiefjen foE, fo Bin id) bamit boEfiänbig einber*

ftanben.

2)aS ^erBeiBoten frember giele Bat ben ©pracB*
unterridfit in ber ©df)ute nod) in anbere fatfepe SSaBnen
gelenft: itB meine bie fogenannte formale SBitbung, bie

UeBitng beS ©eifteS im SInalpfiren bon Gegriffen, bie

fpracBIid)*togifcBe ©dButung, ober mie man baS fonft nod)

genannt Bat. SBie gefagt, finb berartige bem ©pradjen*
lernen urfprüngtid) frembe giele grunbfäplid) aBguIeB=

nen. SDabon aBgefeBen aber meife man über bie eingel*

nen menfdjIicBen ^Begabungen unb bie 3Rögtid)feit iBrer

SIuSBitbung nod) biet gu menig, als baß man fo Beftimmt
ober and) nur mit grofjer 9ßaBrfd)eintid)feit Behaupten
fann, burd) ©prad)unterrict)t fönne etmaS erßeBtidjeS in

biefer SBegieBung erreid)t merben. gubem Bin id) total

ungläubig in SSegug auf ben SöertB, ben biefe foge*

nannte formale SBitbung für baS SeBen Bat — fo oft unb'

fo meitläufig man baS audB fd)on aufgugeigen ber«

fucBt Bat.

lim gufammengufaffen: SIIS giet beS neufpradB*

Iidjcn ©d)utunterrid)tS ift gu poftutiren: SSoEeS fprad)*

IidjeS können ßinfidBttidf) beS berftepenben SefenS, einige

©emanbtBeit im XteBerfepen bon ber fremben in bie

9J?utterfprad)e, bie erften SInfänge im £>ören, ©pred)en

unb ©djreiBen ber fremben ©prad)e, eine mäßige $ennt»
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nip ber ©rammatif unb bieUeiept auep ber ©ntmidtung

ber Sbradje. SlIS Siel gong abgelepnt mup merben bag

Ueberfepen in bie frembe Spracpe, bag nur alg SJlittel

gum 3med ber fefteren ©inprägung unb ber Einübung

ber ©rammatif eine befepeibene ©siftenäbereeptigung

bat. 23ergXeitf)i man mit ben jo formulirien gieien bie

bigper geltenden, jo finbet man, bap biefe diel gu poep ge*

ftedi finb — meiner Meinung naep unerreidfbar Porp.

SDiefem lederen Umftanbe eben müffen eg bie 92euppiIo=

logen gufd)reiben, bap fie bisher ben unbanfbarften Speil

in ber Aufgabe ber Oberen Scputen batten, unb habet

fommt eg auep, bap fie unter ben fo rafcp fitb ber=

brauchenden böberen Sepretn gang befonberg rafcp fitb

abnüpen. 25ie Werden geben eben an bem bauernbenSer*

fud), eine unmögtitbe Aufgabe gu löfen, rafd) gugrunbe.

©g ift bötbfte 3eit, bap bie Seuppilologen mit alter ®raft

eine £erabfepung ber unfinnig hoben Seprgiele in ben

neueren Sprachen anftreben.

2)a§ Slmtjpolg 3efu al§ gebend unb ©rfenntnifj*

bount be§ $arabtefe§.

Son Slug. SBürtfdje.

II.

Stn ben Qmeig Setpg dom Sebeng'baum anfnüpfenb,

bat bie (Sage dom «Stabe beg Siofeg im fübifeben Sinne

©ottlieb d. Seon in feinen rabbinifepen Segenben, Sßien

1824. S. 18 ff., gu folgendem ftbönen ©emätbe geftaltet:

„Stlg Setb ben 3toeig beg Sparabiefeg, ben ibm ber SBäd)=

ter an ber Pforte beg Sßarabiefeg gur lebten Sabung fei*

neg franfen Saterg barbot, bor Slbam gebrad)t unb ber

Sterbenbe fiel) an ibm mit bem Sßoptgerud) beg einigen

Sebeng auf feine tpinfaprt geftärft batte unb fanft in fei=

nem erquidenben Sengegbuft entfdjtafen mar, ba trug

beg Scrbticpenen frommer Sobn bag pimmtifepe Seig,

mie ibm ber ©nget befohlen batte, in eine unbefannte

Söüfte unb pflangte eg heimlich in bie unfruchtbare Sanb=
ebene. 25er garte Sprop grünte unb touepg halb gu

einem hoben Stamm empor, breitete feine teid) belaubt

ten Stefte meitfd}attenb umper unb derfünbete alljäfjrlicf)

in feiner Slütpe ringsum ber faplen CSinöbe bie 2öieber=

fepr beg 3rüplin 9§ - So ftanb er, alten Sterblidjen der=

borgen, nur (Sott aflein befannt, diele ^aprpunberte lang

dermaigt auf ber bürren Sanbftrede. — 25a §efcpap eg

gmeitaufenb ^apre naöppet, bap 3tT?ofe§ naep feiner gmei*

ten Sßeifung don ©ott jenfeitg beg ©ebirgeg Jporeb in bie

SBüfte Sin fam. Unb alg ber Stugermäplte ©otteg, ge=

beugt don ber Sürbe beg Sßroppetenamteg, bie auf
feinen Scputtern rupte, einfam in ber unmirtplicpen

Sanbfcpaft urnpermanberte, eg fd)toül um ipn marb unb
er nirgenbg eine Stätte ber ©rpotung erbliden fonnte,

raufdite eg mit einemmale mie ein lüpler ©arten um ipn
unb ein SBopIgcrucp, angenepm mie bag Slüpen im Seng,
fackelte ipn mie ein belebender Obern ©otteg an. Ser=
munbert blidtte ber $roppet umper. Siepe! ba ftanb in
dotier erfrifepenber Stalgrüne unb in ber güHe lieblichen

JÖlüipenfajmucCeS ber Saum beg £>ernt dor. ipm unb
ftredte ipm liebcdott, gleitp einem längft ermatteten
greunbe, feinen grünen meitunP|d)attenben 2trm ent=

gegen, ©rmiibet fan! SDtofeg in feinen Sdjatten pin, unb
al§ er, an feinen ebenifdien ®üftett ficb erquirfenb, au§=
rupte, übermannte gn Der Siplaf unb er fcplummerte
fanft am beg Saumeg ein. ©a nun ber foppet
am fDtorgen crmacpte unb fiep gum SIntritt feiner popen
Senbung mäeptig mie ein Söme fi'tplic unb er aug ber cr=

pabenen (Sinöbe juriidtfepren moltte, fiepe, ba ftieg au»
ber äßotle* in bie ber ©ipfet beg Saumeg pinaufreidjte,

fcpneU ein ätperifeper Jüngling gu ipm perab. 25er fun=

felnbe Storgenftern ftanb übet feinem tpaupte, feine lüf-
ten umgürteie bag geiepen berStttgematt©otteg, bag ftam*

menbe S^jmert ^epodag unb bie tputb unb ^opeit beg

^errn gtängte in feinem Qlngefidjt. ©rfeproefen ob ber

fureptbar fd)önen Söunbergeftatt, fiel Stofeg auf fein 2tn=

gefiept, aber ber Snget pub ipn fogleid) fanft empor unb

rebete traulid) atfo gu ipm: gürepte biep niept, Stofe

l

iep bin ber $üter beg ©arteng in ©ben, bu fcptummerteft

unter ben feigen beg ^atabiefeg. ©rmanne bid) unb

pöre, mag bit ber ^err, bein ©ott, burep feinen ^ned)t

derfünben Iäjjt. 2öie nun Stofeg bie freunblid)e 3tebe beg

©perubg dernapm, fammelte et fiep unb parrte bemütpig

beg Söorteg, fo ipm don ©ott feinem ©ebieter fommen
foHte. 25a entbtöpte ber pimmtifepe^rieger bie flammenbe

Sßepr unb pieb don beg Saumeg ©egmeig einen biepten

Stamm, fepnipte ipn atfobalb gum fcpmäd)tigen §irtem

ftab unb berührte mit bemfetben fanft bag tpaupt beg

^roppeten. Sogteiep fupren aug Stofeg Scheitel gtoei

breite fy^uerftrapten empor, bie mäprenb feineg fönig=

liepen ^rieftermanbetg fein tpauptfdjmucf blieben. 35a

nimm pin, fpraep ber pimmlifepe Sote, ben Stab
gebaotpg, mit ipm meipet er bid) gum tpirten unb tftiep*

ter feineg Sotfeg in Ssfrael. Sottbringe beg §errn SBitten,

mie er ipn bir felbft offenbaren mirb. Stit biefem Stabe

mirft bu bie f^ombe ©otteg güdftigen unb beine Senbung
burep fräftige 3oid)en unb SBunber in 2legppten funb=

tpun. 2)a fap fiep Stofeg bon ©ott felbft bemannt;
benn bie föraft beg §errn mar in bem Stabe mit ipm.

Stuf ipn aeftiipt, trat er tropig in- 5)}parao’g ©emad) unb
forberte rüpn don ipm bie Sefteiung beg Sotfeg. Unb alg

Per Stotg beg $önigg fiep erpärtete, pub Stofeg ben Stab
unb tpat burep ipn ber Söunber unb 3 elcPen ö i e l

2tegppten. Stn ipm füprte er Sfoael aug ber 25ienftbar=

feit, fpaltete mit ipm bag Steer, entfdplug mit

ipm ben Duett bem Keifen unb gertrümmerte

burep ipn bie fremben ©öpenbitber. Unb alg er

enblicp bag SBerf feiner peitigen Senbung glorreich boH*

braept patte, legte er ben Stab gum banfbaren ©ebäcpt*

nip feineg popen tpirtenamteg an ber Storgenfeite ber

Stiftgpütte neben bem 2ltterpcitigften, bem ©ott felbft

innemopnte, nieber. Stit ipm tpeilte er nadfper fein Soll
in gmälf Stämme, unb übergab ben Stab feinem Sruber
Staron unb fatbte ipn gum Sriefter beg 2lfterpöcpften.

Unb atg halb pernaep unter ben gmölf Stämmen
3ftael§ ber 3toift über 2Iarong Sßriefterbienft anpub,
fiepe, ba blühte unter ben gmölf Stäben 3foaetg ber

priefterlicpe Steden Starong allein unb trug Stanbeln
gut* augenfdpeinlid)en Seftätigung ©otteg in feiner geift*

liehen Siirbe unb bereu ©rbfdfaft auf fein gangeg ©e=
fcplecpt. 9tad) ipm fam ber Stab in bie tpänbe dieler

Sroppeten unb Sieblinge ©otteg, bie burd) feine 23unber=
frafi bag 3ougnip iprer ©rteutptung don oben befräf^

tigen, big ©ott nad) ber 3etftörung beg Sempetg in 3eru=
fatem ipn mit ber Sitnbeglabe gum Sorbepalt auf ben
Sag beg lepten ©eritptg burep feinen ©nget an einen der-

borgenen Ort überbringen liep. — $at ©ott aud) bem
Stcnfd)engefd)Ied)t ben Stab genommen unb mirfet feine

SBunberfraft nid)t mepr fidftbar auf ber ©rbe, fo mattet

er bod) unfiditbar in ben .^änben berer, bie biebere unb
fromme dichter unb Seprer iprer Sriiber finb unb er

trägt in ben öänben meifer unb milber Kürften, bie alg

mapre tpirten ©otteg ipr Solf auf ben Slucn beg grie*

beng unb ber ©credüigfcit mciben, nod) underfennbare
grüepte feiner göttlichen Stacpt unb Gigcnfd)aft."

Stuf Seong 25arfteltung beruht bann meiter aller

25aprfd)einlid)fcit nad) bie poctifcpc ©infleibung ber

Sage don St. Sctterig. (Sagen aug bem Oriente, Statut*

peim 1852, S. 15 ff.).
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Gin fd)mad)er 9?ad)ftang ber jübifcf^en (Sage ift fo=

gar in bic moBammcbanifdje Ueberlieferung gebrungen.

9 tad) berfelben Begleitete 9J?ofe eineä Borgens bie ©öd)=
ter Sd)ueiB£ auf ber SSeibe. ©a er au3 2lcgt)üten ohne
(Stad entflogen mar, Botte iBm (Safuria ben SBunberftaB
iljre§ 58ater§, meld)er bar i|m alten anbern $ßrof>f)eien

gur Stü^e unb gur SSert^eibigung gebient Jjatte. 2Ibam
Batte iBn au§ bem hfarabiefe mitgenommen, nad) feinem

©obe fiel er in bie tpänbe SetB3, fpäter Befam ifjn 3bri§,

bann 9?oaB, bann SaliB, bann StBrafiam. ((S. ©. 2SeiI,

BiBIifdfe Segenben ber 9Jhifeimänner, granff. a/SDl.

1845 S. 149 f.) gr. Diüdert toieber Bat biefem moBarn*
mebaniffdjen 9?ad)flange einen üoetifd)en 2Iit§brud gege*

Ben in bem ©ebid)te: ber (StaB 9)?ofe3 (f. (SieBen 23üd)er

morgenlänbifcBer (Sagen unb ©efd)id)ten I, <S. 32 ff.).

?D?ofe leBt Bei feinem Sdjmiegerbater ScBueiB im Sanbe
dftibian. 21I§ er beffen §erbe in bie SBiifte treiben foHte,

Beburfte er eine£ StaBeS. ©a fbrad) gu iBm SdjueiB

:

©ie «Stäbe fielen bir jur SBaBB bie gröfjern Bier unb fleinern

©ie fBwäBeren unb bie fiärferen, ben einen ausgenommen
©er hinten in ber ©de fteBt, beftäubt unb überfponnen,

©en Bat ein unbefannter SDtann, ein frember, Bingefteflet,

©afe er Bier aufberaaBret fei, bis feinen §errn er fänbe,

Unb feübent fteBt er unberührt non mir bort unb ben SDieinen.

9ftofe f>roBt bie <StäBe burd), bod) feiner mid iBm
Baffen, Bi§ er in bie (Me fommt unb ben ftauBig über=

meBien ergreift, ©iefer f>a|t iBm in bie tpanb, er nimmt
iBn unb geht mit iBnt bon Binnen. 2tl§ Sdjueib bie (StäBe

gäBIt, bermifjt er ben fremben; fofort eilt er ÜÖJofe nad)

unb forbert iBn mit Rngeftüm gurüd. ©od) biefer Hebt

in ber £anb 9Lofe3 feft, unb fo feBr fid) aud) ScBueiB Be*

müBt, ba§ iBnt anbertraute ©ut feinem SchmiegerfoBne

gu entreißen, er bermag e§ nidBt. Gin unBefannter dttann,

ber gerabe be§ 28eg§ baBergegangen fommt, toirb gum
(Sd)ieb£rid)ter angerufen. Gr ft>rad)

:

2egt auf ben SBoben Bi« ben StaB, unb mer nor meinen Singen

SB« mit bet §anb aufBeBen fann, ber ift ber £err beS Stabes

(ScBueiB berfud)t e§ guerft, aBer er muffte iBn liegen,

laffen, fDtofe bagegen Bob iBn mit leidster üftüBe bom
23oben unb eilte, feine§ (Siegel froB, ber §erbe nad) in bie

SBüfte. ©arauf fbrad) ber UnBefannte gu (ScBueiB

:

Äetmft bu nticB roieber?

SB BaBe bir ben StaB oertraut, ben ».« bewahren foEteft,

33iS einft er feinen Herren fänb', er Bat 'Bn nun gefunbett.

fßorn ^JarabiefeSgrengeBaum, bem B^ßen S^mme «Sibra,

33raB Slbant biefen Sraeig, als er oon bort auSa anbern ntujjte,

Unb oon bem StaB geftarft, ging er Bis an fein 0*rab burB^
i.-'Ben.

©er mar Befiimmt, gum SSanberftaB in SDtofiS @anb ju roerben;

2Jlit bem er jefet nur SBölfe fBeuBt, menn fie ber §erbe brohen,

Unb 2aub oon SSaümen fBIägt, menn iBr am Soben ffutter

fehlet.

93tit biefem Stabe mirb er einft, inbem er mirb jur Schlange,

©en §ochmutB fd&Iagen ißharao'S unb feiner Saubrer Sauber;

SDHt biefem StaBe mirb er Balb bie §erbe feines ißolfeS

Örei führen aus beS S^angeS §aft unb burB beS füteereS

fylutfien,

3n SSüften fBIagen ihrem ©urft ©rquiefung aus bem Reifen,

fEoBörnt e£ fBIaß Ber fteinbe 2anb mit fieBenfad)er Sßlage.

©ocB feBren toir nach biefer Unterbrechung luieber

gu unfrer Segenbe gurüd. StucB au bramatifcBen

SearBeitungen Bat e§ berfelBen toäBrenb be§ 3KitteIaIter§

IticBt gefeBIt. Qunäd)ft oerbient gegen ba§ Gnbe beB

15. 8af)rBunbett§ ba§ Befannte nieberbeutfBe (StBau=

ffjiel Oon bem 5ßIeBanu§ gu GimBed, SCrnotb ^mmeffen,

GrtoäBnung, toelcBeS ben Gang ber £eil3gefcBid)te üon ber

©ÄfWÖ Bi§ gur Aufnahme ber Jungfrau SD^aria in

ben ©empel in BiStoeilen leBenbig ergreifenber ©Bilbe*
rung üorfüBrt. 2Bie in bemGebicBte beS SafoB ban ÜKaer*
lant erBält (SetB Biet Oom GBeruB beS ^arabiefeS bon
einem $lpfei, ben Slbam gegeffen, brei ^erne mit ber

Stntocifung, fie feinem SSater, menn er nach brei ©agen
geftorBen fein merbe, unter bie Qunge gu legen. (Sie fofen
gu einem breieinigen 23aum bermacBfen, gu einer Geber,

gu einer Gbftreffe unb gu einem Oelbaum, ben Sinn»
Bilbern beS Katers, beS SbBneS unb be§ Beiligen ©eifteS.

©eutlirB tritt ber ©ebanfe Betbor, bafj bem Slbam bon
bem 23aume, burcB ben er gefünbigt, aud) ber JJriebe
fommen foU.

SIBer baS ^olj noB maBfen mufj
' *

fBon brei Äörnlein jufammen,
©ie oon bem Slpfel famen,

©emaBfen an bemfelBen ffteife,

©er Slbam in bem ißarabeife

2lls gruBt fBmedte unb ßenofj,

©ie ihm ©ott ju effen boB oerBot.

(SB. 1479—1486.)

SSergl. 0. ScBönemänn, ber SünbenfaU unb Marien»
flage. -foannober 1855 S. 44 ff. Sn fürgerer Raffung
fommt bie Segenbe in einem 1864 gu fftebentin Bei 2BiS*

mar niebergefBtieBenen nieberbeutfd)en ©BaufBiele: Co»
media de Christi passione et resurrectione gur 23eBanb=
lung. ^ier ergöBIt SetB bie Segenbe in ber 2Sorf)öIIe.

SSergl. ättone, Sd)aufpiele be§ SJtittelalter^, ißanb II,

S. 45 ff. gum britten tüRale Begegnet un§ bie Segenbe
in einem nieberlänbifcBen Sdjaufpiel: Die eerste blis*

caps van Maria, ba§ 1444 bon ben Dteberijfern gu

Trüffel aufgefüBtt mürbe. Snt grangöfifBen Begegnet
un§> bie Segenbe in bem dJtQfterium: La ISTativite de
IST. S. Jesus Christ, ba§ mit ber Grfdfaffung 2lbam§ unb
bem SünbenfaU Beginnt. SSergl. 2td)iUe SuBinal,
Mysteres inedits du XY. siecle. (^ari§ 1837, Vol. II.,

p. 16—19.) £>ier Bittet ber ber §öHe gemärtige 2lbam
©ott felBft um oa§ 0el be§ GrBarmen§ (uille de miserie»

corde), bod) biefer ermaBnt iBn, in ©ebulb ben ©ob auf

fi<B gu neBmen unb gibt iBm bie ißerBeijfung, ba§ er

nad) 5500 SaBten bon ber ^ödenpein burd) ba§ SBIut be§

©otteSfoBne^, ba§ iBm au§ ber Seite, mie au§ §änben
unb güfeen fließen merbe, Grlöfung gu ermarten BaBe.

21I§ Stbam im SterBen liegt, geBt SetB auf SßunfcB feines

ißaterS troBbem gum ^arabiefe unb Bittet um baS Del
beS GrBarmenS. ©a erfcBeini iBm ber Gngel thapBael

unb reicht iBm ftatt beS erbetenen OelS einen Smeig bon
bem Grfenntnif)Baume mit bem Aufträge, ihn auf baS
©rab 2lbam§ gu Bflangen.

ißon ben großen fbanifchen ©ichtern Baben gmei bie

Segenbe gu 2luto£ berarbeitet: ©irfo be SJtotina unb
fßebro Galberon be la iSarca, jener in; El ärbol del

mejor fruto (ber iBaum ber Befferen grudjt), biefer in

einem Stüde gleichen 37amenS unb in: La Sibila del

Oriente y gran Reina de Saba. 3m erften Galberon*

fehlen Stüde BaBen StrBeiter auf bem Libanon gum
©empelbau einen rnerfmürbigen Saum gefällt, ber Bet

ben fdjarfen Rieben ber 2ljt Blutet unb fid) in gmeigen
unb grüdjten al§ Salme, Geber unb Güpreffe barftedt.

©er ^önig §iram gerätB BterüBer in Sermunberung unb.

fprid)t;
.

Sagt bte ©reijaBI Bi« auh oiel,

Äaitn »on biefem ^ieroglppB«
SDtan boB wenig nur entjiffern,

©er, in einet SBurjel brei

©anj perfBieb’ne ©inge Bier

©inheitliB jufammenfaffenb,

Sn ben breien niel bejeiBnet,

SIBtet ntan auf ihr StpnBol.

©eher, 5ßalme unb ©gpeeffe
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Leuten ©auer, Sieg unb ©ob.

SBringt ihn nach Serufalem,

Shn, benn id) wiE leinen ©heil

An ihm Mafien, ba'S um ihn

AIfo wunberbat befteEet.

(Sorinfer, ©. 52.)

2)er $8aum toirb mit ben anbern bor Salomo gebracht.

2II§ bie Königin bon Saba über ben 33ac£) (Sebron

freiten toitt, magt fie itidjt,. auf einem fchmalen

Stamm gu treten unb in SSertounberung ruft fie Datier

fiSntgiicEen aus»:

2Bei| nicht, welcher ßid)trefle£

ferner Dämmerung, ber bienbet

Unb ju gleidöec 3eit erleuchtet,

5Dtid) fo heftig hier ergreift,

©o gewaltig mich betrübt,

SBeil nicht ohne Sdjau’r id) ahne,

©a| ich 2eiben wohl hier fdhaue.

3ieh' jurücf bich unb betritt nicht

Unüorfidjtig hier unb blinb

SeneS §o!j, bas bort inmitten

3weier anb’rer Stämme liegt,

Unb oon ©ion nach Galoaria
•

,

,
gü|rt, al§ ©rüde über’n Gebron.

©enn wie mich beS hohen ©eifieS

SBeheit jefct erleuchtet, fanbte

Abam einft ben ©eth in'S irb'fdje

©arabieS, um Del beS tgeileS

©ort ju holen; unb er brachte

Als Belohnung beS ©ehorfamS
Shnt brei Äörner jener erften

Frucht be§ Raumes ber Grlettninifj.

©iefe bann, gefat auf AbamS
©rab, fie fproffen als ein ©aurn mit

Gebern*, ©atmen* unb Gppreffeit*

ßaub, ber bei ber Teilung, welche

Unter feinen ©öhnen unb ben

Steffen Stoa| oornahnt mit ber

SBelt, unb ben ©ebeinen AbamS
SBarb bem Sericho jutheil,

©er ben Sd)äbel hier Hefe, unb ben

©aum nach ßibanonS ©efilben

©rächte, wo int grünen Sentrum
©einer SBälber er heranwudiS,

, Unb bem ftets gewohnten, fchncEcn

Sdjidfal, bas bie 3eit bereitet,

©amt oerfiel. ©od) aus bem Traume
©old) oerfchulbeten SSergeffenS

' SBedte ihn bas fdE>arfc Gifeit

Giner Agt, bie, fdjulbbar nicht,

©och geheimnilooE, bamit er

hierher lorntne, um ju bienen

Sei bem großen ©empelbaue;
Sa geheimnilooE, benn webet
Sene noch ein anb'reS ©ifen,

SoEt' ihn bafür oorbereiien,

, SBeil bem SDtafe beS StünfilerS niemals
Gr entfpraä), unb halb ju lang,

©alb ju furj erfunben würbe.
©och ntaS Söunber mohl, was SBunber,
SBenn oom Fimmel er beftimmt ift

Süc nod) befferen, lebenb'geit

©empel. Ad)! id) fehe an ihm
Rängen einen Sötann, fo fchön,

©a| bie Schönheit er bewahret
Selbft inmitten graufer ©ornett,
©ie mit ©lut fein h^hreS Antlij}

Ueberftrömen, bie als fpifcig

©iabem bes IgaareS, ihn mit
©lufgen ©äd)en übergiefcenb,

©on bem Scheitel bis jur ©ruft
©einen ganjen Scib mit Purpur
färben, als ob biefem fehlten,

Sn ben auSgerenlten ©tußleln,

©en burchbohrten £änben, ftülen

©lut'aer SBunben bitt're Sd)Iäge!

Unb er breitet feine Arme
©egen bie ©eleib’ger aus unb
Scheint ju fterben! Ach, bei biefem

ßeibenSanblid weil id) wahrlich

Sticht, ob tobt ich, ob lebenbig!

©od), mag'S auch mein ßeben foften,

Shr ©ewohuet SfroelS, höret 1

galtet biefeS hciFgc £olj

gür ein tief geheimni|ooEeS,

©eint nid)t euer §eil aEein

§ättgt an ihm; bas Igeil ber ganjen

SBelt, es hängt an biefem £oIjel

Sa, oerehrt eS, betet’S an!

©ief erfdjroden, ooEer Ghrfurdht

2Bag ich’ß ju betreten nicht,

Schau eS nur mit heil’gen Sittern,

Unb ein Dpfer hier beS Kampfes
3wifchen meiner Surd)t unb Siebe

2Bei| id) nid)t, ob id) erftarre,

Dbcr mid) in ©luth oerjehre;

Stur baS weil ich, ba| id) jitternb

©eufjen nur unb weinen fann,

©a| mir bie ©eele, Stimm' unb Athem
Unb baS ßeben felbfi entfdhwinbet!

(Sorinfer, ©ec Saum ber befferen grudjt. ©. 89—92.)

•STCacfj biefen Söoriert fällt bie Königin <SaBa oh^*
mächtig gu SSoben. 3?ac[)bem fie toieber gu fidj ge=

fommen, erfefjeint im ^intergrunbe ber SSütjne in einer

©torie ein breiig unb bie Königin fpricht:

©iefeS ift baS IqoIj, an weldiem
^ängt baS §eil ber ganjen 233elt,

©enn aus jenem ©lut, mit bem
Gs bie Grbe überffrömet,

SBirb als |eü’ge ©nabenqueEe
künftigen glüdfel’geit Seiten

Ginft aus fiebett Stohren flie|eu,

Senen fielen Salramenteu,
Afler SJtenfdjen ew'geS $eil,

Unb als grö|teS unter ihnen

SeneS SBunber ©otteS gläitjen,

SeneS heiligfte ©eheimtii|,

2Bo in Öleifch unb ©lut oermaubeit
©rot unb SBein wirb auSgefpenbet,

Unb ber ©eift jur ©nabe wieber

Äommt burd) aEer ©nabe güEe.

(®af. ©. 94 f.)

2tl§ ber ^önig ©alomo bie ürophetifchen SSorte ber
Königin bon @aba bernommen, berfpricht er, bem §otge
felbft feine ©hrfurdjt al§ Srfter eriueifen gu rootten. Sa
e§> für ben Semmel nicht geeignet ift , fo nult er e§> auf
feinen eigenen (Schultern an einen luürbigen Ort tragen,

loo e§ ber&orgen liegen Bleiben folt, bi§ e§ bie Qeit fpäter

finben tuerbe. ©arauf nimmt er unter freubiger 3^=
ftimmung ber Königin bon Saba ba^ §otg unb bringt
e3 nach bem ©eiche ®ethe§ba unter bem ©efange:

Gin hintmlifdh §oIj, ein einjigcS ber heheften,

SDtit fü|er Örudjt, bie’S feiner 3<ät foE geben,

SBirb ©egengift bann jenes bitt'ren erften,

SBeil’S ©ob gibt Ginent unb ben Anb’ren Seben.
Unb wenn baS SBeltaE ringt im aEerfchwerften

©ernichtungSframpf, um ewig ju entfehweben,
Sinb bie ©ejeidjneten im ew'gen Sichte,

SBenn fie mit ihm gerufen jum ©eridjte.

(3>af. ©. 97.)

©amit fcfjliefet ba§ Siitcf. ©er ©idjter Iä|t Salomo
gleichfam al§ Sßorbitö bes Üaifer§ $crafliu§ erfchcinen,

ber bas $reug bei feiner äBiebereroberung au§ ben ^än*
ben ber Werfer auf feine Schultern nahm unb. forttrug.
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©ang äBnlid) BcrmertBet ©alberon auft) in bem
gmeiten Stüde: La Sibila clel Oriente ben (Stoff ber

Segenbe. SaS Kreits ftammt mieber nid)t Bom Baume
bcS SeBenS, fonbern Bom Baume ber ©rfenntnifj. BIS
ber ©ngel Seit) aufforbert, inS ^jarabieS ju Bliden, ba

feei&t eS Bon iBm:
35a erfdfaute tum ben Pforten

©r ein BerrlidjeS ©efidfte

©ine§ 58aume§, beffen Blätter

®ürt unb roelt unb aBgemittert,

Jtaljl ben ©tamm gelaffen, melier
3nnfcf)en tanfenb BIütBemuipfeln
201er Saume ftunb allein

DBne $omp unb oljne ©dümmer,
£eid)nam auf ber grünen 2lu.

20Ie anbern, ilpt umringenb,
Ratten ©eelett, er allein,

iDlme Sftansenfeer im Innern,
©tanb mit 31efien offne SeBen,

©in entfilöfjtes Saumgerippe.
Unb ber ©ngel fpradf unb geigte

Bad) bem Saum Bin mit bem Ringer:
©ie|e, iff§ audf nur ein 3eid^en,

SeneS tft baS Del ber SieBe.

©nblid) als Bbam öe§ ©ngelS SSotfcfjaft Bon feinem

SöBne bernommen unb Seit) aufgetragen, iBn in Hebron

3« Beftatien, fpricBt er:
®ort erfprieffet

UeBer meinem ©rab ein Saum;
SDiefeS Bn* Bebeutet, fieBe,

©afi bu faBft ben Saum be§ £obe§.

©odf, menn e£ beS §imntel§ SBHIbe

S23iU, bann mirb aus meinem ©tauBe
©c als Saum bes Sehens fpriefeen.

©nblid) ift bie Segenbe Bom ^reitgBoIg aüd) in bie

neuere Literatur übergegangen unb mirb Balb mit bem
SeBenSBaum, Balb mit bem Baum ber ©rfenntnijf in

Berbinbung geBrad)t. Qurtäd^ft Bat iBr £erber in feinen

Segenben unb morgenlänbifdjen Sagen, Berlin 1870,

S. 95 ff. folgenben Wortlaut gegeben: „ffteunBunbert*

unbbreiffig £saBr mar Bbam alt, als er baS SBort beS

fdidfterS in fid) füBIte : S tt f 0 1 1 ft b e S So b e §

ft e r B e n ! „Saf; alle meine SÖBne bor micB fommen,"
fprad) er gur meinenben ©ba, „baf; id) fie nod) feBe unb
fegne." Sie famen Stile auf beS Katers dßort unb

ftunben bor iBm ba, biel Bunbert an ber QaBI unb
fteBeten um fein SeBen. — „2öer unter ©ud)," fprad)

Bbam, „mid gum Beiligen Berge gefen? 9SieIIeicf)t baff

er für mid) ©rbarmung finbe unb Bringe mir grud)t bom
SeBenSBaum." — BlSBalb erboten fid) alle feine SöBne,
unb Setl), ber frömmfte, toarb bom Bater felBft gur 330t*

fcBaft auSermäBlt.

Sein §aupt mit Bfd)e Beftreut, eilte er unb fäumte

nidft, Bis er bor ber Pforte beS 5)3arabiefe§ ftanb. „Saft

iBn ©rbarmung finben, Barml)ergiger, (fo fleBte er,)

unb fenbe meinem Bater eine grudjt bom SeßenSbaum."
— Sd)nelt ftanb ber glängftnbe ©BeruB ba, unb ftatt ber

$rud)t bom SeBenSbaum I)ielt er einen Stoeig bon brei

blättern in feiner ^anb. „Bringe bem Bater iBn," fo

fprad) er freunblid), „gu feiner lebten SaBung Bier; benn
emigeS SeBen looBnt niefjt auf ber (Srbe. 97ur eile, feine

Stunbe ift ba!" — Sd)ned eilte SetB unb toarf fid)

niebet unb fptad) :
„^eine grud)t bom 33aum be§ 2eßen§

Bringe id) ®ir, mein SSater, nur biefen Qtoeig Bat mir
ber (Sngel gegeben, gu Seiner lebten SaBung Bier." —
Ser SterBenbe naBm ben Qtoeig unb freute fid). (Sr

rod) an iBm ben ©erud) be§ 5f3arabiefe§; ba er!)oB fid)

feine Seele. „Slinbet," fprad) er, „etoigeS SeBen InoBnt

für un§ nictit auf ber ©rbe; iBr folgt mir naefj. SIBer

an biefcit 33Iättern atBme id) $aud) einer anbern 2öelt,

(Srquicfung." — Sa Brad) fein 9luge, fein ©eift entfloB.— 2Ibam§ ^inber Begruben iBren 33ater unb meinten um
iBn breifeig Sage lang; SetB aBer meinte nidft. ©c.

pftangte ben Qmeig auf feines 23aterS ©raB gum Jpaupte
beS Sobten unb nannte iBn Qmeig beS neuen SebenS, DeS
2Iuferma<BenS auS bem SobeSfcBIaf. — Ser fleine Qmeig
ermud)S gum BaBrn 33aum unb biete ®inber SlbamS ftärf*

ten fid) an iBm mit Sroft beS anbern SeBenS. — So fam
er auf bie folgenben ©efdfledfter. $m ©arten SabibS
BIüBte er fdfön, Bis fein BetBörter SoBn an ber UnfterB»

Iid)!eit gu gtoeifetn anfing; ba berborrte ber 3tt>eig, bodB'

famen feine SIütBen unter anbre 33ölfer. — Unb als

an einem Stamm bon biefem 23aum ber Söieberbringer

ber UnfterBIid)feit fein BeitigeS SeBen aufgab, ftreute fidj

bon iBm ber SBoBIgerud) beS neuen SeBenS umBer, meit

unter ade 23ölfer.

SBäBrenb SetB rtad)' gerbet ben ©B^ruB um bie

$ r u d) t beS SeBenSBaumeS Bittet, bedangt er natB

griebr. Dtüdert, bem gmeiten Bearbeiter beS Stoffes

(f. ©ebid)te, ©dangen 1836, 1. Banb S. 59), ein 3t e i §
bon bemfelBen, meldfeS er aucB erBätt unb nad) bem
Sobe StbamS auf beffen ©raB pflangt. ^ier entfaltet

baS 3teiS fid) gum Baum, ber feine Süfte ben BtütBen
Bis gur Qeti ber BaBt)Ionifd)en ©efangenfdjaft treibt. Bon
ba ab mürbe er bürr unb Bleibt eS, Bis er burd) bie Ber*
menbung gum ^reugBotg mieber gum SeBenSBaum mirb,

ber immer meBr fid) auSBreitet unb fc^Iiefeticfe bie gange

2öelt unter feinen Sd)irm aufnimmt. Bad) Büdert er*

fcBeint baS ^reugBotg als baS bie 2BeIt üBerminbenbe
St)mBoI beS ©BriftentBumS.

3uteBt Bat ^oBann ©aBr. Seibt bie Segenbe angeB*

lid) nad) einer menbifdfen Sage im BtorgenBIatt für ge*

Bilbete Sefer 1840, Br. 78 poetifd) OermertBet. 2IIS

SetB Bon feinem Baier Bört, bad er tobtfranf fei, fängt

er Biiterlid) an gu meinen unb eilt nad) bem ißarabiefe,

um ein $raut gu fudjen, baS iBm $ütfe Bringe. Ser
©ngel aber fpridjt:

um, mein ©oljtt, fd6öit ift e§ JU fpät,

3u fpät mit Ständern unb mit 21tjnei,

Stit beinern Sater ift’S längft oorBei.

Samit üBerreid)t er iBm einen 3^9 Bom Baum
beS SebenS mit bem BefeBIe, iBn auf baS ©raB gu feßen.

Bon ©otteS mitber Sonne BeftraBIt, mädjSt ber

3meig unb mirb ein ftarfer Baum. BIS bie

Btenfdfen aber immer meBr unb meBr Ber*

mitberten
,

fädten fie ben Baum
,

fcBIeppten iBn
fort unb Boten iBn feit. Bad)bem er mit Jammer
unb Beit glatt geBauen mar , legte man iBn als

Steg über einen raufdfenben SßilbBad) , mo er jafer*

Bunbertelang bon ben Seuten Befd)ritten mürbe. Söer
aber baS erfte mal über iBn Biamegging, ber fpürte

in ber Bruft einen tiefen Sd)merg, unb baS $erg mürbe
iBm fo fdfmer, ba^ iBm in feinem Seben nid)t oft meBr
ein Sad)en anfam. BIS burd) ©otteS 3orngerid)t bie

©egenb in Sumpf unb See bermanbelt mürbe, ba fanf

aud) ber Steg in baS SBaffer Binab unb Blieb Berfdfmun*
ben. Sod) in ber Sa^e lebte ber Stamm als Berfunfener

Steg nod) fort unb Itef mie ein Btärdfen Bon B^unb gu
Btunb. Bei ^eftt BerurtBcilung fiel einem feiner $einbe
bie Sage Bon bem Berfunienen Baum im Sraume ein.

@i, baeßt’ er ftd), biefer Bauntfiamm paßt

3um ^reugftamm eben al§ Befte ßaft;

©0 coli gefogen, fdöoit wie ©tein,

©0 mag er als Bfirbe reetjt brütfeub fein.

Sie $'dnbe ^efu gingen barum I)tnauS, ben Stamm
in feinem dßaffergrabe gu fud)en unb nacB furgem Be*
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mitten gogert fie ifjn aB fcf)leeren $Ioh aiB bem <See.

Sie gimmerten baraiB bcB $teug, unter bem ber £>err

auf feinem ©rlöfungggange fo fdjteer unb Bang feufgte.

Seibl fchliefjt fein ©ebiefjt mit ben Söorten, bie gugteic^

bie Senbeng be3 gangen ©ebidjB aiBfüted)en:

©o roudj§ auf be§ erfien SSenfdjen ©rab
©et ©tamm, bet bet äftenfdjheit baS Sehen gab,

Unb fo roie ber ©ob, fo roarb aud) baS §eil

UnS «lieber oorn Baume beS ßebenS äutfjeil.

£ie (SdjlufflPötte enthalten nur infofern eine fleine

Mnricfjtigfeit, aB nach ber SDarfteHung ber 23iBet ber 5£ob

nicht bom Saum be§ 2eBen3, fonbern Born Saum ber

(Sfrfenntnijj in bie 2SeIt fam.
©ine STnfpielung auf unfre Segenbe finbet fid) enb»

Iidj nod) Bei ©oetfje in Seinefe fyudB, ©efang 10, S. 7 ff.,

too e3 bon bem golbenen Singe mit ben brei einge»

graBeneit hefltäifdjen SBorten, ben ber gud)§ borgiBt,

bem Könige gugebadjt gu h<*Ben, Reifet;

©ie brei gegrabenen Samen
Brachte ©eih, ber fromme, oorn Barabiefe hinüber,
SUS et ba§ Del ber Barmheraigfeit fucEjte.

/

9?ad) einer alten UeBerlieferung (f. g a B r i c i u § ,

'Codex pseydepigr. I. p. 3, 34 unb II. p. 4, 5) erhielt

nämlid) 2lbam Bei feinem 2lu3guge au§ bem S^rabiefe
nidjt einen StaB, fonbern einen geomantifdien Dting mit

bem SMtfreuge ( ©, $ ), toeldfen er feinen &adj=

fommen überlieferte; burd) biefe fam er nad)

StegbBten unb mürbe aB ©eheimnif; alter SBiffen=

fdbaft Betrautet. StB (StjmBoI biefe§ Singe§ gelten

bie fogenannten SlbanBäüfel, bie Bei jebem (Schnitte ein

®reug geigen follen.

Somit fjaben mir bie munberBare Segenbe bom
'^reugbotg ©hrifti, ba§ tfjeiB bom Saum be§ 2eBen§,

iBeiB bon bem ber ©rfenntnif; im 5fSarabiefe ftammt, in

ihrer gefd)id)tlid)en ©ntmidtung mäfirenb be§ £D?itteI=

alter§ unb ber tfteugeit ben geehrten Sefer borgeführt.

SBir haben gefehen, mie fid) biefelBe im Saufe ber Seit

burdh Qufä^e unb ©infd)ieBfet immer mehr erloeitert unb
Balb e^pifd^e, Balb bramatifebe $orm angenommen hat.

Sludj in ber mittelalierlid^en dfriftlidfen 2t)rif, BefonbeB
in ber lateinifd^en, fpielt bie Segenbe bom ^reugholge

©hrifti eine grofje Solle. Sie§ nadjgumeifen, mürbe
»Ber mieber eine umfängliche SIBhanblung erforbern.

21 TittheiIuugeu unb I7ad)rid)len.

H.©a 8 homerifche Sthafa* ©ine übetrafd)enbe §ppo»
tf)efe hat ^3cof. ©örpfelb foeben aufgefieflt: nicht bie heute

Sthafa genannte Snfel, fonbern baS nörblid) baooit gelegene

gröbere ßeufas ift bie Snfel beS DbpffeuS, bie ber Iroinerifdje

©ichter befdjreibt. ©S mar eine tjöchft auffafienbe ©hatfache,
ba& fich auf bem heutigen Sthafa feiiterlei Sefte bet mpfeni*
fdjen Slultnr, bereu 3ufiäitbe im roefeutlidjen bie bem homeri»
fehlen ©poS augrunbe liegenben ftnb, hatten finben Inffcn,

loährcnb bie anberen Orte, bie ba§ ©po§ nennt, namentlich
SSpleue, gunbe biefer 3eil in Stoffe lieferten. Sluf Sthafa
hatte früher ©djliemann unb foeben ©övpfelb oon neuem oer»
geblid) „ben Salaft beS DbpffeuS" gefucht. Sun nennt iQomet
nier 3«feln: ©ame, ©ulichion, Sthafa unb 3afpntho3, oon
benetx Sthafa bie nörblichfte fei. ®ie heutige 3»fel 2eufa§
finbet fid) nicht ermähnt, unb man nahm baher an, bafe fie

früher mit bent geftlanbe jufammengehangeit habe, roa§ aber
aus geologifchen ©rünben uumijglid) erfcheint. ©agegen lag
ber „leufabifche Seifen", an bem nad) Konter ein ©ingang in
bie Unterroelt mar, unb oon bem fich ©appho herabgeftürjt
haben foH, nach bem 3eugnife ber 2llteu auf Sthafa. ©örp»
felb oertheilt nun bie homerifchen Samen folgenbermafseu:

Sthafa baS heutige SeufaS, ©ame baS heutige Sthafa, ®uli«

^ion baS heutige Äephallenia, 3aftmtfjo£ hat feinen Samen
behalten. 3lud) bie fleine homerifdjc Snfel 2lfteri§, bei ber

bie greier bem fjeimfehrenben ©elemach auflauerten, finbet fich

nun, eS ift ba§ heutige Slrfubi, rcährenb in ber Sähe be§

heutigen Sthafa überhaupt feine Heinere Snfel liegt, ©o
fdjeint bie neue Sertheilung ber Samen burchauS einleuchtenb,

unb man roirb bie oon bem honierifchen ©po§ fo genau be»

fd>riebenen einjelnen Dertlidjfeiten nun oieHeidjt auf SeufaS

ibentifijiren fönnen, ma§ bisher auf Sthafa nicht möglich mar.

©örpfelb hat bie ©adje infolge ber Sreigebigfeit eines hoßän*
bifchen §errn, ber fich für §omer=©jegefe intereffirt, fofort in

Singriff nehmen fönnen. hoffen mir, bah bet ©paten bie

Seftätigung Bringen, unb uns, menn nid)t ben ,,^3alaft beS

DbpffeuS", fo bod) ©puren mpfenifcher Äultur ans Sicht för*

bem roirb, bie man bisher auf ber roeftlidjen §älfte ©riechen«

lanbS unb auf ben ionifchen Snfeln oergeblid) gefud)t hat.

* »erlitt* XXIX. ©eutfeher ©hirurgen«Stongreh.
(©rittet ©ihungStag.) ®ie Seihe ber Sorträge über Dpe«
rationen in ber Bauchhöhle roirb eröffnet burd) $n>f. o. 21 it*

gerer (Stündjen) übet Operationen infolge Unter*
leibSquetfdjungen. ©er Sebner hat in ben lebten oier

Sahren mehrere Säße oon ©armaerreifnutg ohne Berlebung
ber äufjeren Bebed'ungen unb ber §aut operirt unb in ein»

gelnen aud) Teilung erjielt. 23on auSfchtaggebenber Be»
beutung für bie SluSfidjten, bas Seben beS Patienten ju er«

halten, unb bie einjufchlagenbe Behanblitng ift eS, bie Ber»

lebung beS ©armes ju erfennen. ©abei fommen smei

©ruppen oon StranfheitSjeidten %üt ©eltitng, meldje fich

aufeerorbentlid) ähnlich) finb, aber Bei biefeit Berlcbungeit

aitSeinanbergehalten roerben müffen: bie oon ber mit feber

fchroereren Berlebitng oetbunbenen Seroenerfchütterung aus»

geljenben unb bie oon ber Serlefcung beS ©armes unb ihrer

unmittelbaren unb örtlichen Ginroirfung auf bas Bauchfeß
herriihrenben. ©urd) bie lefeteren mirb bie Berlehung be§

©armes ficheogefteßt, »oartet man aber, bis biefe fid) geigen,

fo fommt bie hier aßein rettenbe Operation in ber Segel su
fpät. Sebner Befprid)t eittgehenb bie Sfraufheitsaeidjen ber

Berlehung im Beginn unb ihre Unterfdjeibung dou benen ber

einfachen Seroenerfchütterung. galten bie lehteren mehrere
©tunben nad) ber Berlehitug in gleicher ©tärfe an, oer*

fchlimmern fie fid) fogar, fo ift ficber feine reine Seroen*

erfchütterung oorljanben, fonbern bie äufjere ©eioalt hat eine

©armoerlehung juroege gebracht. 3aE)I unb Befd)affenheit

bet BnlSfchläge roie ber Slthemberoegiutgen, Berfjalten ber

Sförperroärme finb au Berüd'fid)tigen. Bei ©armaerreij3ungen

fehlt baS ©rbrechett nie unb fteigert fich im roeiteren Ber»

lauf, bagegen fann ber ©djmers fehlen. Bon 160 Patienten,

bei benen fein ©ingriff gemacht rourbe, ftarben 149 unb oon
ben übrigen muhten gehn roegen unangenehmer unb gefähr»

lidfer Solgeerfcheinungen (Bilbung mibernatürlichen SlfterS)

nod) fpäter operirt roerben. ©a oon ber frühaetfigen Operation

alfo aßeS abhängt, fo foß man in uuflaren Säßen lieber

operatio oorgehen, als abroarten, unb fid) oon ber Operation

balb nach ber Berlefcung, roo neben ber ©armoerlehung
aßerbingS auch bie Seroenerfchütterung befielt, nicht guritef»

halten laffen, obroohl in biefer 3eti bie Operation oon man*
djen ©hirurgeu fehr gefürchtet roirb, roaS febod) nach Slnfidjt

beS SebnerS nicht begrünbet ift. — Dr. o. Bergmann
(Siga) fpricht roeiter über bie cbirurgifdjeBebanbiung
beS ©armoerfchluffeS bei Berfd)lingung beS»
fei ben. ©abei fann bie ©arntroanbmtg fo fdjitcß leiben,

bap oft fdjoit nad) gioölf ©tunben bie Operation 31t fpät

fommt. Sebner befpricht bie ©chmierigfeitcn, bie fid) ber Gr»

feitnung biefeS SeibenS entgegenfteßeu unb bie oft nur unter

3uhülfeuahme ber Betäubung beS Traufen an übermittbcu

finb. Sind) ber Operation fteßen fid) bei ben Berfd)Iingungen

beS ©ünnbarmS grohe ©chroicrigfeiten entgegen , ba bie

Beränberungen ber gelähmten ©arnifdjlingen fo auher»

orbentlid) rafd) fortfd)reiten unb eine ooßfommene Gut»

fernung ber erfranfteit ®h ctlc mcift unmöglich ift. ©er Gin*

griff mirb fich baher barauf befdhränfeu müffen, bem Jhranfen

burd) bauernbe ©ntleerung beS ©arminhalts ©rlcichterung

fdjaffen, maS fid) burd) ocrfdjicbcne oont Sebner eingehenb
befprocheue OperationSoerfahren erreichen Iaht, ©r hat jn
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56 beradigen gäöeit operid, iu 14 gälten auch ©enefung
crjielt unb in anberen gälten menigfienS bie freie Entleerung
be§ ©arminßaltS erreicht. — gn ber Befpredjung über biefe

Bodräge finben nerfdiiebene aus ißnen fid) ergebenbe ©eficßts*
pmiftc bcfonbere Berüdficßtigung. — Dr. Sehr (§alberfiabt),
roelcßer bie aucß fonfi pufige Erfahrung machen mußte, baß
bei Patienten, beiten er eine Berbinbung gmifcßen Blagen unb
®arnt fiinftlicß ^ergeftettt fjatte, fpäter roegen ungiinftiger

Slbflußbebingungen aus bem Blagen neue Befdjmerben auf*
traten, batte in gmei gälten noch gmeimal hinterher ben Leib

eröffnet unb biefe Befdßroerben burcß neue Operationen lieben

fönnen — eine Lehre, baß man in folgen gälten biefe Patienten
nicht oßne meitereS ißrem ©cbidfal überlaffen barf. ^ernacß
berichtet er non gmei Sinbern im Sitter non ad)t SBocßen,

begießungSmeife fecßs Blonaten, meines leßtere er geigt, benen
er mit Erfolg megeit angeborener Bcrengerung beS Blagen*
enbeS eine Berbinbung gmifcßen Blagen unb ©arm ßergefteflt

Ijat. — gn ber BacßmittagSfißung fpridjt Dr. Löbfer
(Bochum) in godfeßung ber Befprecßung beS ©bemaS ber

BormittagSfißung über bie eigentf)ümtid)e Sranfßeit ber faft

bis jum Berfcßluß füßrenben übermäßigen BluSfel*
entraidtung beS BlagenauSgangS bei ©äitglingen.

SlucE) er tjat gmei fotdje Sinber auf bie einzig ntöglidje SXrt,

nämlicß mit ^erfieöung einer neuen Oeffttung gmifcßen Blagen
unb ©arm, beßanbelt, eines mit ooöem Erfolg, ba baS Sinb
feit gmei Satiren ooöauf geheißt. ©ie iQaupfenngeidjen finb

UeberfüÖung beS BtagenS unb feßlenber Stuhlgang. Um bem
Einbrud fo nieter ungünftigen Berichte über bie golgen ber

Operationen gur Berbinbung gmifcßen Blagen unb ©arm ent*

gegengumirfen, tßeilt Dr. ißeterfen (^eibelberg) bie Er*

faßrungen mit, bie in ber tgeibelberger Slinif mit bem Blurpbt)*

fnopf gemacht mürben unb bie feßr günftig finb
;

bie ungünftigen

Erfahrungen Slnberer mögen üieüeicßt auf Blängeln ber ©ecßnif

berufen, ©obann ßältBrof. 23r aun (©öttingen) einen Bortrag
über entgünblidje@efcßmülfie beS BeßeS. Bad) Bruch*
Operationen unb folchen auf bem ©ebiet ber grauenßeilfunbe

treten gelegentlich in ber Bauchhöhle gefcßmulftariige Bit*

bungen ßeroor, gumeilen erft monatelang nach ber Operation,

metdie auf Berbicfungen beS BeßeS beruhen unb gumeilen noch

recht erhebliche Befdjmerben oerurfadjen fönnen. ©ie fönnen
oon felbft gurüdgeßen, fönnen aber aud) Bereitern ober un*

oeränbert befteßen bleiben, unb je nach biefern Berhatten unb
ben Befihmerben, meldje fie erregen, roirb ber Slrgt fid) ihnen

gegenüber oerhalten.— 3« bem gleid)en©bema fpridjt auch

Brof. griebricß (Leipgig), meldjer an ©ßieren bie Beränbe*

rungen, roeldje nach Beßunterbinbung auftreten, ftubirt bat.

Er beobachtete, baß infolge ber Unterbinbung ber ©efäße beS

BeßeS am SOtagen unb in ber Leber beim Bleetfcßmeincßett

ErnährungSftörungen in gorrn fteinfter jgerbe auftraten.

Saniucßen geigen biefe Beränberungen feiten, §unbe unb
Saßen nie. Bermuthlid) nimmt bie ©efaßr folcßer ErnährungS»
ftöntngen mit ber ©röße ber©ßiere unb beS BeßeS ab.— 9lad&*=

bem noch Sraitfe (Slltona) unb ©oepel (Leipgig) eigene

Borridjtungen bei ber Beßaublung oon Bau<ßbrüd)en gegeigt

hatten, gegen bie fid) inbeß 9t otter (Berlin) erflärte, empfahl

Beffel*4agen (Eharlottenburg) gur Operation oon fcßmeren

Baucßbrüdjen nach Leibfdjnitt ein Berfaßren, bei rceldjem ein

©heil ber BluSfuIatur ber oorberen Baitchmanb unb benach*

barte ©heile gur ©edung ßerangegogen merben.— Bei ber in

biefer ©ißung oorgenommenen 2Baßl beS Borfißcnben für ben

nädlfifährigen Songreß mürbe mit großer Btehrljeit Btofeffor

Egerng (^eibelberg) geroählt, ber bie SBaßl unter größtem

Beifall ber Berfammlung annaßm.

* ©er Bcofeffor ber Blebigin an ber

ßiefigen Unioerfität unb ©pegialargt für Slugenßeilfunbe,

©ireftor ber*2lugentlinif, Dr. §eß, ßat einen Stuf an bie

Unioerfität SBürgburg (als Bacßfolger o. BlicßelS) erhalten

unb bem Berneßmen nad) auch angenommen.

* Setten Bcof- Dr. Sind, ber ©ireftor beS ßiefigen

mineralogiicßen SnftitutS, ßat eine gorfdjungSreife nach bem
©uban unternommen. — Blii Beginn beS ©ommerfemefterS

treten in ben öeßrförper ber ßiefigen Unioerfität Dr. igart*

mann, Slffiftengargt ber cßirurgifdicn Slinif, unb Dr. Sftabe,

^ffiftent am eßemifeßen Laboratorium, als Brioatbogenten ein.
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oem. ®VCdlntn ©ie ßieftgen ftaatlicß genehmigten
©pmnafiallurfe für Bläb^en finb foeben mit groölf

©ßeilneßmerinnen, meldße im 3llter oon 14 bis 18 gaßren
fteßen, eröffnet roorben. ©et Unterricht, melier fid) auf
©eutfd), grangöfifcß, ©efdii^te, Latein, Blatßematif, Bßpfi!
unb Beligion erftredt unb oon groei ©pmnafialsOberleßrern,
brei 9iealgpmnafial*OberIeßrern, fomie bem ©ireftor unb einem
Oberlehrer einet höheren ©öcßterfdmle ertßeilt mirb, umfaßt
24 obligatorifcße unb 5 fafultatioe ©tunben. ©ie Schülerinnen
foHen nad) 4 Saßcen gut Slblegung beS SlbituriumS befähigt fein.

* ^üt’td). S« ber pßilofopßifdiett- galultät ber ßiefigen

§od)fd)ule ßat fidh Dr. phil. et med. Slrtßur SSref ebner
als Btioatbogent für Bfßdiologie unb fpftematifdje Bßilö'
fopßie ßabilitirt.

** fHußtant». ©ie faiferlicße ©t. BctccSburger Batur*
forfdictgcfeßf^aft ßat neuerbingS eine ftaatlicße ©uboention
oon 10,000 Bubei erhalten gut Errichtung iß rer bi o»
logifcßett Station im §afen oon gefaterinograb
im Börblicßen Eismeer graifefjen ber Bpbatf^i*®albinfel unb
ber Bai oon Sola. — gm ©iiegIiß*Blufeum in ©t.
Betersburg mirb gegenmärtig eine SluSftellung oon
^anbgeidjnungen alter Bl ei ft er (ber leßten brei gaßr*
ßunberte) oeranftaltet. — gür bas goologifdße Blitfeum ber

Slfabemie ber SBiffenfdjaften mirb auf ©taatsfoften bie

©iemergom'f die ©antntlung turfeffanifeßer Bögel
um ben Breis oon 20,000 Bubel erroorben. — ©aS Blini*

fterium ber SBegfommunifationen eröffnet mit Beginn beS

fommenben afabemifdhen gaßres im ©ebiet ber großen
fibirifeßen Eifenbaßn oier tecßnifdie Eifenbaßnfchulen.

* fWCttC Kataloge, griebrich Bleper, Leipgig:

Slntiquariatsfatalog Br. 21. Quellen gur ©efebießte be§

BlittelalterS. — Bibliotßef §uber, Slbtß. I: ©ie alten Bölfer

bis gum Beginn beS BlittelalterS. — Breitfopf u. fQärtel,
Leipgig: Blufifalifcßer BlonatSberidßt Br. 2. gebruar 1900.

© p i r g a ti S, Leipgig : Slntiquarifdjer Satalog Br. 73 (granifcß).

Br. 74 (Slfrifa). — B. ©. ©eubner, Leipgig: Blittßeilungen

1900, Br. 1. — ©. god, Leipgig: Lageroergeidiniß 166:

Bibliotßef §infdßiuS. Lageroergeidiniß 163: Bibliotheca Ger-

manica. — Lift u. grande, Leipgig: Slntiquariatsfatalog

Br. 316: Sunfigefdjicbte, Slrdiäologie. — §ierfemann,
Leipgig: Sunftgeroerblidie Sataloge. V. SBeberei, ©tiderei

(Satalog 227); 235: Beifen in Bußlanb; 237: Slfrifa; 239:

grangöfifeße Literatur; 229: Etßnograpßie, Slntßropologie,

Bräßiftorif oon Slmerifa; 234: Bibliographie; 238: ©ie
flafiifdie Sunft ber ©riechen. — SBoerl, Leipgig: Satalog

ber SBoerl'fcßen Beifebücßer. — Blager u. Blüller, Berlin:

177. Bücßeroergeidiniß. (Slaffiidie BÖiloIoßie.) — Liffa,
Berlin: 28. Lagerfatalog: Seltene unb intereffante Bücßer,

15.—19. gaßrß. — Beßr, Berlin: Bergeicßniß ßeroorragen*

ber SBerfe: ©eutfeße Literaturgefcßicßte, Blufifliteratur, SluS*

Iänbif^e BeUetriftif, Sunft. — B«*eg, Berlin: SBerfe über

Lanbroirtßfdiaft, ©artenbau unb gorftmefen. — o. 3«h« «•

gaenfd), ©reSben: Satalog Br. 111: Blufif unb ©ßeater;

Br. 110: Blilitaria unb SriegSgefcßichte; Br. 109: ©eutfeße

©efdjidite; Br. 108: Sunft; Br. 107: BodraitS beS 16. bis

19.gaßrh. — gr. Eoßen,Bonn: Satalog 98: Stutograpßen»

fammlung SU. Bofongi in SBien. II. Blufifer. — E. Earle*
baeß, §eibelberg: Br. 235: ©eutfeße Literatur unb Ueber*

feßungen. ©ßeater unb Blufif; Br. 237: Literaturgefcßidite,

©praeßroiffenf^aft unb BoIfSfunbe. — EngelßornS BÖ*
gemeine Bomanbibliotßef, 1900. — E. tgirfcß, Blitncßen:

Satalog 21: Slutograpßen. — ©ß. Sldermann, Blüncßen:

Br. 472: SlÖgemeine Baturmiffenfcßaft, Slntßropologie n.;

Br. 471 : ©efebießte unb ©eograpßie Qefterreidßs, SUpineS. —
L. Bofentßal, Munich: Catalogue LXXIX: Reformation

fran<jaise. Satalog 97 : gagb, Sport, Bibinger Stieße. —
Bl. Ebelmann, Bürnberg: Satalog Br. 1: ©efcßidjte,

Sunft, Literatur, Baturmiffenfcßaften, ©eßnif 2c.
— The

Trustees of the Public Library of the City of Boston: 1900;

Monthly Bulletin of books, vol. V Nr. 1—4. — Macmillan
and Co.’s Classified List of New Books and New Editions

published from Jan. 16tb
,
to March 16, 190Qth

.
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2>ie HanbelS» unb »irtfyfdjaftlicfjen 93erf)ältniffe bon SJfaroffo uub bie

beutfcfien Sntereffen in ÜJiaroffo. I. SSon £f)eobalb giftet. — @in

Portrait be§ Äurfiirften 2Ubredjt bon äftainj. SSon SBilljelm ©cljmibt.

—

Shtgbare SKineralien uub Heilquellen in Seutfcl) » Dftafrila. SSon

$r. ®rnjt «Stromer. — 3Kitt|eilungen unb Slacfjridjteii.

Sic |jattbel§* unb tokt^f^aftltr^cn Jöcvl)ältmffc bon

SRaroffo unb bie beutfdjen 3ttiereffen tu SJDlavotto.

58on SCljeobalb giftet.

I.

Sie Sluftljeitung Don SIfrifa unter bie eurobäifdjen

®oIonialmäd)te, bie Unterwerfung beS ©rbtljeilS unter

euroqäifdje Kultureinflüffe ift jo gut wie beenbet. 32ur

3Wei ©ebiete finb noch Döllig unabhängig, Slbeffqnien,

nahe bem Dfthorne Don Stfrifa, Btaroffo, bie BorbWeft*
ede beS ©rbiheilS. Beibe auS fehr Derfdjiebenen ©rün*
ben. Slbeffqnien, Weil eS eine auch bam Bteere abge*

fchloffene ©ebirgSinfel innerhalb ber Sropen bitbet, eine

Wahre ©ebirgSfefte, bon au|en fchWer zugänglich, reich

an naiürlidjen gelungen, in zahlreiche, leicht zu berthei*

bigenbe ©inzellanbfd)aften zerfatlenb, geeignet eine fräf=

tige Bebölferung grohzuziehen unb zu erhalten, bähet 3U

allen Seiten unabhängig, noch heute eine cfjriftliche Sujet

in ringsum Wogenbem Oceane beS SsSlam. ©in Sanb reich

Iohnenben SlderbaueS, reich tohnenber Biehzudjt, aber

burch innere Qwietracijt berarmt, berfommen, entbölfert,

Wäre eS bon unfdjähbarem 2Bertt)e für ein eurobäifdjeS

Bolf zur SInfiebelung beS UeberfchuffeS feiner ®inber.

2lber feine Sßeltftettung, feine Befähigung eine Weitere

Umgebung zu beeinfluffen, SBelthanbelSftrahen zu be*

herrfchen u. bgl. ift ganz untergeorbneter Utatur, joWofjl

auS anberen ©rünben, Wie namentlid), Weil bie ©ohne
beS gefunben, fühlen ^odjlanbeS nicht imftanbe finb, fid)

in bem beiden, ungefunben -ftieberlanbe ringsum bauernb
unb erfolgreich zu bethätigen. Slbefftjnien wirb Wahr*
fdqeinlidh auf zunädjft nod) nicht abzufehenbe Qeit un=

abhängig bleiben, namentlich toenn eS, Wie eS ben 2ln*

fchein hat, fid) bod) allmählich, Wenn aud) fehr langfam,
europäifcher ©efittung erjchlieht- SaS Sanb zu erobern
Würbe einer anbern -Stacht als Italien bielleidjt möglich
fein, eS zu behaubten feiner.

©anz anberS Btaroffo. ©ine geWiffe 2tbgefd)Ioffen=

heit ift aud) Btaroffo eigen, nicht nur zu Sanbe burch ben
hohen ©)cbirg§WatI be§ 2ttta§ gegen Dften unb ©üboften,
Wo auch nod) bie unWirtt)Iid)e Sßüfte eine breite ©renz=
fdheibe gegen bie fern jenfeit§ gelegenen ©ubanlänber
bilbet, fonbern aud) zur ©ee, wie gleid) näher gezeigt

Werben foll.^ Btaroffo ift zur ©ee fel)r fd)Wer zugänglich,
gteilid) muh man fid) barüber flar fein, bah utan im
Sanbe felbft ben Begriff Btaroffo, wie er fid) herfömim
lieh in ©uroba für eine etwa bem Slnberthalbfadjen be§
Seutfdjen 3teid)e§ an S'Iäd)eninhatt gleidjfommenbe
Sänbergrubbe herauSgebilbet hat, nicht fennt. ©^ hanbelt

fid) hier um ein ®ernlanb, ba§ hödjften§ ein Biertet jener

fläche au3macfjt unb um Banblänber, bie nur etwa bem
neuzeitlichen Begriffe ber Sntereffenfbhäre entfbredjen.

Ser ©ultan Don Btaroffo übt in biefer Sntereffenfbhäte
faum einen gewiffen ©influh al§ geiftlicheS Dberijaubt

be§ Weftlichen S^lam au§. 2Bid)tiger ift, bah bie Be=

Wohner berfelben Wohl allgemein oorzietjen ihn, Weil

thatfächlich mad)tIos>, aud) al§ b0^fd)en Dberherrn an=

Zuerfennen bezw. oorzufchühen. SBenn bie granzofen

fo eben einen Sfjeil biefe§ ©ebiet§, ben £)afen=2lrchibet

üon Sibifelt, befeht haben unb bem bie Befebung Don
©urara unb Suat, nach eben eingetroffenen Selegram*
men, Wie e§ fcheint, fofort folgen laffen, ohne bah ein

Ipahn barnad) frähi, fo ift ba§ bezeichnenb. Sod) gilt

bie§ nicht Oon bem ganzen Sluhengebiete üon Btaroffo.

Bermuthlid) Würben ebenfowenig internationale Ber*

Wicfelungen entftehen. Wenn granfreid) in ber allgemet*

nen politifd^en Sage ben Seitpunft für gegeben erachtete,

ein Weiteres ©tücf biefeS SluhengebietS, baS allerbingS

fd)on zu bem ^ernlanbe in etWal engeren Beziehungen

fteht, baS öftlidj öom hohen 2ltlaS gelegene, an Sllgerien

grenzenbe zu befehen. Sort Würben allerbingS ein that*

kräftigerer Sßiberftanb feitenS ber Bewohner unb gröbere

©d)Wierigfeiten in ber SanbeSnatur zu überWinben fein.

2lber ber Berfud) einer Befi^ergreifung an irgenb einem
anbern fünfte Oon Btaroffo würbe unbebingt interna*

tionale Berwicflungen herborrufen, Wenn nicht etwa
borher eine ©inigung unter ben Btädjten über bie Shei*

lung ber Beute erzielt Worben Wäre.

Sie IXnabhängigfeit Btaroffo’S unb bie gtwibauer
©uropa zur ©d)anbe gereid)enber Suftänbe in biefem im
2lngefid)te ©uropa’S gelegenen Sanbe ift nämlid) biel

Weniger, Wie bei 3lbeffhnien, im Sanbe felbft begrünbet

als in ber ©iferfucfjt ber eurobäifd)en 9ftäcf)te. Sage,

SBeltftellung, innere ^ülfSquellen bonBtaroffo finb näm*
lieh fo h^^öorragenb, bah ein Uebergang beSfelben in bie

§änbe einer europäifdjen Btacht, biefer einen ganz außer«

orbentlid)en BtachtzuwachS unb eine Berfd)iebung ber

^räfteberljältniffe he^beiführen Würbe. Unb z^ar ob*

Wohl bie Unterwerfung, Wenn aud) nidjt beS eigentlid)en

^ernlanbeS, Wohl aber bie beS ©ebirgSlanbeS beS ÜltlaS

ungeheure ©d)Wierigfeiten madjen würbe. SiefeS ©e*
birgSlanb nämlidj ift fo fd)Wer 3ugänglid) unb öon fo

fräftigen freiheitliebenben Bienfchen bewohnt, bah auch

bie gröhten ©roherer, bie Bömer unb bie 2lraber, baS*

felbe nid)t zu unterwerfen Ocrmodjt haben. Ser ©ultan
Don Btaroffo beherrfd)t thatfächlich aud) nur fleine

Sljeite, namentlich in ber Umgebung ber Baffe,

welche Don ber £jaubtftabt ÜÜtarrafefd) hinüber

führen in baS ©tammlanb ber Sßnaftie, in ben
Oafen=3Irchibel Don Safilelt. Sü/ ein blateauartiger,

felfiger, burd)fd)Iud)teter Sheil beS ©ebirgeS, ber fi<h

quer burd) baS Borlanb bis nahe an ben Ozean
bei Diabat Dorfchiebt, trennt Don jeher ben Borben, baS
Sultanat gäS, Dom ©üben, bem .Sultanat Sßarraiefd),
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unb feine Bcmoßner gmingen ben (Sultan, mentt er an
ber Spiße feines £jeereS bon ber einen £>aupiftabt gur
anberen reist, ben mciten Urnmcg über Siabat gu machen,
gut (Gebirge haben benn aud) bie llrbemoljner beS San*
beS, bie Berbern, mit ihrer Unabljängigfeit aud) ihre

Sprad)e unb Eigenart bemaljrt, trenn fie fid) auch äußer*

lidj gum gSlant bekennen. Sie merben jebem Eroberer
ben gäljeften SBibcrftanb entgegenfeßen, um fo erfolg*

reid)er, als bie SanbeSnatur benfelben begiinftigt unb
fie fid), menigftenS im Farben, burd) Sdpnuggel bon
Spanien unb (Gibraltar per in ben Befip borgüglidjer

Jpinterlaber gefegt Ijabem Sie gu untertoerfen mürbe
gahrgeljnte unb ungeheure Dpfer an ©elb unb SBenfdjen

erforbern. ©aS ^ernlanb bon Biaroffo, baS gmifdjen

bem SttlaSgebirge unb bem SItlantifdjen Dgean gelegene

unb bon mir bafjer als 2ttta§=BorIanb begeid)nete ©ebiet,

baS beute faft aüein ben Staat Bfaroffo, baS Beleb ei

ÜBafhgen (Sanb ber Regierung), bilbet, ift freilich bor*

miegenb offenes Sanb ohne natürliche Stüßpunfte, bei

ber Benommenheit beS Staats unb feines §eereS leicht

gu erobern, leicht gu beraubten.

SBaroffo’S Sage an Ser ©de eines ErbtljeilS, bem
meltbeperrfchenben Erbtheile Europa in Seljmeite gegen*

über, an einer SBeerftraße, burd) melche heute bie mich*

tigfte äöelthanbelSftraße gebt, ift überaus midhtig.

ES bermag audh feinerfeitS biefe äBeltljanbelSftraße gu

Sbetjerrfdjen unb babon ^u^en gu giepern Slber nodj

mehr: ^aramanenftraßen burd) bie große 2Büfte ber*

binben eS mit bem Senegal, namentlich aber bem feiger*

bogen in bem ÜBaße, baß felbft heute nicht aller £janbel

bortfjin ertofdjen ift, im 16. unb 17. gaprpunbert aber

©imbuftu unter maroffanifdjer ^errfdjaft ftanb. ©ie

Süiftenpläbe am Dgean, bon benen einige ohne große

Soften gu auSgegeidjneten .<päfen auSgebaut merben fönn*

ten, bermödjten bann als Siüppunfte beS SBeltberfeprS

nach bem tropifdjeiüBeftafrifa unbSübamerifa eine große

SBidjtigfeit gu erlangen. Selbft für ben SBittelmeer*

betfept tonnte bieS bei ber geringen Entfernung bon

Sarafd) unb Stabat bon ber Meerenge nodj gelten. ©agu
fommt nun ber Steidjtpum beS SanbeS an inneren §ülfS=

queüen. Stuf biefe unb bie heutigen mirtpfdjaftlichen

unb £>anbelSberpäItniffe, bie jene aGerbingS nur gang

berblaßt mieberfpiegeln, moGen mir im folqenben näher

eingehen.

Btaroffo, in bem engeren Sinne, toie mir eS hiet

faffen moGen, ift ein bon ber Batur reich auSgeftatteteS

Sanb, in jeber §infid)t baS michtigfte ber brei SItlaS*

länber. So glaube id) auf ©runb bon brei miffenfcfjaft*

liehen Steifen urtheilen gu foGen, auf bereu erfter ich 1886

baS mittlere unb öftlicpe Sllgetien, namentlich aber ©u*

nefien bis in bie Stanbgebiete ber großen SBüfte fennen

lernte. Die gmeite 1888 galt Borb=2Baroffo unb bem
meftlidpen Sllgerien, bie brüte, im grüpling 1899, machte

mid) im Saufe bon hier Monaten mit ben großen gügen

beS gangen SltlaSborlanbeS, baS id) breimal in feiner gan*

gen Breite auf gum großen ©peile neuen Sßegen freugte,

Befannt. ©ie miffenfcpaftlidjen Ergebniffe biefer Steife unb

bie fartograppifdje ©arfteüung beS SteifemegS merben

bemnädjft in gufammenfaffenber Bearbeitung erfdjeinen.

9Jtan fann Btaroffo in hier paraGele Sanbgürtel ger*

legen, bie aGbrbingS nur im mittleren ©peile beS SanbeS,

baS ben Eparafter beS ©afellanbeS trägt, im ©ebiet ber

brei großen Ströme, beS ©enfift, beS llm*er*3tbia unb

'(g. ©h^) ^eS ©ebu flar perbortreten. Stm SDteere ent*

lang erftredt fich in einer Breite bon 50— 60 ®ilometer|

ein ©ürtel, in meldjem überaü Slnbau mit^ülfe ber regel*

mäßig faüenben SBinterregen möglid) ift, mäljrenb

SBaffer gu fünftlidjen Beriefelungen nur in gang be*

'
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fdjränftem £Baße unb faft nur auS Brunnen in ber
Umgebung ber Äüftenftäbte gur Berfügung fteht. ©iefer
©ürtel befiht aber in einer Sänge bon nal)egu 400 ®ito*

meter in ben Böbingen Slbba, ©ufaGa, Sd)auia unb
©l)arb einen ftaunenSmerth frud)tbaren Boben. ©iefe
gruchtbarfeit ift in ber Bilbung einer meift menig mäch*
tigen ©ede fchmarger ^umuSerbe begrünbet, bie auf,

Staubablagerungen auS bem Innern gurüdguführen ift.

©ie im lanbmirthfd)aftlid)en ^nftitute ber Uniberfität

§aGe borgenommene Unterfudfung einer bon mir auS
Sdhauia mitgebrad)ten ^robe hat biefe meine an Drt
unb Steüe gebilbete 2Cnfd)auung unb namentlich ,audj

meine Sinnahme au^erorbentlidher SSaffertapagität) bie

biefe im Sanbe felbft als ©irS begeitpnete Bobenart fenn*

geichnet, beftätigt. ©iefe leptere Eigenfd)aft ift infofern
bon grofjerBebeutung, als nid)t nur bieSBinterfeuchtigfeit

baburd) lange feftgehalten mirb, fonbem auch Stebel unb
©hau gu boGer SBirffamfeit gelangen. Stidii feiten auf*
tretenbe Bebel, namentlid) aber überaus reichliche ©hau*
fäGe, benen ich befonbere Stufmerffamfeit fd)enfte, fenn*

geidhnen nämlich biefen Süftengürtel. Sie finb barauf
gurüdguführen, baff hier ber Mfte ein ©ürtel fühlen
SBafferS borgelagert ift, bebingt theilS burch eine nach
Süben fe^enbe Strömung, namentlich aber burch bor*

herrfchenbe ablanbige SBinbe, bie ein Sluffteigen fühler

©iefengeiuäffer (fühler Stuftrieb) an ber Klüfte herbor*

rufen, ©er Bauer ioeifj, ba^ er biefen ©haufäGen
(BtinSla) gum ©heil feine Ernten berbanft. Stuf ihnen
im mefentlid)en beruht eS, baft BH^ernten hier feltener

finb unb nid)t nur ü>ie anberloärtS in ben Btittelmeer*

länbern SBeigen unb ©erfte, bie baS Söinterregengebiet

fenngeichnenben ©etreibearten, fonbern fogar eine Som*
mer*, hier richtigergrühjahrSfrudjt, BtaiS, gebaut merben
fann, menn auch uur eine Spielart, bie nur etma brei

Btonate gur Beife erforbert. BfaiS mirb nur in ben
nörblichen Bfittelmeerlänbern im großen gebaut, in bem
füblidjen nur unter fünftlicher Beriefelung, baher nur
örtlich im fleinen. BtaiS fommt aber hier noch'

©urrah, bann aGerlei -Sülfenfrüdjie, 5fid)ererbfen, Boh*
nen, Sinfen, Erbfen u. bgl., ^anbelSgemächfe, mie ®ori=

anber unb Kümmel, bann Btetonen, ^ürbiffe u. bgl.

hingu. ^urg, eS bermag biefeS ©ebiet eine grofje SBan*

nichfaltigfeit bon Ergeugniffen unb in ungeheurer $üGe
herborgubringen. ^ch ritt in Schauia, fobalb ich bie

Schmargerbe betreten hatte, tagelang burch unabfehbare
mogenbe SBeigen* unb ©erftenfelber, bie mit jenen an*

beren ©emächfen abme'djfelten. Ein greGer ©egenfah gu
bem oben Steppengürtel, auS bem id) fam. ©och mag
baS Sanb nicht in jebem ^apre unb nicht überaü einen

fo erfreulichen Slnblid bieten, ©agu fommt, baf; bie

©erfte hier in BtitteGBtaroffo um BtitteSlpril, berSBeigen

gegen Enbe Btai reif ift unb fomit gur günftigften Qeit

bon ben ^üftenpläpen auS in menigen ©agen auf bie

europäifchen SBärfte gebracht merben fönnte. Bach ©üte
unb biüigem greife fönnten beibe jeben SBettbemerb auS
bem gelbe fdjlagen. §ier haben mir eS alfo mit einer

feühaften, aderbauenben Bebölferung gu iljun, bie gum
©heil in gelten, gum größeren ©heil in größeren ©örfem
auS leljmgeftampften Käufern mohnt. Sin biefen lüften*

gürtet fchließt fich lanbeinmärtS ein etma 100 Kilometer

breiter Steppengürtel mit bormiegenb fteinigem, hier unb
ba auch fanbigem, überaü humttSfofem Boben an. ©a
eS mäljrenb beS SBinterS meift hiureichenb regnet, fo er*

rünt bann bie Steppe unb bilbet, hier unb ba einem

unten Blumengarten öergleidjbar, reiches SBeibetanb

für große gerben bon Sünbern unb Schafen, ©a biefe

bie SBeibe med)feln, gum ©heil im Spätfommer irtS ©e=

birge geführt merben müffen, fo mopnen hier bormiegenb

Bomaben unb -fpalbrtomaben. Sllfo neben unb hinter
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bem ©etreibelanbe liegt ein Sieptanb, beffen ©rgeugniffe

fiep fetbft gur SuSfupr an bie ®üfte bemegen fönnten.

Sßaffer bieten ipeitS bie in tiefen, engen ©rofionStpätern

bas Dafettanb burdjgiepenben unb bat) er gu SeriefetungS»

gmeden nicpt brauchbaren gtüffe, tpeilS Brunnen, alter»

bingS oft bon beirädjtticper Diefe. Quellen finb bem geo»

logifdjen Saite beSSanbeS entfpredjenb feiten, rufen bann
aber meift perrlicpe, iüenn auch Meine SeriefetungSoafen

perbor. ©S ift ein entgüdenber Snbtid, trenn man, nad)

bielteicp t tagelangem Sitt über bie fteinige, baumlofe, oft

iifcpgteidj ebene ©teppe ptöplid) in ein Spitzen pinab»

blidt, auf beffen ©opte unb ©epängen fiep ein bitter,

üppig grüner $ain brn gntcptbäumen, STpfelfinen, Simo»

nen, Qetbäumen, ©ranaten, geigen u - bgt, brn herein»

gelten Dattelpalmen überragt, auSbreitet. gm ©djatten

eineS mächtigen Setum (Pistacia atlantica), bie herein»

gelt ober in Meinen ©ruppen als ©djattenfpenber un=

fdjäpbar fernsten Soben aber bie Umgebung brn Quellen

in biefem ©ürtel fenngeicpnen, fcptägt man bie gelte auf.

©in britter Sanbgürtel fdjtiefjlicp giept fid) in einer

. Sreite brn ettra 30—40 Kilometer unmittelbar am guße
beS ©ebirgeS pin. Derfetbe ift ein treiteS ©djotterfetb,

JrelcpeS bie auS bem StlaS perborbrecpenben unb am
unteren Sanbe berfelben fid) gur Sitbung ber graben
©tröme Denfift unb llm»er=Sbia bereinigenben f^Iüffe in

ber ißlubial» (©laciat») Seit aufgefcpüttet paben. San
Statur ebenfalls fteinige baumlofe ©teppe, fann biefer

©ürtel burd) bie gütte uon Sßaffer, metdjeS baS ©ebirge

in gaplreicpen burd) bie ©djneefcpmetge bis in ben tpocp»

fommer pinein gefüllten Sinnen perabfenbet, meitpin in

SeriefetungSoafen bertranbelt trerben. gcp begeicpne

ipn baper als ©ürtel ber SeriefetungSoafen. Socp ber»

meprt mirb ber Söafferborratp baburcp, baß bie ara»

bifcpen. ©roherer im Mittelalter, namentticp in ber Um»
gebung ber bon ipnen gegrünbetentpauptftabtMarrafefd),

ein tropl guerft in gran ober Arabien angetoenbeteS ©p»
ftem eingefüprt paben, burdp unterirbifcpe ©ammetfanöte
baS ©runbtraffer meitpin gu leiten unb an geeigneten

©teilen gu SeriefetungSgmeden an bie Oberfläcpe gu

füpren. Diefe Söafferborrätpe, namenttid) bie im ©runb»
traffer gur Verfügung ftepenben, trerben peute nur gum
Dpeit bertrertpet. gmmerpin finb audj peute nocp gapt»

reid)e SeriefetungSoafen borpanben unb liegt namenttid)

Marrafefcp fetbft in ober richtiger am Sanbe ber größten
bon alten, in metdjer bie Dattelpalme ber ©parafterbaitm
ift. Die Datteln finb alterbingS bon geringer ©üte.
Saitmgud)t ftept in biefen SeriefetungSoafen obenan.
Slpfelfinen unb anbere Surantiaceen, ©ranaten, geigen,

^firfidpe, Sprifofen, Drauben gebeipen pier in ungepeu»
rer gütte unb auSgegeidpneter ©üte. Der mieptigfte
grucptbaitm jeboep ift ber Qelbaitm. ©ingelne Qafen
finb gerabegu Qlibenpaine. Unter biefen grudjtbäumen,
gum Dpeit aud) am Scmbe, befonberS bem unteren Sanbe
ber Qafen, tropin bie Siefeltraffer nur träprenb beS
SßinterS gelangen, trirb aud) ©etreibe, ©emüfe, Melonen
n. bgt. in gälte gebaut. ©S fenngeiepnet biefen ©ürtel
ber fubatlantifcpen SeriefetungSoafen bemnaep eine große
Mannigfaltigfeit ber ©rgeugniffe, unter Sorpetrfcpen ber
Saumfrüd)te. ©S bermag fid) am epeften fetbft gu ge»
niigen unb eine aud) peute nod) gang anfepnlicpe Serbicp»
tung einer burdpauS feßpaften Sebötfcrung perbeigu»
füpren. §ier perrfepen alfo fefte ©iebetungen bor. Die
Käufer trerben auS Dabia, mit Softftcinen bermifeptem
geftampften Sepm erbaut. Sud) bie ©rgeugniffe biefeS
©ürtelS, ber ja nur ettra 150—200 Kilometer bomMeere
entfernt ift, fönnten leidpt gur SuSfupr an bie SHifte be»
fördert trerben unb trerben eS gum Speit aud) peute
©ie finb ja meift podjtoeripig, trenig umfangreid), unb
feaS ©elanbc bietet feine ©djmierigfeitcn.

©inen bierten, aber nad) feinen ©rgeugniffen bom
brüten nur trenig abtreidjenben ©ürtel bitbet feptießlid)

baS ©eöirgStanb. Sur bürfte bort nod) Sergbau gu ben

fepon genannten ^ütfSquetlen pingufonimen. Dod) triffen

lrir über bie inneren ©djäpe beS maroffanifepen SobenS
fepr trenig, ba bie ©rforfepung beSfetben geftiffentließ ge»

pinbert trirb. ©S ift nodp nidjt lange per, baß curopäijcpe

Seifende, benen tropl ober übet unter bem Drude iprer

©efaubtfdfaft ein ©eleitSbrief beS ©uttanS, opne ben
aud) mir bie Sßeiterreife hon Sbarrafefcp unmögtiep mar,
auSgepänbigt merben mu^te, fiep berpftiepten mupten
feine ©teine gu ftopfen unb mitgunepmen. Da man rope
©etrinnung bon ©teinfatg an berfd)iebenen fünften niept

piegu redfnen fann, fo fann man fagen, ba^ peute in

Staroffo überpaupt fein Sergbau getrieben mirb. 2öo
foteper früper beftanb, ift er gum ©rtiegen gefommen ober

unterbrüdt morben. SSan münfdpt eben gu hermeiben,
bap bie ©ntbedung mertpbolter Sorfommen bie gremben
unaufpattfam inS Sanb giept. Sei ben ©ingebornen be»

ftept ^ebenfalls bie Sorftettung, bap baSfetbe an ©bet»
metallen ungepeuer reiep fei. Dap im Stittetalter an
bieten fünften mit ©rfotg Sergbau getrieben mürbe unb
barauf eine gum Dpeit fünftterifdj entmidette Serarbei»
tung hon Stetatten berupte unb ba^ namenttid) bie füb»
mefttid)‘e Sanbfd)aft ©uS ergreid) ift, ift fid)er. Sucp bom
Sqrtanbe ift bieS angunepmen. Die an bieten fünften
unter ben tafettagernben jüngeren ©cpidjten beS Ded»
gebirgeS perbortretenben ftarf gefalteten unb abgetrage»
nen alten ©d)idjten beS ©runbgebirgeS erinnern lebpaft
an baS rpeinifepe ©d)iefergebirge unb baS fo ergreiepe

iberifepe Dafettanb. ©puren eines uralten mapr»
fepeintid) auf bie ®artpager gurüdgepenben ©ijen»
PergbauS fanb idj in Djebel §abib, einem fteinen
fteil auS bem Dafettanbe porftartig aufragenben ©ebirge
nape ber ®üfte nörbtid) bon Stogabor.

©epon bie lepteren §inmeife geigen, bajj bie reidpen
^ütfSquetten bon Staroffo entmeber unentmidett ober in
Serfalt finb. gm fpäteren Mittelalter pat Staroffo eine
Seit groper Stütpe burcplebt. ©S mar ©ip ber fünfte
unb Sßiffenfdpaften, namenttid) gäS eine ber größten Sit»
bitngSftdtten beS gStam, nad) meteper bon meitper lern»
begierige güngtinge gufammenftrömten. DaS ^anbmerf
unb bie ©emerbtpätigfeit btüpten. Drümmer ard)itefto»
nifdj poepftepenber, fünftterifd) auSgefcpmüdter Sau»
merfe finben fid) nod) meprfad), namentticp in gäS unb
SSefnäS, aber aud) in Sabat unb Marafefd). ©S fei nur
an bie ^utubia bon Marrafefdp, an ben tpaffanS»
tpurm bon Sabat unb bor allem an bie munber»
bare Suinenftabt ©d)ettap bei Sabat erinnert.
DaS perrfd)enbe SegierungSfpftem, bie flucp»
mürbigfte SBittfürperrfcpaft, bie man fiep ben»
fen fann, pat in ben lepten gaprpunberten
einen unaufpattfam fortfdjreitenben SSerfaH perborge»
rufen, ^ein Menfd) ift auep nur einen Sugenblid feines
SebenS unb ©igentpumS fieper. geber ööperftepenbe
unterbrüdt unb faugt bem Sicbrigerftepenben auS
2öenn fiep ein ^aib (©ouberneur) mit allen Mitteln ber
2Bittfiir bereiepert pat, ereilt ipn über furg ober lang
fein ©dpidfat, er mirb abgefept, fein Sermögen bom
©ultan eingegogen, meift enbet er in einem ber grauen»
bollen Werfer. Die ©uttane fetbft merben faft auS»
napmSloS burd) ©ift befeitigt. Sei ber Unfidjerpcit ber
Dpronfotge fept bann regelmäßig ein Dpronftreit ein,
ber baS Sanb berpeert. Sufftänbe ber gequälten Se»
mopner gegen bie btutfaugerifdjen ©ouberneurc ober
ben ©ultan finb an ber DageSorbnung unb enbigen meift
init ber Scrmüftitng unb ©ntbötfcrimg ganger 'pro»
hingen. Die Scgierung näprt gefliffentiid) ben ^>aß ber
eingetnen Sanbfd)aften unb ©tämme untereinander unb
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W eB gern, toenn fic^ biefelben BefeB)bert unb' gegen»
fettig fd)toäd)cn. ©a Söefi^ nur eine Quelle bon Quäle»
reien ift, fo fcplt natürlich jeher Slntrieb gum ©rloerb.
geber fudf)t beit Bnfcpein bon Befiplofigfeit perborgu»
rufqn, berftedt fein Baargelb unb feine Borrätpe. ®a»
per bie ©infaeppeit, ja SSerfaHentjeit (neben bem fdjlecp»

ten Baumaterial) ber nad) äußert fjermetifcf) abgefdjloffe»
nen Käufer, bie im Innern bod) nod) gutoeilen einen ge»

toiffen SBopIftanb gur Sdjau tragen. ©er Bauer beB
2fIad)lanbB berbirgt feine ©etreibe» unb fonftigen Bar»
rätpe in fogen. Biatamoren, einer Bierflafdje äpnlidjen
unterirbifepen, in bem meinen gelBboben auBgepauenen
Bepältern, bie er peimlicp in bunfler Badpt anlegt unb fo

forgfam berbirgt, baff nur er ipre Sage fennt. ©iefe
unterirbifepen Scpapfammern aufgufpüren ift eine

Hauptaufgabe ber Solbaten beB SuItanBpeereB, toenn
eB gilt eine B.robing gu plünbern. ©iefe.Quftänbe finb

einer ber ©rünbe, baff nur ein Brudjtpeif beB anbau»
fähigen, felbft beB frudptbarften SanbeB angebaut ift unb
gortfepriite überhaupt auBgefdploffen finb. Bon berbod»
fommneien ©erätpen ift feine Bebe. ©in urtpümlicper

Holgpflug ript nur ben Boben. ©ie Hufe ber Spiere be=

forgen baB ©refepen. Bon ©üngung ift, aujjer in ben
©arten um bie «Stabte, aber aud) ba niept überall, feine

Bebe. Berge beB foftbarften ©üngerB, bie SlbfatCftoffe

ber Häufer unb Straffen, fiept man mit gefallenen

Spieren alB Herbe bon ^ranfpeiten auf ben ioüften

Bläpen ber «Stabte ober bor ben Sporen aufgepäuft.

©ang befonberB in ber H°bptftabt Biattafefcp. Bei

Begen toatet man in ben Straffen ber Stabte gerabegu

im Büft.

Bon b'em früper blüpenben Hattblnerf unb $unft»
getberbe, für toedpe baB Sanb in Btetaden, Spon, tpol$ r

SGSoIIe, «Seibe, Seber, garbftoffen u- bgl. bie Bopftoffe

lieferte, finb nur noep bürftige Befte übrig, ©ie Spon»
toaaren bon gäB, bon benen icp eine fleine Sammlung
gurüdgebraept pabe, laffen nocp fepöne formen unb gar»

ben erfennen. ©ie Seberbereitung, ©erberei unbgärberei,

namentlidp mit ber Binbe beB ©ranatbufdjeB, aud) ber

Seberberarbeitung — Btaroquin» unb Saffianleber finb

fa naep Biarrafefcp unb Saffi benannt — liefert in

Btarrafefcp unb Setuan nod) pübfdpe Sadjen, Safcpen,

©eden u. bgl.; namentlid) toerben in Bfarrafefcp auf Be»

ftedung nocp reid) auBgeftattete, foftbare arabifdje Sättel

angefertigt. Unb bie Scpufter bonBtarrafefcp unb Setuan

berfepen einen groffen Speil ber SltlaBlänber mit

gelben Bantoffeln, ©od) toirb bereitB biel bunteB Seber,

namentlidp gu ben in ungepeuren Btengen angefertigten

Bantoffeln, auB ©uropa eingefüprt. Sief gefunfen ift

bie BMadberarbeitung, bie meift nur nod) rope, toenn

audp eigenartige ©erätpe liefert, ebenfo bie H0^
[d)niperei, gum Speil toopl toeil geeigneteB H°tä immer
feltener toirb. ©oep gibt eB nod) Arbeiter, bie fepöne

©erätpe auB bem tounberbod gemaferten, aromatifd)en

unb barum fd)on bon ben Bömern poep gefepäpten Holge

beB SCrarbaumeB (Callitris quadrinalvis) anfertigen,

©er Sfrarbaum fommt im gangen SltlaBgebiet bom
äuiferften SBeften biB bei SuniB bor. greilid) ftarfe

Stämme, begto. Sßurgelftöde, bie am toertpbodften finb,

finb audp in ben abgelegenften Speilen bon Btaroffo

feiten. ©ie'gefdjidteften Arbeiter in Btetaden
.

finb bie

guben. ©ie Seppieptoeberei liefert peute, gegenüber bem
Qrient, meift minbertoertpige, aber mit Büdfidjt auf ipre

Haltbarfeit pöd)ft preiBtoürbige ©rgeugniffe, ade Jang

unb fcpmal, toie bie Bäume ber maroffanifepen Häufer

toegen beB BtangelB an langem Baupolg. ©in funftfin»

niger ©eutfd)er in Babat, nocp peute ber Hauptfip ber

Seppid)lr)eberei, ift erfolgreid) bemüpt bie alte ^unft toie»

ber neu gu beleben unb ift im Stanbe toieber grojge to.ertp*

bode Seppicpe gu liefern, ©in gortfepritt tbirb toopl autpi
baburd) ergielt, baff bon Bottgoi toegen auf bem ÜBarfte
bon Babat gutoeilen bie gum Berfauf gebraepten Seppicpe
unterfuöpt unb fd)Ied)te furgerpanb gerfd)nitten toerben.
©igenartige Seppidje berfertigen aud) bie grauen ber
©ebirgBberbern. ©ie einft blüpenbe Seibentoeberei in
gäB ift nur nocp in Beften erpalten. ©agegen liefern bie
grauen in gäB nod) peute tounberbode Seibenftidereien.
2Iud) SBaffen, ©oId)e berfd)iebener gormen, Steinfcplof;»
gemepre oft in reiep bergierten Sd)eiben begm. Stpäften
toerben nodp angefertigt, ©oep ift bie Slrbeit meift rop.
gm adgemeinen toirb ber Beifenbe, toeldper bie Btärfte
ber größeren Stäbte nad) fepönen, loirflid) toertpboden
©egenftänben burdfforfept, enttäufept fein unb nur feiten
ein fcpöneB ©rgeugnife beB früper blüpenben ®unftge»
toerbeB finben. 28ie foden fid) tüdptige Hanblnerfer ent»

tüideln, luenn geber, ber eB einmal gu größerer gertigfeit
bringt, fofort gtoangBtoeife in ben ©ienft beB SuItanB
ober eineB $aib gegen fcpledpten Sopn gepreßt toirb? ©B
ift für einen Hanbtoerfer gerabegu ein Unglüd, alB tücptig

befannt gu toerben.

©ie gurüdgebliebenpeit beB SanbeB prägt fid) toopl
atn fdjärfften in ben BerfeprBüerpältniffen auB. Biarolfo
befipt feinen Hafen, feine ©ifenbapn, feine gaprftrafee,
feinen Selegrappen, feine Boft! ©ie ettoa 1500 Kilometer
lange ^üfte am Btittelmeere unb am Qgean biB gum
®ap ©pir befipt audp niept einen Baturpafen. ©ie Büttel»

meerfüfte ift eine an fleinen Sd)IupftoinfeIn reiepe felfige

Steilfiifte, gu ber über baB pope £Hiftengebirge auB bem
gnnern ber gugang ebenfo feptoierig ift, toie öom Bleere

per. ©B ift, aud) mit Büdfidft auf bie Bäpe ber größten
BkltpanbelBftrape eine toapre Seeräuberfüfte unb audp

fteiB eine foldfje getoefen, ber Sip ber berüchtigten Biff»

piraten, bie nocp peute fleine, burdp SBinbftide feftgepal»

tene Segler niept feiten überfaden unb plünbern. ©ie
Qgeanfüfte ift an ©lieberung audp im fleinen fepr arm,
entbeprt ber Sanbmarfen faft gang, ift päufig Oon Bebein
Oerpüdt, faft immer bon peftiger, burdp ©ünung Oom
popenBfeere per, ober burdp ftarfe, rafdp toedpfelnbeSöinbe

perborgerufener Branbung umtobt. Bon Seudftfeuern,

Seegeid)en u. bgl., bie ja bodp nur ben ©uropäern, bie

man mit aden Bütteln fern palten ioid, gugute fommen
toürben, ift feine Bebe, ©ingig auf bem ^ap Spartel ift

gttr Sid)erung ber ©infaprt in bie Strafe bon ©ibraltar

bon ben europäifdfen Btäd)ten auf gemeinfame Soften ein

Seucpttpurm erieptet toorben. ©ie atlantifd)e ^üfte bon
Btaroffo ift baper bon ben Seefaprern gefüreptet unb
gemieben. Sßeit braunen auf offener Bpebe toerfen bie

©ampfer bor ben ^üftenftäbten 5tnfer, ftetB unter

©ampf, bamit fie bei auBbrecpenbem Sturme fofort baB
offene Bteer getoinnen fönnen. Qft fönnen bie ©ampfer
feinen eingigen biefer ^üftenpläpe anlaufen. Babat
namentlid) ift fo im SBinter oft monatelang bom Berfepr

abgefdfnitten. SßaB baB bebeutet, möge ein Beifpiel er»

läutern, ©in ©eutfdjer loodte ben Berfucp maepen, bie

perrlidjen SIpfelfinen, loeldje auf bem fetten, feuepten

Scptoemmlanbboben am Ufer beB Bu Begreg etloaB

bberpalb ber BJünbung in ungepeurer güde gebeipen,

gur BuBfupr gu bringen, gür einen SpottpreiB finb bie»

felben gu paben. Sauber in Giften berpadt, parren fie ber

SInfunft eineB ©ampferB: feiner fann toegen ftürmifdpen

SßetterB anlaufen, ba bie Barre an ber Btünbung beB

Bu Begreg bie gefürdptetfte ber gangen Klüfte ift. ©B
bleibt nid)tB übrig, alB ben gangen Borratp auf Kamele
gu laben unb nad) bem gtoei Sagereifen toeiter nadpSüben
gelegenen näcpften ^üftenplape ©afablanca gu fdpiden,

ber eine beffere Bpebe pat. ©pe bort ein ©ampfer an»

laufen fann, ift ber gange Borratp berborben! ©er Ber»

fepr gloifdpen ben ©ampfern unb ber $üfte finbet nur in
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großen 23ranbungSbootert ftatt. ©et fxmft febt IiebenS=

mütbige Kapitän beS frangöfifcfjert ©ampfetS, ben id) be=

nutste, tarnte midj fdjott in Satafd) an Sanb gu geben,

in Üdabat erfCärte er, er lehne jebe 23erantmortung ab,

menn id) nicht mieber an 23otb fommen unb er ohne midj

abfafmen müffe. Sn ber ©bat tobte trab bent betrlidjften

SBeiter eine gemadige SSranbung auf ber S3arre unb bie

Dtücffebr gum ©d)iff mar nidjt leidet. ©aS ©cbmeftet*

fdf)iff beS meinigen batte furg botber 12 ©age üor ©afa=

ftlanca freitgen müffen, ebe eS mit bent Sanbe batte in

SSerbinbung treten fönnen! ®aum mar id) in Mogabot,
mo idb meine ®atamane gur Sanbreife auSrüfteic, bon
23orb gegangen unb batte ber ©ampfet feine Sabung ge=

Iöfd)t, als ein ©türm loSbtad) unb baS ©djiff eiligft baS

nabe Meer geminnen muffte, um nicht auf ben ©anb
gefegt gu tnerben, mie ein anberer frangöfifdjet ©ampfet,
beffen SBrad nodj marnenb bort lag.

@t« Portrait be§ ^urfürfte« SU&redjt bon SWutttg.

SSon Sßillfelm ©djntibt.

SCuS bem Sefiige beS $etgogS bon SCnbalt ift nad)
Mündjen ein 23ilbnife gefdjidt motben, baS fomobl
begüglidj beS ©argeftedten, als beS Zünftlers, aud) für
tueitere Greife bon Sntereffe ift. S<b entbedte hier bie

Snfdjrift barauf, bie red)tS meiü oben bom fdjmargen
.©runbe fidj abbebt:

IMAGO ALBERTI MARCHIONIS BRÄDENB
CV XVIII ÄNV AGERET GRAPHICE

DEPICTA

QVOD OPVS IAVS DE BARBARIS FACIEB

M. D. VIII.

Unter ber SabteSgabl befinbet fid) noch ber Merfut*
ftab (©djlangenftab) abgemalt.

©aS Söilb fteHt alfo ben Marfgtafen Sdbredjt bon
Skanbenburg bor, ber befanntlid) fpäter im Sabre 1514
Slurfürft bon Maing unb 1518 ^arbinal mürbe. Sllbred)t

mar ohne Qmeifel eine ber intereffanteften jßerfönlidp
feiten ber reformaiorifcben ©podje, ©egnet ber 2?eu=
erungen, aufjerbem ein marrner ^unftfreunb. ©r ift bar*
geftellt als ^albfigur, brei SSiertel lebensgroß, gmei
©rittel nadj linfS gemenbet, in reid)em, priefterlid)em
©etoanbe; bie £änbe, bon benen jebod) blofj bie redjte
ficbtbar mirb, finb übereinanber gelegt. £ede SCugen,
blonbe, giemlid) lange £aare, garter ©eint d)arafterifiren

*bn. ©af; bie £anb gegen ben ®opf als gu unförmlid)
erfdjetnt, tft offenbar ein ^roportionSfebler beS MalerS
unb md)t in ber Statur begrünbet. Sübrecbt mar 1508
mit 18 Sabren 5ßriefter gemorben, unb bieS für fein
Seben cntfd)etbcnbe ©teignif) mirb ihn ben Sdtftoj) ge*
geben haben, fid) malen gu laffen. Seiber ift baS 23ilb
febr fcblccbt erhalten, eS befinbet fid) eben bei fßtofeffot
Raufer gur Steftauration. ©oft eS bon feiner, gierlidjer,
jebod) etmaS fraftlofer SCuSfübtung mar, läßt fid)
übrigens nod) erfennen. SCnberc ^ortraitS bon Sllbredjt
auS jüngeren Sabren finb mir nid)t befannt; fpäter, als
$urfürft, mürbe er bon SucaS ©ranad), mit bem er übet*
baupt in regen Segnungen ftanb, berfdiiebentlid) ab*
fonterfeit, aud) bon ©ürer in Tupfer gebracht.

©er ©djöpfer beS SSUbeS ift ber auS SSenebig ftam*
menbe Sacopo be’ SBarbatj, ber fid) nad) ©eutfcfjlanb ge*
manbt batte, mo er fd)on im Sabre 1500 in ben ©icnften
Maximilians I. nad)mciSbar ift. 2lm 8. SCprii obigen

j

SabreS fteüt tbm ber ^aifer einen SöeftatlungSbrief für
‘

ein Sabr auS, als feinen „fontrafeter unb iduminiften",

unb gmar fode er fid) in Stürnberg aufbalten. (3SgI.

barüber Sabrbud) ber funftbiftorifd)en ©ammlungen beS

2CfIerböd)ften ÄaiferbaufeS, Yol. III, p. VII.) Srt ben

Sabren 1503 unb 1505 erfdjeint 23arbarj nach einer Stuf*

finbung bon ©orneliuS ©urlitt in ben ©ienften beS $ur=

fürften griebricb beS Sßeifen bon ©acbfen. ©ab er im
Sal)re 1506 nod) nicht in feine .§eimatb gurüdgefebrt

mar, bemeiSt eine ©tede auS ©ürerS benegianifd)en

^Briefen bom 7. gebruar 1506, ber bon ihm als auS=

märtigen fprid)t. Sm Sabre 1507 malte er bie 23ilbni|'fe

beS ^ergogS ^»einridj beS griebfertigen bon ÜDtedtenburg

unb feiner ©emablin Urfuia; im folgenben Sabre befanb

er fid) mit $urfürft Soad)im I., Steftor, bem älteren

23ruber unfreS SCIbred)t, in fyranffurt a. 0., mo ber

IlniberfitätSprofeffor unb Poeta laureatus ^ermann
©rebel beibe anfingt. 23on 1508 ftammt ja auch unfer

23ilbnib, baS bielleid)t in ^Berlin entftanben ift. Sn ben

Sabren 1510 unb 1511 erfcpeint SBarbarj in ben ©ienften
! ber ©tattbalterin Margaretha ber StieberCanbe, unb mirb
bereits als febr bejahrt unb bon gunebmenber ©ebred)*

liebfeit gefd)itbert. Stid)t lange barauf ift er geftorben,

mie auS bem Snbentarium Margaretba’S bom 17. Snli
1515 berborgebt, mo „SaqueS be 23arbariS" als tobt er*

mäbnt mirb. ©er Maler mar meniger burd) feine ^unft,
über bie fd)on SCIbrecbt ©ürer abfdjäbig urtbeilte, al§

bureb feine SSerfnüpfung ber norbifd)en ^unft mit ben
Stalienern bon befonberem Sntereffe. ©icber bat er in

©eutfcblanb unb ben Stieberlanben einen nicht unbebeu*
tenben ©influ^ auSgeübt unb erfdjeint als fpegieder

Maler ber fürftlidjen §öfe. (2Ber fidt) über ben Zünftler
beS Stäbern unterrid)ten mid, lefe S’r^mmel, kleine
©alerieftubien, Sfeue f^olge, 5. Lieferung, p. 53, unb Sub*
mig Sufti im Stepertorium f. ^unftm., XXI, p. 346J*

aRineralien unb üeUqueUen in

S3on 2>r. ffirnji ©tromer.

SBie bie geograpRifdEje @rfotfd)ttng unfreS oftafrifantfeben

©ebu^gebietes, fo bat auch biejertige ber glora unb gauna
beSfelben ganj auberorbentlibe gortfebritte gemad&t. 3n ben
lebten Sabre» bat nun auch bie Stenntnifc ber ©eologie be§
2anbe§ eine Sörberung bitrdb grobe im Sluftrag ber Stegierung
unternommene ©jpebitionen erfahren unb, obraobl roeite ©e*
Biete in geologifcber 33ejiebung noch ganj unerforfebt unb bie

meiften nur red)t oBerflädhlicb Befannt finb, baBen biefe fgfte*

matifdben gorfebungen bod) febon aubet groben miffenfebaft*
lieben erfolgen oiele praftifd)e Stefultate ergehen.

2Iuf bie S3ebeutung ber Sobenunterfudjungen für ben
SfdetBau, hier fpejieß für ben ^lantagenbetrieB, foÄ nicht

näher eingegangen roerben, mit roolten nur furj erörtern, ma3
mit »on bem ÜSorfommen aBBauroürbiger fUtineralien, foroie
oon ber 23ermenbBarfeit oott Duellen jit ^cilsmeden nadh
bem jefcigen nod) recht mangelhaften ©tanb unfrer ^enntniffe
miffen. 1

)

2Da§ Sorfommen oon ©olb in mabrfdheinlicb aBBau»
mürbiger SDtenge, unb jroar in Dunräriffcit in einem ©tjftcm
oon ©ifenfdjiefcrn, in ber 2anbfd)aft Ufinbja am ©übufer
bc§ 93ictoria*©ee§ oerbieut natürlich in erfter 2inie beroor»
gehoben ju merben, menn auch infolge ber groben Gntfernung
ber gunbftötten oon ber Äüfte eine lobnenbe 3lu§bcute redü
erfdjroert ift. SDa bie ermähnten ©ifenichiefer im ©üben unb
aud) im ©iiboften beS geuauuten ©ce§ meitcr ocrBreitet finb,

®ie folgenben Ausführungen flübeit fuh 3um großen £beil auf
baS foeben im SBcrlag öon $. iReimer in ißerlin ciftbeiuenbc S3erf:
»Rur Dberflächengefialtiing unb ©eologie T>entfd);Öfi»
afrita’S. Gigcbuiffe ber Don bem Sergaffeffor SS). CBonibarbt in
ben Sahren 1895 bis 1897 in Djiafrifa ausgeführten Steifen."
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ift bic Hoffnung auf weitere ergiebige Qunbe Berechtigt, wo»
burd) Bei Bern hohen SBerth beS SJtineralS eine rafche ©nt»
widhtng biefer abgelegenen ©heile rtnfreS ©ebieteS unb bamit
eine ©rfdjlichung beS Innern bet Kolonie gefiebert fein würbe.
©S foEctt ja laut ber beut SicidjStag oorgclegten ©enffdjriften

über bie ©dfutjgebiete febon an oetfdjiebenen fünften beS
geittralen ©beils oon ©eittfd)*Dftafrifa in lehterer 3eit ©olb»
funbe gemacht morbett fein, ©och ift noch nichts näheres
baritber Befannt geworben, um ihre praftifdje Vebeututtg

richtig einfd)äbeu gu föttnen.

©ine attbere BefonberS wichtige ©ittbeditng ift biefenige

oon ©teinfohleu 40 km norböfilicb oom Sh)affa*©ee im ©ebiet

beS Kioira*3’luffeS. ©ite Sohlen, an Dualität ungefähr ben
fübafrifanifdjen gleid)wertf)ig, finb bort in flöhen oon einer

Vtädjtigfeit Bis gu 5 m entwidelt unb fo gelagert, bah fie

auf 3a|re hinaus leicht ohne grobe VergwerfSanlagen gu
gemimten t*ören. ©a gerabe baS bett gunbftätten benad)*

Barte ©ebiet eines ber non ber Statur am meiften Begünftigten

Dftafrifa'S ift, erfdjeint bie ermähnte öeftfteEung BefonberS

erfreulich.

Stäber an ber stufte, unb gwar gang im ©üben unfreS
©ebieteS im ©iftrift Stamapuia (Bei Stewala) finb fernerhin

rothe ©ranaten, bie gefdftiffen ein fd)öneS geuer geigen,

eingefprengt in ^ornblenbegneifj gefunben worben, ©ie*
felben ergielteit gmar Bei bem Verlauf in ©eutfdftanb gute

greife unb mären gunädfft leidjt gu gemimten, boeb ift eS

fraglich, ob nach SluSBeutung ber oberflächlichen ©dächten
eine bergmännifdje ©ewinuung biefer tgalbebelfteine fidh nod)

lohnen wirb. SBidjtiger erfd)einen bie Vorfommniffe grober
©limmerplatten, welche febt, grohentbeils aus Snbiett unb
Storbamerifa ftantmenb, in ber eleftrifd)en Snbuftrie unb
and) unter attberem Bei ber {fabrifation non amerifanifdjen

Defen oielfad) Verwenbung finben. ©olcbe tedhnifd) oer*

merthbare glatten mürben an oerfd)iebenen ©teilen beS hinter*

lanbeS non Vagatnofo, fpegieE im Uluguru*©ebirge gefunben,

bod) bürften eiuftroeilen nur bie Säger am 90tBafana*Vacbe

bortfelbft ttuhbringenb auSguBeutett fein. SJtait muh ja ftets in

23etrad)t giehen, bah Bei ber ©ntlegeuheit biefer ©ebiete unb
Bei ber primitioen Vefcbaffenbeit ber VerfebrSoerbältniffe nur
Bei BefonberS reicher mtb letdjter Ausbeute ein ©emimt gu

erwarten ift. Slus biefem ©ntnbe ift auch eine Verwerfung
ber roeiterhin mehrfach nadigemiefenen ©ifenerglager oöEig

auSgefdftoffen, fonfttge werfooEe ©rge finb aber leiber noch

nicht entbeeft morbett. ©agegen Bieten bie im folgenben git

Befprechenben SOtineralqueEen 2luSficf)t auf rentable 23er*

merthung.

©a fittb guerft bie ©algqueEett am Stuifdhugi*3Iuh öftlicb

non Ubfibfi am ©angant)ifa*©ce gu ermähnen, wo oon ben

©idgeborenen fchon feit langem Kodffalg in erheblicher SJtenge

geroomtett wirb, ©er §aubel mit biefem ©alge erftred't fich

über weite ©ebiete 3entraIafrifa’S, non ©abora bis gu bem
Dbcrlauf beS ©ongo, bie ©emiittutng beS unentbehrlichen

©euuhmittels ift feit 1896 geregelt mtb mit einer ©teuer
Belegt, bringt alfo mtfrer Verwaltung febott einigen Stuben.

Von ben weiterhin an ben oerfebiebenften Vunften beS

©dnthgebieteS auftretenben betten QueEen finb nunmehr
menigftenS einige genauer unterfuebt unb babei gttm ©heil
als red)t werthooE befunben worben.

©ie fel)r ftarfen ©chwefelthermett ttörblid) beS Stufipi*

©eltas , finb allerbingS wegen ihres groben ©dfwefelwaffer*

ftoffgehaltS mtb ihrer aEgtt hohen ©emperatur fdjwer oer*

werthbar, and) aEgtt entlegen oon größeren Drtffaften, um
einftweilett itt Vctracht gu fontmen; bie ©dfmefelthermen bei

Sltttbotti, nörblich oon ©attga, würben bagegett fchon mit

©rfolg in Venufjung genommen, itadfbem bie Unterfucbung
eine ben Aachener ÄjeilqueEen etttfprechenbe Vefcbaffenbeit

berfelben uadjgewiefen batte.

©üblich erwtefen fiel] ©hernten Bei 9Jtabfi=pa=2Beta unb am
©aggafiala»©ec in Kbutu nörblich beS StufipdSJtittellaufeS als

alfalifd)*falinifd)e oon ähnlicher Vefdfaffenbeit wie bie weit*

berühmten KarlSbaber DueEen, bie befauntlid) fehr wenige

Stioalen helfen. SBentt baher aud) eine birefte Verwerthung
ber QueEen bei ihrer 9lbgelegenbeit einftweilett nod) nicht in

grage fontmen faitu , fo föitnte nach Slitfidd beS ©adtoer*

ftäubigen, ^prof. ©. §atnacf in £aEe a. b. ©., bod) fchon

fefet oieEeidht an eine gewinnbringenbe Ausbeute beö ©algeS
ber QueEen gebad)t werben.

Raffen wir bie Stefultate unfrer Vetraöhtung gum ©djluh
furg gufammen, fo ntüffen wir gwar geftehen, bah bie Bis»

herigen praftifdEjen ©rfolge ber geologifcbcn ©rforfdiuttg beS
ÖattbeS feine glängenbett, aBerbotb recE)t BebeutungSooE finb,

wenn man Bebenft, bah n?it «ft «nt Anfang bet ftorfdjung
ftehen, unb bah biefe in fetten fultureE fo wenig entwicfeltett

unb überhaupt fo bürftig befamtten Sänbern auf ungeheure
©cbwierigfeiten ftöht unb behhalB nur langfam fortfebreiten

fann. ©ie wiffenfdjaftlidten wie praftifeben ©rfolge ber Be»

ginnenben ftorfdjung müffett bemnadh als redft gute Begeicbnet

werben, welche gu weiteren genaueren llnterfudhungen nur
ermuthigen fönnett, unb es barf bie ©rwarhtng auSgefprodjen
werben, baß bie Stegierung für bie gortfeßung berfelben

forgt unb ähnlid)c lluterfudjmtgen audj in ben anberen ©ebufc*
gebieten oornehmett läfet.

21Tittheilungeu unb 2Tacf)ricbten.

* SCfUtt» XXIX. ©eutfdjer ©hirur gen*Äongreh.
(4. ©ihttngstag.) ©ett ©ittgang ber VormittagSfipung
fitEte gttnädhft bie VorfteEung oon operirteit Vatienten,

anatomifchen Voäparaten unb bie Vorführung oon QperationS*
einridjtungen aus. 2 es er (23erlin) fprad) fobann in längerem
Vortrag über gef djw ul ft artige ©infiüffe ber Vaudh«
höhle, weldje ein unooEfommett entwidelteS gweiteS Snbioi»
bmtm barfteEen; ein folcheS hat o. Vergmann (Verlin) mit
©rfolg operirt. — ©aS folgenbe ©henta ber ©ageSorbnung
Betraf bie für bie ©hirurgie auherorbeittlid) wichtige gra'ge
nach Ber Beften 2lri, bi e §änbe beS Operateurs
auf baS fid) er ft e feimfrei gu machen. 3ur Veurtbei»
lung beS SBertheS ber oerfd)iebenfad) angegeBetten Verfahren,
wie man bieS 3iel erreichen föttne, bat©arwep (©itbingen)

eine eigene UnterfuchungSmetbobe erfomtett, mit welcher er bie

©rfolge ber auf fette Slrten ausgeführten ©eSinfeftionen

prüfen fonnte. @S geigte fich babei, bah auf feine ber Bisher
geübten Slrten ber tQänbe*©eSinfeftion eine ooEftänbige 3feim*

Befreiung ergielt werben fonnte. V o 1 1 B r e d) t (©üffelborf) geigte

einen feften in hanblidhe gorm gebrachten ©eifeitfpirituS, welcher

geffattet, auch ohne VSafferbenubuttg bie §anb feimfrei gn

machen. 3« Ber weiteren Vefprecbttng wttrbe ber Söertb Ber

oon SOI if u lies guerft angegebenen ^anbfdmbe, mit meldjen

man operiren foEe, eiitgehenber erörtert, ©en Uebelftanb ber

©lätte ber ©ummibanbfebube hat Vlum Berg (Verlitt) bureb

Stauhmadhen ber ©reifftäcben gu oermeiben gefitdht. 2luch

©prengel (Vraunfdiweig) ift mit ©ummibanbfdwben gu*

frieben, bie aud) in ber ÄönigSberger ^linif, wie Vunge
mittheilt, nad) ©urdhtränfung mit ©ublimat bewährt Befunben
würben. Äröttig (Seipgig) oertrat bie 2lnftd)t, bah wirf*

lidh attSreidhenbe Sfeimbefreiung ber §änbe nur burd)

©ittreiBett mit einer Quedfilberoerbinbung, bagegen burd)*

aus nicht mit bem ©djleid)’fd)ett Verfahren gu ergielett

fei. 3ur Äeimfreibaltung nach Ber ©eSinfeftion ber Ipnbe
empfahl oh mann (Verlin) ein Vtäparat, weldjeS bie §änbe
mit einem unbttrcbläffigen UeBergug oerfieht. — lieber oer*
fdhiebene formen beS VranbcS ber unter en ©lieb»
mähen machte Vunge (Königsberg) Sltittheilungen, welche

gum ©heil bie ©ewebSoerhältniffe, gum ©heil bie Vehanblung
betreffen; er empfiehlt gu Veginn beS SeibenS eine innere

Vehanblung, namentlich mit 3oB, ehe oerftümmelttbe Opera*
tionen nothwenbig werben. Köllifer (Seipgig) geigte Voä*
parate oon Steroengefchwülften an ©liebftümpfen, Siiefe

(23rih) fpracb über ©ntgünbuitgen ber Vlutleiter im
©cbäbel, welche nicht, wie fo häufig, burdh ©rfranfungett BeS

Ohrs, fonbern burd) fold&e ber 3ähne, begw. ber Kiefer er*

geugt werben. — 3»r Vereinigung oon burchtrennten 23Iut*

gefäßen unb Sternen hat V«pr (©rag) ©iurid)tuttgett fidh an*

fertigen laffen, welche aus einem ungiftigen ÜJtetaE, SJtagnefium,

hergefteEt finb unb bie gähigfeit haben, fidh in furger 3«t
in ben Körperfäften oon felbft aufgulöfett. SBirb ein lleBel»

ftattb ber ©edjnif, baß nämlid) Vtaguefiumbraht noch gu

fpröbe ift, fid) befeittgett laffen, fo fteijt biefem VtetaE eine

grohe 3ufunft in ber dftrurgifdhen Verwenbung Beoor. Veim
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S^iecDecfudö würbe biefe (Einrichtung in aitSgebehntefier SBetfc

bewährt gefunben; beim ©fcenfchen bat ©apr bei Weroen«

nähten bas Verfahren mit (Erfolg angewenbet. gn ben ge«

nähten ©lutgefäjsen treten ÄreiSlaufftörungen nicht ein.

gn ber 9t ach mittag Sfifcung fptachen jum Sbema
ber Söirbelfäulenoertrümntung gunächft ©ulpiuS (föeibelberg),

welcher fid) über ben 9Berih beS orthopäbifchen
©iüfcforfetS fowohl bei ber feitlichen Würfgratoerfrüm«

roung, wie bei Sßirbelfäulenentgünbung unb Würfenmarf«

fdjwinbfucht oerbreitete. gtibeh eigne fich baS Äorfei nur bei

folgen 2eiben, welche nicht ber SluftaltSbehaublung unter«

gogen werben. — Ueber bie@eraberichtung fdjwer oer«
Irümmter SBirbelfäuIen fprach ©chang (SreSbett). Sie

©ehanblung erforbere einmal bie ©efeitigung ber Umftänbe,

welche gur SluSbilbung ber ©erlrümmung führen (9JiuSfel«

fchmäche unb bergleidjen) unb gweitenS bie ©efeitigung ber

gormoeränberung felbft. ©eibe ©ehanblungen lönnten nicht

auf einmal in Singriff genommen werben. Surdi) bie ©e«

hanblung beS ©ortragenben ift in eingelnen gatten eine ©er»

längerung beß StörperS um 4—14 cm erreicht worben. —
8t ub in ft ein (©erlin) hat burch Unterfuchung oon Änochen»

Brüchen, weldhe burch unmittelbar auf biefe ©teile wirlenbe

äuhere ©ewalt erzeugt waren, im Wöntgen»©ilbe beftimmte

Wichtungen ber 3ufammenhangStrennung im Änodjengewebe,

BefonberS in breiecfiger gorrn, feftftetten fönnen. — Ueber
©rüche an einer beftimmten ©teile beS Oberarms,
bie mit Slbreifeung eines ÄnochenoorfprungS an biefern Sbeü
tinhergehen, fprad) fobamt SBohlgemuth (©erlin). 3ur

Bereinfachung ber ©lutftittung ift in lefcter 3«t ein

©erfahren angegeben worben, welches ermöglicht, burch

fehr fräftigen Srutf auf bie ©efäfjwänbe biefelben

s

aÜein gurn ©erfdhluh gu bringen, fo bah bie einseinen

©efäjje nicht mehr unterbunben gu werben brauchen. —
SBeiterhin fprach 3abIubowSfi (©erlin) über bie©d)äb«
Iidjleiten, benen bie §änbe oon Älaoierfpielern
burch bas Ueberfpreisen ber ginger außgefebt finb.

Saburcb entliehen befonberS bei fleinen tQänben Weiggufiänbe

im ©anb» unb ©elenfapparat, bie, meift plöfelich einfefcenb

unb bei fortgefefeter Hebung djrontfch werbenb, allmählich

auf bie Sternen übergehen unb fich über ben Slrm, fogar auf

©ruft unb Würfen auSbehnen fönnen. Saran fchliefeen fid)

3uftänbe oon ©ßusfelfchwunb ber (ganb unb beS 2lrmeS infolge

Weroenentgünbung an. Webner frfilägt oor, für bie fleinen

§änbe ber Süinber Älaoiere mit einer Älaoiatur gu bauen,

beren Saften fchmäler als gewöhnlich finb, um bas Ueber»

fpreigen ber ginger su oermeibeit. gn ber (EntftebungSgeit

beS SeibeuS ift in leichteren gatten fofortige BJtaffage, in

fdhwereren gatten ein fefter ©erbanb, für chronifche gälte

•Staffage am ©Iah, gortfefcung ber Hebungen aber wegen
ber Weigwirfung sw unterlagen. — Sen ©chlufs ber ©ifcung
bilbete ba£ furse Wefumö beS ©orfifcenben über bie geleitete

Slrbeit, welche umfafjt: acht Sageßftfcungen, eine Stacht» unb
eine grühfifcung. haben im gangen 84 ©orträge unb
20 ©efprechungen biefer ©orträge ftattgefnnben, woran fich

84 Webnet betheiligt haben. Sie Wngahl ber SDtitglieber ber

Seutfchen ©efettfchaft für (Chirurgie beträgt 1030, wooon
110 in biefer Sagung neu aufgenommen worben finb.

* fESieSOabeit. 18. SJongteh für innere SDtebisin.
Ser ©räfibeut gaffch (©rag) eröffnete bie ©ifcung am
18. Slpril oormittagS mit einem Stürfblirf. SaS oergangene
gahrfjunbert hat bie Stenntpih beß ÄranfheitSfiheS gebracht,
baS 20. gahrhunbert wirb bie ^emttnih ber Slrt unb SBeife
ber Äranfheit bringen, ber ©rforfchung beS SOtoIefuIareiweipeS.

Stach ber offijießen Segrüfeung ber ftongrefemitglieber begann
baS erfte Weferat oon ©rofeffor Äoranpi (©ubapeft) über
bie ©ehanblung ber Sungenentsünbung. @r führte
au«, bah bie ©erfchiebenheit im ©erlauf ber Öungenentsün«
bung nid)t abhänge oon ber Waffeoerfdhiebenheit ber (Erreger.

Sie oerfrfiiebenen gnfeftionSformen gehören 31 t einer ®ruppe
unb müffen in praxi gemeinfdjaftlid) behanbelt werben. Sie
©erumtherapie geige jwar feine fcbäblidjen Webenwirlttngen,
habe inbefe feine fpegififdöe SBirfung. SWittel, welche ben
3erfatt ber rothen ©Iutförperchen begünftigeit, fürsen bie
ilranfheitsbauer feineswegs ab. Sagegen haben neue gor«
fdjungen beS Weferenten ergeben, ba| bei ber Sungenentjün«

bung ber ^ochfalsgehalt beS ©IitteS oermiubert, ber ©efrier»

punft erhöht fei, unb bap burd) Di'pfltneinwirfung baS ©lut

beS Äranfeit wieber normal werbe. Stebner empfiehlt

Djpgeninhalationen. Ser Slberla^ fei nur unter be«

ftimmteu ©oraitsfehungen geftattet. gftr ben heutigen ©tanb

ber ©neumoniebehanblung fei nichts bejeidjnenber als

bie ©egenfäfce ber Slnfidhteit in ber Sherapie. Ser §err

ber Situation fei bie ©irulenj ber ©iteumoniemifroben.

Ser jweite Weferent ©el (Wmfterbam) betont gleidhfatts bie

©chwierigfeit ber therapeutifchen (Eingriffe unb ftettt als

oberften ©runbfah bei ber ©ehanblung ber ßungenentsünbuitg

eine genaue, objeftioe ©eobadhtung am Äranfenbett feft. SaS
©djirffal beS ©atienten werbe nicht in ber Sunge, fonbern iit

ben ©äfteu beS ÄörperS entfdhieben. (Sin bur^ (Sggeffe ge»

fdjwäcbter Körper ift fehr gefahrbet. (Er befpricht bie einzelnen

SJtittel unb fommt 31t bem ©djlufe, bah bem Slrgt bie wichtige

unb ^ecclic^e Wrbeit übrig bleibe, bem ©neumonifer ben

©egen einer forgfältigen ©flege unb möglidhften Sinberung

Sutheil werben 3U laffen. ©efonberS laffe man ben Äranfen

nidjt früh aufftehen: für ben gefunben Körper wirft längere

©ettruhe fdjwädjenb, für ben franfen fiärfenb. Ser SUfohoI

wirfe anregenb unb fräftigenb, bod) müffen grofce Sofen
wegen ber ©efahr ber Ueberhifcuug oermieben werben. Sec
Slrgt ntuh prophplaftifdh thötig fein unb eine §ersfchwächung

oerhüten, er muh bafür forgeit, bah bie Äonfiitution möglichft

intaft bleibe, ©ing ausgiebige Sisfuffion würbe ju biefern

Weferat jugelaffen. ©tabSarst 93t ü II er gibt eine ©tatiftif

ber 2ungenent3ünbung in ber Slrmee. Sanach befteht aller»

bingS eine ©erminbentng ber ©terblichfeit feit 20 gahren,
aber noch eine ©terblichfeitSjiffer, bie nach ber Suberfulofe

am höchften ift. Woihnagel (SSien) unb ©enatoc
(©erlin) treten für bie ^pbrotherapie ein, befonberS läht bec

2ehtere heifees SBaffer sum 3n>e^ ber (S£peftoration trinfen.

©äurnler (greiburg) hat afute ©ehirnfranfheiten nach bec

2ungenent3ünbung beobachtet. SaS ^auptergebnih beS

WeferatS war, bah bet ber ©ehanblung ber ©neumonie
bie allgemeine Äranfenpflege unb bie ©orge für bie (Er»

haltung ber Kräfte oon ber gröhten SBichtigfeit feien,

gn ber WadhrnütagSfifeung am 18. Slpril unter bem ©orfifc

oon Dr. Wofenftein ftettt Weuffer (2Bien) einen ©atienten

oor, ber feit acht galten an fog. üJtaltafieber leibet, ©tit

biefern Warnen begeicbjnet matt eine an ben Äüften unb auf
ben gnfeln beS WtittelmeereS oorfomtnenbe gnfeftionSfranf»

heit. SaS geographifche ©erbreitungSgebiet biefer Äranfheit

umfaht aber auCh bie gnfeln unb bie amerifanifdfe SSeftfeite

beS Sltlantifchen DseanS. ©d)oit 1897 würbe ber (Erreger

biefer Äranfheit entberft, ber Micrococcus Melitinensis, weldjer

für SIffcn unb ©tenfehen pathogen ift. Sie Äranfhcit beginnt

mit gieber, Äopf«, ©lieber« unb 2enbenfChmer3 , ©d)Iaf= uttb

Wppetitlofigfeit, oerbunben mit ©reChreig, ba3u gefetten fi^

reichliche ©dhweihe. ©on anberweitigen ©orträgeit ift noch
©djott (Wauheim) 31t erwähnen, ber über chronifche
Sgersfranfljetten infolge oon gnflitettsa fprach. gn
ber SemonftrationSfifeung 3eigte SOtorih (©tünchen) eine ein»

fache SJtetljobe, um beim Wöntgenoerfahren mit §ülfc ber

©Chattenprofeftion bie wahre ©röhe ber ©egenftänbe su er»

mittein. ©efanntlich war eS bisher nirfit möglid> gewefen,

wegen ber Sioergeus ber ©trahlen ein ©ilb beS ^erscnS 3n
ergielen, baS bie wahre ©röhe angab. ©torit? hat bie richtige

©röhe baburd) ermittelt, bah er bie Wöntgcnröljre genau
fenfreCht unter feinem lltnrih hin bewegt, alfo nur bie gcraben
©trahlen betommt unb narfjeinanber bie cinselnen ©unfte
beS UmriffeS marlirt. Wad; biefern ©rin 3tp hat bie ©olt*

Dhm«©efettfchaft ©tündhen einen Apparat fouftruirt, ber es
geftattet, ben Umriß, 3 . ©. beS §er3 ettS, in wenig mehr als
einer halben ©timtte aufsunehmen. Somit ift sum erfienmal
baS Wöntgen»©erfabren ber inneren ©tebisin 31t»

gängliChgemadlt. — 2lm sweiten ©ifjungStage 00m 19. Wpril
unter bem ©orfib oon ©rofeffor Äoraupt (©ubapeft) fprach

tQoffmann (Siiffelborf) über bie ©athologic beS an«
fallSweifc auftretenben ^ersflopfcnS, bie er mit
bem trefflidjen 9tamen „^ersjagen" belegte. Surch feine

Unterfudutugen fam er 31t bem ©djluffe, bah es ftd) bei biefer

nicht fo feltenen (Erfranfung um einen im ©eljirn Iofalifirten

©orgattg hanble. ©t i n ! 0 w S I i (©trahburg) berirfitet über
mehrere feltene gätte oon chronifcber ©elbfärbuitg, bie fich
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berebitär in einer gamilic geigten. Senator (Berlin) führt
biefe ©rfraufung auf eine primäre Slffeftion ber üütilg guri'td.

©u mp red) t (Sena) Ijat in ber normalen Stüdenntarfgftüffig«
feit alg neuen Körper bag 6^oIitx gefmtbett, ein 3erfattpro*
buft beg Secitbin, bag befanntlid) in ber SJteroeniubftang

enthalten ift.
*
SüOtttgctt. Sem Brioatbogenten nnb Slffifienten am

^tefißen d)entifd)en Unioerfitätginftitut Dr. Büloro ift Sitel

nnb Üiattg eineg auperorbentlidjen Brofefforg oerlieben motbett

* $ieiburg, Ser ^Srioatbojent ber flaffifdjen Sp^ilo-

loßie an ber biefigen Unioerfität Dr. Äalbfleifd) I)at einen

9tnf alg aufcerorbeittlidjer ^ßrofefjor an bie Unioerfität 9t o ft o d
anßenommen.

* ©iefjeit. Ser ©eb- Btebiginalratb B^of- Dr. Bofe,
big oor furgern Sireftor ber d)irurgifd)eu 5?linif basier, ift

am 23. b. 9Jt. geftorben. — Sag Seftorct bet englifcbeit

Spradje ift Hrn. B r o ro n aug üäberbeeit, bag ber frangöfifebett

§rn. ©oetfdEfp aug 9?ancp übertragen morbett. — Ser
Sireftor ber biefigen Beterinäranftalt, Brof. Dr. (Sieb bäum,
ift gum orbentlicben ^rofeffor ernannt rcorben.

* 3>veäi>eit. ©ebeimer 9tegicrunggratb Dr. ©.$ artig,

fftrofeffor an ber biefigen Secbnifcben Hodjfcbule nnb üötitglieb

beg faiferlicben Botentamtg, ift geftorben.

* Berlin. Dr. grib Ärebg, Sireftorialaffiftent bet

ben föttiglicben ÜDhtfeen, ift im Silier oon erft 33 Sohlen W'
folge eineg ©ebirnfcblagg geftorben. •

R. S. ÜRottt* Sag Seutfdje 9trdjäolo gif die 3n*
ftitut befcblofj am 20. Slpril, trie üblich, bie 9teibe ber

tointerlid)en „adunanze“ mit einer ft-efifibuttg, bie bem
Slnbettfen an beit ©rünbunggtag 9tomg geioeibt mar. Ser
erfte Sefretär, $rof. ^Jeterfen, legte 2lbbilbungett einer

anggemäblten Serie ber fragmentarifeben Serracotten oor,

bie im Beginn ber 80 er Sab** 3U fielen Saufeitben itt ber

Stäbe beg Reinen Hafettg oon Sarent gefunben nnb in ber

Haupimaffe nad) Steapel gelangt finb. @g finb Botiotäfelcben

oon 20 big 30 cm Höbe, bie bemalt maren unb eitteSempel*

front barfteden, oor raeldjer ein Sünglinggpaar in oer*

febiebetten Situationen fid)tbar ift. ©ntmeber ftebeit Beibe

mit Dpferfdjalen neben einem SUtar ober einem iifdjäbnlidjen

©efied, ober man ftebt ben einen mit bem SdEjmert, ben

anberen mit bem Speer bemaffnet, ober fie holten je ein 9tofj

am 309^1 ober finb ju ißferbe, babinfprengenb ober gunt

Slbfpringeit bereit, bargeftedt. 3umeifi erblidt man neben

ben Säuglingen ober auf bem Sifd) noch grnei bob e fdjlanfe

Slmpborett. 2Iucb guSBagen erfebeinen bie offenbar febraebem

Sport ber Boläftra bwlöigcnben Jünglinge ober mit bem
Sdjobeifen, mit Bolnten unb drängen ober mit Radeln in

ben Häitben babineilenb. ÜDtebrmalg fiebt man fie burd) bie

Sufi reiten, unb gmar oberhalb eineg Sifdjeg, auf bem ein

ÜDtabl bereitet ift unb neben bem bie ermähnten ÜJlmpboren

fieben; ober fie hoben fid) oor bem üDlable niebergelaffen,

raobei gumeilen auch ihre S}3ferbe nicht fehlen. Ser Bor»

tragenbe erfennt — gmeifellog mit 9ted)t — in bem Süng»
linggpaar bie Siogfuren, in ben Säfelcbeit Botiogabeit für

bag in Sarent oerebrte fcbubgeroäbrenbe ^eroenpaar, bie, fei

eg bireft aug ber Söpferei, fei eg aug einem Heiligtum an

ben ffunbort gelangt finb. Slnläfelid) beg eigentümlich

geformten Sifcbeg ober tifdjartigen ©efiedeg, bag auf einem

ber abgebilbeten 9teliefg aud) ohne bie Jünglinge gu feben

ift, erinnert ^Seterfen an eine üditgabe Blutard)§ in ber Sdjrift

über „Sie brüberlidje Siebe", raonad) oon ben Spartanern

bie Siogfuren unter bem 93ilbe grneier burd) Duerleifien

oerbunbener paralleler Jpölger oerebrt mürben. Sab *>on

beit Sarentinern, bie itt ber fjtotte unb bem 9teiterbeer ihre

Stärfe hotten, bie alg Schüler ber Seefahrt unb Reifer in ber

Sd)Iad)t berühmten Söhne ber Seba oerebrt mürben, fattn nicht

munbernebrtten. Sie Sarftedungen beg Schmaufeg fiimmen

3U ber Sage, nach ber fie gern alg ©äfte erfchienen, mo mau
ihnen fromm ein ÜDtabl bereitet boRe- — Sn febr gemäblter

gornt unb anfpredöenber Sarftedmtg brachte üßrof. Snmbrofo
bem feftlidhen Sage unb bem Snftitut feinen Sribut burd)

einen Kommentar gu einer merfmürbigen Stede beg üpbiloit

oon Sllejanbria bar. Ser iübifd)*beQenifcbe üßhilofoph bemertt

einmal, bah bie mabre Siebe gu ©ott fid) nicht burd) äufeer=

liehe SBerfe, mie Sempelbauten, SBeibegefcbenfe, Dpfer, fonbern

burdh 2ob unb üjJreig, bie aug tiefem bergen fommen, äufeere.

@r erinnert babei an eine „oon ben. alten SBeifen erfoimene
gabel", nad) ber ©ott, alg er bie gange üffielt gcfd)affen, einen
oon ber göttlichen Sdjaar gefragt höbe, ob nidjtg fehle. Sie
Sdntmort höbe gelautet: adeg fei oodfomnten, nur fehle bag
Sob einer foldjen ÜBodlommenbeit, morauf ber §err, bem
SBorte gufiimmenb, bie Sd)aar ber Äinber ber ÜDtnemofpne,
b. b- bie ÜDtufen, erfdjaffen habe. Sumbrofo mieg barauf bin,

bafe biefer ÜDtptbug fid) bei üjSinbar finbe, oiedeid)t bei ihm
feinen Urfprung höbe, fo bafe eg auffädig bleibt, bafe ber

groeifellog mit ÜJJinbar moblbetannte üpbilofopb fid) auf bie

„alten SBeifen" anftatt auf ihn begieht. — Uebet eine röntifdje

9teplif einer oorphibiag’fd)en roeiblidjen Statue, bie im füb*
lieben Sbeile ber üfjrooing 9tom gum ÜBorfchein gefommen fein

fod, fpradj Dr. Slmelung, ber im 3ufammenbange bamit
eine intereffante ©ntbednng gemacht bot- @g muite auffaden,
baf3 ber gäuglid) in ben üDtantel eingebüdte Körper ber
fugenblidien g-rau, bie ben rechten ÜBorberarm unter bem
ÜDtantel an bie ÜBruft brüeft, ben abgebrodtjenen linten raage»

red)t oorftreefte, burch feinen äufcerfi einfachen, ttodh un«
beholfenen, aber feierlichen, beftimmten unb anfprud)gtofen
Stil auf bie erfte §älfte beg 5. Sohchnnbertg 0 . ©bt- binnieigt,

mährenb ber Äopf, über ben ber ÜDtantel binottfgegogen ift,

gmar ben fetter 3ett entfprechenben umfangreichen tgaarmulft

am §interbaupte, bagegen über ber Stirn eine föaarfrifur

aufmeigt, mie fie in ber 3«t beg Suciug SSerug ÜDtobe mar.
Sintelung bot nun in üöerlin einen S!opf aufgefunbett, ber,

obroobl ebenfadg nur Äopie aug römifcher 3eit, bod) im
Stile unb ben ©röffeoerbältniffen oodfommen mit bem Üiumpfe
übereiuftimmt, mie bie ^Bereinigung beiber Sbeile in einem

©ipgabguffe fdhlagenb geigte. Sag ÜBorbanbenfein mehrerer
Ütepliten beg Berliner ^opfeg läpt fchliepett, bap bie griecbifdje

Statue, bie oiedeid)t Semeter barftedte, in römifcher 3^it

grofeeg Stnfeben genofe unb öfter nadjgebilbet mürbe, ©ine
röntifdje Same beg 2. nacbcbriftlicben Sob^bunbertg hotte bie

Sbee, fid) felbft in biefer ©eftalt barfteden unb bem Äopfe
ihre 3üge geben gu laffen, toobei adern 2lttfd)eine nach ber

ursprüngliche Äopf furgroeg umgearbeitet marb. Sag hinter*

baupt blieb, mie eg mar; bag ©efidjt mürbe gu bem ber

Römerin umgemeifeelt.

* ÜBon bem grauenftubium in ber Sdjmeig ent»

hält bie „3eitfd)rift f. Sogialmiffenfchaftett" in ihrem Slprilbeft

eine Sarftedung, ber mir einige Säten entnehmen. üD^att gäblte

an Schmeiger Ünioerfitäten immatrit'ulirte Stubentimten;

©otttnter 1890 184

,, 1892 227

„ 1894 322

„ 1896 372

„ 1898 474

„ 1898/99 555

Sie ©efammtgabl ber imntatrifulirten ftubirettben Samen
ift alfo binnen neun Sobrett auf bag Sreifad)e geftiegen.

Sluf bie oerfdjiebenen Ünioerfitäten oertbeilten fid) bie Hörerinnen
beg SBinterfemefterg 1898/99 folgenbermaben (im ÜBergleidj gum
Sommerfemefter 1890):

93afel , . . . .

1898/99

. . 2

1890

1

3ürtd) ..... 72

58ern ..... . . 117 58

©enf 52

Saufamte .... 1

gretburg .... —
Üteuenburg „ . . . . 19 —

2lm ftärfften ift alfo bie Sauteitfregueng gegenmärtig tn

©enf unb 3nrtd), mobei ©enf, meldjeg 1890 nid)t nur hinter

3ürich, fonbern and) hinter Bern gitrücfftanb, heute auch

3ürid) überflügelt bot. 2Bag bie ültationalität ber ftubirenbeit

Samen angebt, fo ftanben im SBinter 1898/99 82Schmeigerinnen
473 Sluglänbertttnen gegenüber, bie Sebterett fieden alfo nabegu

fünf Sedjgtel ber ©efammtgabl bar. Berbältnifcntäfiig bie

größte 3obl Stubentinnen frember üdationalitäten hot ©enf —
177 gegen nur 7 Sdjmeigerinnen. Stuf bie fyalultäten oer»

tbeilett fich bie ftubirenben Samen mie folgt: Sbeologie feine;

Surigprubeng 7; üdiebigin 355; g3§itofopE)ie 193.
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S)te pattbefS» unb ttnrtpfdjaftiidjen 3)erl)ältniffe »on 9J?arolfo unb bie

beutjc§en Qntereffen in ÜJiaroffo. II. 2Son £l)eobalb gifdjer. —
ißrofeffor $v. igotjn f. 53on iprof. ©djiffiter. — Seutfcfie ©fyafefpeare-

®e|elljdjaft. — äBittijeilungeu unb 9iad^ric§ten.

2>te $attbel§- unb imuthfipaftltchen töerpältntffe toott

Wlavotto unb bte bcutfd)en ^nteveffcu tu WflavoiU,

33on XljeoBalb $tfc£)er.

II.

(So unterliegt ber Raubet mit üütaroffo großen
Scploierigfeiten. ©er Selegrapp enbigt in Sänger, loei-

ier inS Sanb hinein ift man bon ber ©eit aBgejcfjnitten.

Sn -Utogabor, bem füblicpften ber fieben bemSlußenpanbel
geöffneten^KxftenpIäpe, ift manGuropa loeiter entrüdt als

ettoa in San Francisco! Slber felbft baS Selegrappen-
fabel, baS Sänger, ben Sii§ ber europäifdjen C^efanbt=

fcpaften, mit ber SBelt berbinbet, fonnte bon ben Gng-
länbern nur unter Slnbropung bon Gefoalt gelanbet

luerben! Seitbem pat nun Gnglanb, $ranfreid), Spanien
unb feit furgem aud) baS ©eutfcpe Sieicp Stoienpoften

eingerichtet, tuelcpe bie Äüftenftäbte bis üütogabor unter-

einanber unb mit ben beiben £>auptftäbten gäS unb
SJtarrafefcp berbinben unb beren fid) auch bie maroffa-
nifche Regierung bielfach bebient. 3ur Qeit meiner 3tn=

luefenpeit beftanb noch eine auSgegeicpnet luirfenbe beut-

fche $ßribatpoft mit eigenen Warfen gluifdjen ÜDfogabor
unb föiarrafefd), bie ein beutfdjer Kaufmann eingerichtet

hatte, ©ie eingeborenen ^oftboten, bie Stefaß, bilben
eine eigene (Silbe unb finb erftaunlidj leiftungSfäpige, um
bebingt guberläfftge Männer, benen man bie größten
Summen anbertrauen fann — iuenn fie nidjt einmal
überfallen unb auSgeplünbert Inerben. S?ur mit einer

2lrt ^>emb befleibet, in einer Sebertafdje in ©acpSIein-
Ipanb gehüllt bie SSriefe bertnaprenb, madjen biefe abge-
härteten 9ftenfd)en im Sonnenbranb ober Stegen für
20 granfen in brei Sagen 250 Kilometer, ruhen
einen Sag unb fommen gurüd. Sch patte felbft

Gelegenheit, einen berfetben gu erproben. 8flS id)

bon SJtogabor inS Sunere aufbraep, gunädjft gitr

Grforfdpmg beS Senfift, hatte id) bergebenS nod) Stadj- i

rieht bon meiner gamilie gu erhalten gehofft, ba id)

hier bis gu meiner Slnfunft in SDtarrafefd) bon ber
SBelt abgefchnitten toar. Söenige Sage nad)l)er brad)te
ein ©ampfer aud) einen 23rief für mid). Unfer lieben§=
tourbiger Äonful, ^err b. 9)iaun

, bem id) für biele§ gu
banfen petbe, ließ einen 3tefäß fommen, gab ipm ben
23rief unb ben Auftrag, ben Gpriften irgenbloo im Sen-
fiftgebict aufgufinben unb ihm ben 35rief gu übergeben
©rci Sage lang bcrfolgte berfelbe meine Spur, halb
nörblid), halb füblid) bon Senfift, aHerbing§ lnopl bon
ber bunngefäeten SBcbölferung, bie ginn Spcil gum erftem
male einen ©hriften gefepen patte, auf bicfelbe pingc-

j

fcuefen, bi§ er mid) am borgen be§ ©fterfonutag^ in ber

Steppe bon SCamar, nörblich bon Senfift erreichte, al§

mein Säger fd)on abgebrod)en unb icp eben im Segriff

b3ar, in ben Sattel gu fteigen. ÜUtit 12 ÜUtarf fap fich ber

SOtann für reich belohnt an. So hart unb entbehrungs-

reich ber 23eruf beS 3tefäß ift, fo gilt er bodp als einer ber

beftlopnenben in 3)iaroffo. ©a an Sdfaffung bon Sele-

grappenlinien toopl in abfepbarer 3eit niept gu benfen ift,

fo luaren im borigen Sapre bie ©eutfd)en bort mit 23er-

fuepen gur Ginfitprung einer Saubenpoft befepäftigt.

8111er SBaarenberfepr gu Sanbe ift alfo auf ®ara-
toanen angeloiefen. ©aS loicptigfte Safttpier ift baS
Hornel, boep fpielt baneben, toenigftenS im korben, aud)

baS 9}faultpier unb ber Gfel eine große Atolle. Scp fap in

lltorbmaroffo ganße ®aratbanen bon ©upenben fleiner,

fd)loer belabener Gfel, bie befonberS im Sßinter, beffen

Stegen bem ^amel nid)t gufagen, ben 25erfepr gluifdpen

Sänger unb gäS bermitteln. ^on gebapnten Straßen ift

im gangen Sanbe feine Stebe, man fennt nur bon ben
Saft- unb Steittpieren felbft getretene S3fabe, oft bon ge-

maltiger Streite, fo baß man in ber Steppe oft gepn pocp=

belabene Kamele luie in gefcploffenerS3palanr baperfeprei-

ten fiept. ©aS pängt gum Speil aud) bamit gufammen,
baß bie Spiere untertuegS faft ununterbrodjen recptS unb
linfS nafd)en, loa§ ipnen freßbar erfepeint. Gine folcpe

^aratnane legt feiten mepr als 30 Kilometer im Sage gu-

rüd. Gelänbeid)toierigfeitcn bieten fid) im 8ltIaS-23or-

lanbe, luo ber feerfepr im mefentlidfen bon ben ^üften-
ftäbten SStogabor, Saffi, SOtagagan, Gafablanca unb Sta-

bat rabienförmig gegen SStarrafefd), bon Sänger, Sarafcp
unb Stabat gegen SJiefnäS unb gäS läuft, faft gar nidpt,

ja eS fönnten nadj meiner Hebergeugung bon SJtogabor,

Saffi unb SDtagagan opne meitereS pope glueiräbrige

SJiaultpierfarren, loie id) fie 1886 in Sunefien, bon ben
fyrangofen eingefüprt, bis naep Gaffa unb Soger in Ge-
brauch fanb, naep 93tarrafefd) gepen. 8luf biefen Sinien,

menigftenS bon Saffi unb^ 3)tagagan auS, bieten auch
gtüffe in feiner SapreSgeit Sd))oierigfciten, ba ber eingige

borpanbene, ber Senfift, 5 Kilometer nörblid) bonDtarra-
fefd) auf einer großen, auS befferer 3 eü ftammenben
23rüde, allgemein unb begeidjnenb als bie SBriide, Gl
$antara befannt, überfd)ritten luerben fann. £b unfre

j

unternepmenben beutfepen ^aufleute nod) nid)t an bieS
lopnenbe Unternehmen gebacht paben?

©ie fylüffe unb im Storben audj ber tponige bon ben
©interregen ftredcntocifc unergriinblid) lucrbenbe Stoben
finb allerbingS fcpluere 23erfeprSpinberniffe, ba Striiden,
bie burd)mcg auS früherer 3eit flammen, fepr feiten
finb. 8lud) 3'äprPoote finb nur an locnigen fünf-
ten aufgeftellt. S*h überfdjritt mit §ilfe eines
folcpcn ben größten Strom bcS SanbeS, ben llm-
er-9tbia, an ber Dcefdjera 23u Gpallü, ben Sebu in ber
SJf.efcpera Stab ei ^firi unb ben Sapabbari, nape feiner

: iWiinbung. ©agegen fap id), baß ber Um-er=3tbia in ber

|

Diefcpera Sfcpair, luo ipn ber gerabefte ©cg bon SKarra-
fefd) nad) Siabat freugt, nod) mit fylößen überfepritten
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mirb, bie au» aufgeblafenen, burd) Sßrügelpolg mit ein*

anber bcrbunbenen giegenpäuten hefteten. Sie gäpr*
leide ftoffen bicfe, bie SSaaren iragenben glöffc, felbft mit

öülfe bon Sdjläudjen fiffmimmenb, bor fidj per. Sie Saft*

if)iere, au cf) bie Kamele muffen fdjmimrnen. Man muff
einen gluffübergang mit £>ülfe biefer podjborbigen 33ar*

Jen mit angefepen paben, um bie Sdjmierigfeiten beBfel*

Ben gu berftepen. 2Son D3orrid)tungen gum Slnlegen ift

natürlid) feine Dtebe. (Sinige Meter bom Ufer fipen bie

Warfen feft, ber Dteifenbe reitet auf einem ber gäprleute

an 33orb, bie Spiere inerben burdj Prügel gegmungen inB

33oot gu fpringen, ober merben, ba fie bieB meift nicfft

tpun, miipfam pineingepoben.

Meift reitet man aBer burd) bie glüffe. Saff bieB

häufig, namentlich gegen ben SttlaB pin, Ino biefelBen fepr

reiffenb, im grüpiapr auch burdj bie Sdjneefdjmelge ge*

fcffmoden finb uno groffe ©eröde bormärtB fcpieben, gar

ntcfft ungefährlich ift, ergibt fidj fcpon barauB, baff
<

in

meinem öom (Sultan felBft untergeidjneten ©eleitBbriefe

bie $ai‘bB auBbrücflidj angemiefen mürben, micff Bei gluff*

Übergängen gu unterftüpen. Sen Seffaut Saptia, bem
fublicffen Ouedfluff beB llm*er*Dtbia, fonnte ich in ber

Spat bei Hieb ul ©pat, ttaffe bem fünfte, mo er auB bem
SltlaB perborbridjt, nur unter SDenupung einer ®ieBbanf

überfdjreiten, inbem fe gmei Mann bie belabenen Maul*
thiere führten unb ftiipten. Sen minbungBreicpen Sen*

fift höbe ich 17 tnal gefreugt, um überhaupt im glufftpale

bleiben gu fönnen, aderbingB meift offne meine $ara*

mane, bie ich abfeitB gangbare SBege gieffen Iieff, nur mit

meinen Sdjupfolbaten unb einem eingebornen güprer,

ber immer erft bie ©angbarfeit ber gurtpen unterfucpen

muffte. Sft ber gu überfcpreitenbe gluff aber gu ffodj an*

gefcffmoden, fo bleibt nichts übrig, alB abguloarten BiB

ficff baB äöaffer berlaufen ffat. 25ie aufferorbentlidj ber

SSerfeffr baburcff erfcfjmert (unb bertpeuert) mirb, baB

möge bie Spaifacpe beleuchten, baff bie beutfdje ©efanbt*

fcfjaft unter ©raf Sattenbach, bie fich im Slpril 1890, aljo

in einer geit, mo eigentlich bie SSinterregen Darüber finb,

bon Sänger an ben £of beB SuItanB in gäB begab, in

ber ©egenb lanbeinmärtB bon Slrfila gmifd)en glüffen,

bie ich ©nbe Mai 1899 offne jebe Scpmierigfeit burdjritt,

6 Sage lang gefangen gehalten mürbe. SaB Säger ber*

manbelte ficff in einen Sumpf, bie 3Sorrätffe begannen

auBgitgeffen, alB enblicff bie glüffe gangbar mürben.

Sludj für Sdjup- unb Unterfunft ift felbft auf ben

begangenften ®aramanenmegen nur fcfflecfft geforgt. gefte

^aramanferaiB (gonbafB) finb im offenen Sanbe feffr

feiten, Dtur in Sßerbinbung mit ben ^aBbaffB eingelner

^ai'bB finben ficff folcffe ffier unb ba. Sin eingelnen

^aramanenmegen finb bon ber Regierung fog. dtgelaB

eingerid)tet, freiBförmige Sornenumgäunungen, in benen

bie Saramanen gegen gaplung einer ©ebiiffr an bie bort

aufgeftedten Sßäcpter übernadffen. SSon Lieferungen bon

S'taffrung an Menfdjen ober SSieff ift feine Diebe, felbft

Söaffer ift nicht immer borffanben. Man ift aber meift ge*

gmitngen, biefe itmgäunungen begm. ben Scffup, melcffen

oer geltring eineB 0?omabenIagerB bietet, gu benupen, ba

beB DiacfftB adentffalben Dtäuberbanben baB Sanb un*

fidjer machen. Slud) bie diomaben ficffern fo iffr SSieff,

iffre eingige §abe. Sßie oft ffabe icff mitten in einem fol*

d)en geltringe meine gelte auffdjlagen müffen, um bie

ficff bann bie am Slbenb hereingetriebenen Diinber* unb

Sdjaffferben ringBum lagerten. Slber felbft bann muff*

ten nod) je nadjbent brei, hier ober meffrMannSSad)tbienft

iffun, natürlich gegen SDegafflung bon meiner Seite. Ser*

artig in einem Siomabenlager, aber nodj meniger bie in

einer ^aBbabff berbrad)tenSiäd)te haben feine angenehme

Erinnerung ffinterlaffen. Ungegiefer, bedenbe §unbe,

fffreienbe ©fei, fräffenbe $äffne, meine, um ficff macff gu
halten, fcffmapenben unb fingenbcn 9Bäd)ter maren ber

nacff anftrengcnbem Dtitte unb anfd)lieffenber Slrbeit fo

nötffigen 9?ad)truhe gemiff nidjt fehr förberlid).

2Bie fferrlid) mar eB bagegen, menn idj einmal
in gang fidjerer ©egenb außerhalb eineB gelt*

borfeB in ber freien, blumenreichen Steppe baB Säger
auffdjlagen fonnte unb nadj ber glüljenben £ipe beB
SageB ficff eine fühle -ftadjt herabfenfte!

Sn burdj Stufftänbe berffeerten ^robingen unb an
ben ©rengen mehrerer ^robingen, mo bie Dtäuber nur
bie ©renge gu überfd)reiten brauchen, um in Sicherheit gu
fein, ift bie llnfidjerffeit befonberB groff. 2öo bie ®ara*
manenloege burd) baB SSeleb eB Sfiba, baB nicht unter*

morfene ©ebiet, fiiffren, ift bie Sicherheit natürlich noch
geringer unb muff meift burdj groffe göde faft bon Sorf
gu Sorf erfauft merben. Slucff bie häufigen Stufftänbe,

Seucffen unb §ungerBnötffe, bie infolge berfclben, mie bei

ungenügenben Söinterregen ober burd) ^eufcffrecfenfraff

auBbrecffen, erfcffmeren ben $anbel in ffoffem ©rabe.

Ser SöaarenauBtaufdj bodgieht ficff im flacffen Sanbe
auf gahlreid)en Marftpläpen, bie meift abfeitB bon be=

looffnten Orten fo gut mie im freien gelbe abgehalten
unb mie bie Oertlicfffeit felbft nad) bem SBocffentage, auf
ben fie feftgefept finb, alB MittmocffBmarft, SonnerftagB*
marft u. f. m. benannt merben. ®aum baff einige Jütten,
rohe ^erbe gur Bereitung ber Speifen, pfähle gum Sluf*

hängen beB gleifcffeB u. bgl. bie Oertlicfffeit femtgeidjnen.

Sort ftrömen bann auB meitem llmfreife bie Menfdjen
gufammen, oft gu Saufenben, biele nur um 33efannie gu
feljen unb Dtadjricfften auBgutaufdjen, bie ficff in biefer

Söeife mit erftaunlidjer ©efcffminbigfeit burcff baB Sanb
berbreiten. SaB Sreiben eineB folcffen MarfteB ift ein

überauB bunteB unb lärmbodeB. ©uropäifcffe unb ein*

Ijeimifdje ©rgeugniffe, adeB nur Senfbare, bom ®amel
BiB gur Stednabel mirb bort gum SSerfauf gebracht, dtadj

menigen Stunben liegt bieStätte bann mieber bereinfamt
ba, fein Menfdj bleibt gurüd. Sn ben groffen Stäbten
finb begreiflidjermeife befonbere Märfte für SSieff unb
anbere ©egenftönbe eingeridjtet. SSiehffanbel fpielt über*

ffaupt eine groffe Diode unb fleht, ba 33iehbiebftaljl auffer*

orbentlicff häufig ift, unter befonberer Sluffidjt. Scff be*

fipe g. 33. über jebeB bon mir getaufte Maultpier eine

bom Marftnoiar (Slbul) auBgeftedte llrfunbe, in meid)er

in überauB brodiger Söeife baB Spier unb ber SSerfäufer

gang genau befcffrieben merben. ©B fei mir geftattet, eine

biefer in Mogabor auBgefertigten Hrfunben, ba fie gu*

gleich bon fuIturgefdjifftliffemSSertlje ift, inlleberfepung

mitgutheilen, Sie lautet: „33on bem Mupammebaner
Sdjerif Si 33rapim 33enMopammeb Suffi Sarifti, meiffer

Hautfarbe, poper Stirn, gatten im ©efidjt, meiffer 33art,

ffocffftepenber Diafe, pat ber Sube Safob 33el SlffiB, bon
Sen Suben ber Medap bon Suera (Mogabor) gefauft:

©in Maultpier, SBadadj, braun mit fämmtlicffen gähnen,
untere gapnreipe auBeinanberftepenb, nicht gebrannt,

nicfft groff unb nicfft flein. SaB Maultpier ift gefunb ge*

fauft morben gum greife bon 29 Suro unb ber £anbel ift

gegenfeitig abgefdjloffen. Ser Käufer pat baB Maultpier
bor unfern Stugen erpalten, mäprenb mir baB ©elb nidjt

aefepen haben. SaB Maultpier ift bon bem Käufer ge*

fepen unb gut gefunben morSen. SESirb nachträglich ein

gepler entbecft oSer aber, baff baB Maultpier bem SSer*

fäufer gar nicfft gehört, fonbern bon bemfelben geftoplen

morben ift, fo ift ficff an ben SIbb el ®aber Slbberrpaman
33en Mopameb ei ®anift, Slraber, nicfft fcffmarg unS nicfft

meiff, fonbern erbfarbig mit runbem ©eficfft, mittlerem

Söart, aufftepenber Dlafe, fleinen Singen, 5Sranbmarfen an
ben Scffläfen gu polten, ber ficff alB ©arant für ben DSer*
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Käufer berbflidjtet hat. Ser Berfauf ift bür unfern

2Iugen richtig abgefchloffen tnorben, alle Slntoefenben

tnaren bei flarem Berftanbe, nidjt beirunfen nod)

fdjtnachfinnig. Araber unb gube finb unB befannt."

Sie guben {fielen int Jpanbel, gurn Sljeil aber and)

im ßanbtnerf bün ttftaroffo eine tnidjtige fftotte. ©ie

finb in größeren über Heineren ©rudben über baB gange

2anb berbreiiet, felbft in ben berberifdjen ©ebirgB*

börfern fehlen fie nicht. Sind) in fleinen Drifdjaften beB

2ltIaB=BorIanbeB fanb ich fie, aber niemals in 3elt=©iebe=

lungen. gn ben ©iäbien, bie ja meift in eingelne burd)

SIjore abgefberrte Biertel gerfatten, betnoljnen fie ein

eigeneB Viertel, baB gubemBiertel, bie BZettan. Sah
bieB ber beribaljrlojefte, unreinlid)fte ©tabitljeil gu fein

pflegt, ift befannt. 2fuherorbentIicfj bilbungBfäljig unb

nadj Bilbung ftrebenb, neuerbingB auch) burd) eine gange

2lngaf)I bon ber Alliance israelite errichteter frangö*

fifd)er ©djulen lnefentlidj geförbert, haben fie hier unb
ba felbft ben ©rohhanbel, meift aber ben ®Iein* unb
3tnifdjenhanbel in ber £>anb. ©aB idj in Sftarrafefdj an

europäifdjen Ergeugniffen nötljig hatte, tnar nur in ben

Biettan gu finben. ©ie finb Bermittler beB .IpanbelB,

Einfäufer für bie europäifdjen .fpanbelBIjäufer, ja in gam
gen Sanbfdf)aften beB Innern allein bie Präger beB euro=

päifdjen ipanbelB. gn Btogabor finb fie fo unentbeljr*

lieh, bah bie Europäer einfach tnäljrenb ber jübifdjen

geiertage ihre ©efd)äfte fdjliehen müffen. gljre Sage ift

thatfäd)Iich, tnenigftenB im gmtern, eine gebrüefte unb
gefährdete, aber, baB mu§ fdjarf betont tnerben, burdj*

auB nidht fchledjter alB bie ber Btoljammebaner, ja meift

toefentlid) beffer. ©ehr eigenartig ift jept ihre $opfbe=
beefung, an ber man fie fdjon bon fern erfennt. ©ie
tragen nämlidj im gangen Sanbe, gang in ber ©eife, tbie

in Thüringen bie Bauernfrauen, ein MaueB, tneihgetupf*

ieB $opftudj. Bimmt man bagu ben langen bunfeln

Kaftan, fo tbirb man berftehen, bah ich anfangs bon
hinten eine alte tljüringifdje Bäuerin gu feljen glaubte,

biB ich bon born ein bärtigeB 2ttännergefid)t bon bem
$opftudje umrahmt fah-

2111er Berfeljr bottgiefjt fid) bei Sage. Bei ©onnem
Untergang gieht fid) geber in feiner ©opnung gurücf, bie

Shore ber ©tabt unb ber ©tabtbiertel tnerben gefchloffen,

eine Btafjregel, bie ber ©ittfürperrfchaft entfpriept, im
bem fie Berfcptbörungen unb 2Iufftänbe auherorbentlidj

erfdjtneri. ©ie läftig muff biefe Btafjregel aber in

©täbten toie SD^arrafefcf) unb gäB im ©ommer fein, tno

man infolge ber .Spipe erft am 2lbenb aufguleben beginnt

unb fid) in ber freien Suft ber ©arten ergehen fönnte.

Unter bem frühen Sljorfchluffe in Btarrafefdj hatte idj

fehr gu leiben, ba baburdj meine gur Erforfdjung ber
Umgebung unternommenen Bitte fehr erfdhtoert tnurben.
Bei ber Unbefanntfdjaft mit ben Entfernungen galt eB

nicht feiten fd)arf gugureiten, um bor Shorfcpluh gurüd
gu fein, ©trahennamen, §auBnummern, ©trahern
heleud)tung finb natürlich unbefannte Singe. 2ltteB mit
SfuBnabme bon Sänger, ba§ eben in bieler §infidjt euro=

häifirt ift unb fogar fd)on eleftrifdie Beleuchtung befi^t.

Sänger ift aber aud) bem ftreng gläubigen dftaroffaner

ein ©reuel. Ser ©ultan betritt eh nie mehr. Sort, am
S'tanbe be§ ©taat§, tuerben bie Vertreter ber eurobäifdjen
Mächte fcftgehalten. Sort refibirt ber dftinifter be§
2Ieuhcrn, mit bem fie gu berljanbeln haben. 3DUt fOJühe
haben e§ granfreid) unb Englanb burdigefefet, bah ^on=
fuln in gä§ unb fWarrafefd) gugelaffen tborben finb.

Ser Enttüidlung be§ 2BohIftanbe§ unb beS ^anbel§
finb aber nod) Weitere ©d)ranfcn gegogen burch 2Iu§fuhr=
berbote. ©eigen unb ©erfte bürfen nidjt au§gefül)rt
toerben, ebenfo ^Sferbe, 3tinber nur in beftimmter, ber=

tragSmäfjig feftgefehter Qahl. S)ie beutfd)en ^aufleute

gum Beifpiel bürfen 6000 ©tücf Ochfen jährlid) au§>*

führen, meift nad) Barcelona, allerbing§ gegen einen

2lu§fuhrgoß bon 5 Suro§ für ba§ ©tücf. Sie 2Iu§fuht

bon Btai§ unb ^iilfenfrüd)ten ift feit 1880 freigegeben,

gm borigen gafre toar bei guter Ernte infolge biefe§

2Iu§fuhrberbot§ ber ^rei§ ber ©erfte fo gering, bah man
mir in 3tabat fagte, gtoei Sagereifen in§ gnnere mähe
man bie ©erfte nidjt einmal, tueil fie ibertf)to§ fei. Bei

ben fdjon gefchilberten Berfehr^berhältniffen bermag

biefe Sttahregel felbftberftänblid) bei Ueberfluh in bem
einen Sanbeätljeile $unger§noth in einem anberrt nicht

gu berljinbern. gm allgemeinen aber finb bie greife für

Seben§mittel aller 2Irt, für ^ferbe, Btaulthiere, ©d)afe

gang erftaunlicfj niebrig. Btan bergegentoärtige fid)

ferner ben fehr fdjtoanfenben, bon ©Manien abhängigen

©elbfurS. ©über allein ift al§ QahlungSmittel im Um=
lauf, fo bah öa§ 8ähl ert un^ Unterfudjen ber ©iücEe bei

gafdreidj umlaufenben falfchen biel geü erforbert unb
felbft eine fleine ©umme getualtige§ ©elbicht hat.

9ftan toirb alfo bon felbft gu bem ©chluffe fommen,

bah ba§ 2Birthfcf)aft§Ieben unb ber §anbel bon Btaroffo

fchtoer barnieberliegt unb e§ fich im ©aarenumfah nur
um berljältnihmähig geringe ©ummen hanbelt. Ber*

armt unb berfommen, bermag ba§ Sanb toeber grohe

Mengen eurobäifdjer ©aaren aufgunehmen, noch g^ofee

Mengen bon 3tohftoffen gu liefern. 2Iufftänbe, ©euchen,

Btihernten unb $unger§nöthe bebingen toeiter grohe

©chtoanfungen ber 2Iu§* unb Einfuhr. Sagu bie

©d)toierig!eiten be§ ©eeberfehrS. ©eniger in§ ©etoidjt

fällt ein Einfuhrgod bon 10 ©erthe§.
©d)muggel fpielt namentlich im korben bon ©banien
unb ©ibraltar her eine grohe 3toIIe. Sah e§ in ben
marof£anifd)en 3°üämtern nicht burdjaug reblich her*

geht unb bie $anbel§ftatiftif nur geringe 3uberläffig!eit

befifd, bebarf feiner näheren Sarlegung.

©a§ bie ©egenftänbe be§ $anbel§ anlangt, fo form
men bei ber 2Iu3fuhr, toenn toir bon ben geringen

Mengen bon Sebbi^hen unb anberen gabrifaien abfehen,

nur Bohftoffe in grage. Sarunter fbielen Iftäht* unb
©enuhmittel, tbie Btai§, $ülfenfri'td)te, Dliben, Satteln,

Eebrate eine geringe 3ioIie. gm ©achfen, unb fdjon

recht beträdjtlid), ift bie 2Iu§fuhr bon Eiern, auch Btan*
beln fommen namentlich bon 9J?ogabor in groben
Btengen gur 2Iusfuhr. Berljältnihmähig bebeutenb ift

bie 2lu§fuljr bon ©ote, 91inb§häuten, ©chaf* unb 3ieg en=

fetten, 3tinbern, Knochen unb Römern, gn Btogabor
fällt in§ ©etoidjt Dlibenöl, ©ad)§ unb Baumharge, teie

©anbarac.
Bei ber Einfuhr fommen in Betradjt Baumtnotten*

lbaaren, Sljee, ba§ 2?ationaIgetränf ber Btaroffaner,

3utfer, bergen, Eifen unb Eifentbaaren, ©Ia§ unb ^5or*

gettan.

Ser ©erih beB maroffanifdjen 2IuhenhanbeI§ fann
auf ettna 55 Btitt. Btarf gefdjäbt tnerben, toobon bie

gröbere Ipälfie auf bie Einfuhr fommt. Sodj fchmanft
bie 3tffer au§ ben oben angeführten ©rünben bon gafjr

gu galjr bebeutenb. Ebenfo bie ber eingelnen £äfen, je

nadjbem ber ©ultan in gäB ober in BZarrafefdj ^of hält.

Eine auffteigenbe Belegung ift nidjt gu bemerfen, toobl

aber eine Berfdjiebung gugunften ber Seutfdjen, genau
baB gleidje Bilb tbie überall in überfeeifdjen Sänberu.
gunädjft ift eB ber frangöfifd)e §anbel, tocldjcr guriiefge*

brängt tbirb, merfbar aber aud) bereitB ber eng*

lifche, obtoohl baB llebergelbid)t beB Iebteren nod)

fehr groh ift. 2ltterbingB ift ber beutfdje $anbel
immer erft auf ettna 14 Brog. beB ©cfammt*
hanbelB. gu fd)ä^en,. ettna 1^2 Biittionen ttüarf.
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aBer eB ift baB ei 51t Bead)ten, bap eB Bor 20 3apren üBer*

paupt nodj feinen beuifdjen ^anbel in Vtaroffo gaB unb
bap BeifpietBmeife in Sänger, beffert Raubet mögen ber

Siäpe Bon ©iBrattar nocf) gu 55 -5prog. in engtifdpen §än=
ben ift, Bon 1893—97 berfcIBe Bon 7 Vrog. auf 18.6^rog.

fticg, bap fiel) in ©affi bie beutfdjeStuBfupr Bon 1894—98
faft Berneunfacpt pat, mäprenb bie cngtifdje unb frangö*

fifdje in biefer 3eit um 50 ^rog. fanf. Slucp in Viogabor
mar 1898 bie beutfdje StuBfupr auf 27 ^rog., in ©affi

auf 40 $ßro3 . geftiegen. IteBerpaupt mäcpBt bie StuBfupr

nad) bem Seutfdjen 9leid), b. I). nadj §amBurg, Biel

rafeper alB bie ©infupr, Bei metdp tepterer bie ÜeBer*

tegenpeit ©ngtanbB, baB 3 . V. faft auBfdpIieptidp

Vaummottftoffe unb Spee liefert, nod) größer ift.

Sie beutfd)en ^aufleute Befaffen fid) mepr mit

ber StuBfupr. Sie amtliche Senffcprift über bie ©teige*

ntng ber beutfepen (geeinter effen Bon 1896 BiB 1898 gur

gloitenBorlage täpt bie ©infupr auB Vtaroffo inB

Seutfdje Veicp Bon 1894 BiB 1898 Bon 1.6 ÜDtitt. Vtarf

auf 6.1 fteigen. SiefcB ©teigen beB beutfd)en $anbelB
Bängt aufB engfte gufammen mit ber ©inricptung beut*

fcf)er Sampfertinien. ©eit 1890 laufen überhaupt erft

beutfcpe Sampfer bie maroffanifd)en ^üftenptäpe reget

rnäpig nad) unb Bon Hamburg an, nad)bem Sr. 3annafcp
Vapn gebrochen. (SB finb Sampfer ber 2Sörmann=Sinie,

fotcpe ber 0IbenBurgifcp=Vortugiefifcpen unb bie ©Io*

mann=Sampfer ber Vtittetmeertinie, bie nur Sänger an*

laufen. 3n ©affi Betrug 1898 bie beutfcpe ©djiffaprt Be*

reitB mepr alB bie aller anberen Staaten gufammen, in

©afaBIanca mar fie auf 33 ^rog., in Vtogabor auf 35

Vrog. geftiegen. Vecpt anfepntiep finb BereitB bie beut*

fdjen Kolonien in ©afaBIanca unb ©affi, fepr einflußreich

bie toenigen beutfepen Raufer in Viogabor, mäprenb fiep

in Vtagagan unb 9taBat eben erft eingetneSeutfcpe nieber*

gelaffen paben. Slucp in Sänger gibt eB BereitB meprere
bebeutenbe beutfdpe ©efdjäfte. 3a» junge beutfd)e ®auf* :

leute paben eB getoagt, allen ©cpmierigfeiten unb ©e*

fapren gum Srop, fiep in gäB unb Vtarrafefdp niebergu*

taffen. 3dp Bin ben Herren für bie gaftlicpe Stufnapme,

bie icp in biefen ungajttidjen ©täbten Bei ipnen fanb, gu

großem Saufe Berpflid)tet. Surd) fie maept fid) beutfcper
* ©inftup auep infofern BiB tief inB innere gettenb, alB fie

BertragBmäpig Berechtigt finb, eine Slngapt ©ingeBorener

alB Vermittler unb bergt, in ipre Sienfte gu nepmen unb
ipnen beutfd)en ©d)up gu ermüden, ber fie ber SBütfür

ber einpeimifd)en VtacptpaBer entrüdt. Sind) barin prägt

fiep baB rafdpe ©teigen ber beutfepen Vegiepungen gu

Vtaroffo auB, bap mir mieberpott in ben lepten 3apren
genötpigt gemefen finb, ^riegBfcpiffe Bor bie maroffani*

fepen ^üftenftäbte gu fcpiden, um unfern $orberungen

auf ©enugtpuung unb ©ntfdjäbigitng für bie ©rmotbung
ober fonftige ©djäbigung Seutfdjer ben nötpigen Vacp*

truef gu geben, greitid) geigte fid) aud) ba bie ltngutäng*

lidjfeit unfrer ®riegBftotte: eB ftanben nur bie pötgernen

©cputfdjiffe gur Verfügung. SIBer felBft bie genügten

Sßaroffo gegenüber, ©ine anbere amtlicpe Senffcprift

gur gtottenPortage gibt ben Vetrag ber in Vtaroffo in

grage fommenben beutfdien ^apitalintereffen im ,!pan*

bei unb Vanfgefcpäft gu 4 Vtitt. Vtarf, in ber ©emerB=
tpätigfeit*gu 0 . 1 , in ©runbBefip unb tanbmirtpfcpaftlicpen

Einlagen gu 1 unb bie Summe alter beutfepen 3ntereffen

in Vtaroffo gu 8—10 Vtill. Vtarf an. Sie Unterlage

aud) für biefe Eingaben ift natürlich eine fepr unfiepere.

Söenn fomit Vtaroffo fd)on peute ein gemieptiger

gafior im beutfd)en SBirtpfcpaftBteBen ift, fo finb baB

boep nur bie Keinen Stnfänge einer rafcp fortfepreitenben

©ntmidtung, eine Saat, bie erft in Qufunft Botte gruept

tragen fann. SaB Seutfcpe 3teicp ift baper aud) an ben I

Vorgängen in_ Vtaroffo unb an bem ©efcpidEe Bon Vta«
roffo teBpaft intereffirt. ©B mürbe in äpntidper Stöeife^

mie an ber mirtp fcp afttidpen Stuftpeitung Bon ©pina,'

fo aud) Bei einem Urnfd)munge ber Verpätt»
niffe in Vtarroffo unBebingt panbetnb eingreifen müffen,
um bie beutfepen 3ntereffen ber ©egenmart unb Qufunff
gu mapren. Sie guftänbe in Vtarrofo finb ber*

artig, bafc ein Hmjturg in niept ferner 3b*
funft unBermeiblidj ift. ©in foltper, minbeftenB
aber ein furd)tBarer innerer ^trieg ift Beim Sobe beB
mirftiepen iperrfdjerB, beB ©ropmefirB Va Stpmeb, gu er*

märten. Unb ein ©ingreifen einer Vtacpt mirb notp*
menbig, baB ber Beiben anbern gunäcpftBetpeitigten,

neben g^anfreiep, baBfenige ©ngtanbB unb beB Seutfdpen
9teid)B perbeifüpren. Spanien fann fügtiep gang auper
Vetracpt Bleiben. 2öie für ©nglanb, fo ift aud) für baB
Seutfdfe Üieicp mirtpfdpafttiep bie Stufre^terpattung eineB

fepeinbar unabhängigen SWaroffo, atterbingB unter
mirftid)er Stuffcptiepung beB SanbeB, baB Bortpeitpaftefte,

niept aber für granfreid), baB, menn audp gunätpft nur
mirtpfdpafttiep, tangfam aber fidper an Voben Bertiert.

SaB fönnte fvranfreid) Beftimmen, einen Stntap gum ©tn=
greifen in einem ipm geeignet fdjeinenben StugenBIid per*

Beigufitpren, etma irgenbmetdpe ^rumir mie 1881 in Su*
nefien, auf ber Vitbfläcpe erfdpeinen gu taffen. 3nbeffen,
Vtaroffo ift feiner Vebeutung unb ber Vtögticpfeit ber
©roBentng nad) fein Sunefien. ©B erfdfeint atB BöOig
unbenfbar, bap eB einer eingigen Vtadpt anpeimfättt, eine

3mei* ober Sreitpeitung, menn audp gunädpft in etioaB

Berfd)teierter gorm, mirb an Sielte ber heutigen allein

Bon ber ©tferfuept ber Viädpte gefdfüpten UnaBpängigfeit
treten, granfreicb, baB in erfter Dteipe ftept unb, mie mir
fapen, bie marroffanifdpe grage in ber ©apara, alter*

biitgB ba, too feine internationalen Vermicfelungen gu
Befürd’ten finb, aufgitrollen Begonnen pat, mürbe alB

$err Bon Vtaroffo felbftBerftänbtid) baBfetbe ©pftem in
Stnmenbung Bringen, metcpeB eB mit fo auBgegeidpnetem
©rfotge in Sltgerien unb Sunefien angeiuenbet pat. Sort
ift in furger 3eü alter frembe Raubet BiB auf einen un*
Bermeibticpen 3feft Befeitigt morben. 37ur ein Berboprter
Speoretifer mirb etmaB bagegen eingumenben paBcn, bap
ber Staat, meteper bie Cpfcr unb ©efapren ber ©1 =

feptiepung eilte» neuen SanbeB auf fid) nimmt, auep alte

nur benfBareit Vortpcitc fiep unb feinen StaatBBürgern
gugumenben Bemiipt ift. Sa bieB pier nur unier Vcr*
Iepung moptermorBener engtifeper unb beutfeper 3uter*

effen mögtiep märe, fo fönnten biefe Beiben ©taaien einer

Vefepung Bon Vtaroffo burd)3:ranfreicp unmögtidp rupig
gufepen. Va Stpmeb patte fepon im geBruar 1899 gttr3eit

meiner Vcifen in Viaroffo einen ©dplaganfatt, Bon bem
er fiep aBer erpotte. 3d) felBft paBe ipn im Stprit 1899
Öffentlich gu Vferbe gefepen. Vtan napm aBer an, bap
fiep ber Stvtfatt Batb mieberpoten loerbe. 0B bte taadi*

rid)t, bie in bem StugenBIicfe eintrifft, mo icp biefen Stuf*

jap fipliepe, Va SIBmeb fei geftorBen, mapr ift, fann idp
1

niept Beurtpeiten. 3ft fie jept niept mapr, fo fann fie jeben
StugenBtief mapr merben. Ser Sultan, ben id) eBenfadB
Beim ^ammetfefte, einer ber fettenen ©etegenpeiten, mo
er, burcp bie retigiöfen Vorftedungen gegmungen, fiep’

öffenttid) geigen mup, gefepen paBe, ift ein junger Vtann
Bon etma 21 3apren. — nur menige tOtaroffaner bürften
ipr Sitter genau fennen — gart unb fcpmädptid), opne
Spatfraft, eine in ben £änben Va StpmebB. Sa*
gegen mirb Bon einem älteren Vruber, ber Beffere Stn*

fprücpe an ben Spron pat, gejagt, bap er ein tüchtiger,

tpatfrüftiger Hftann fei. ©elüftberftänbtidj ift berfetBe im
Werfer fid)er untergeBradpt. ©r föH ftarfen Stnpang im
Sanbe paBen. ©in Spronftreit ift atfo baB dJcinbcfte,

maB. Bei Va StpmebB Sobe gu ermarten ift. Sap baBei



Rr. 95. aSetlcigc gut SlEgemeiuen 3eitung.

überall Die Sntereffen ber Europäer Serben bezieht

Serben, unterliegt feinem Qtoeifel. 2öie bie Seutfcben im

Innern bie Sage anfeben, erhellt baraug, baß biefelßen

fidj barüber flar maren, baß fie im Slugenbtide non 95a

2tl)mebg Sobe ihre Gefdjäfte einem beutfcbert ©djufebefofc

lenen gu übergeben unb fid) eiligft an bie $üfte gu retten

hätten. Gg tnirb alfo Stntäffe gum Gingreifen feitens ber

europäifchen Mächte in £ülte unb gütte geben, abgefe^en

non benen, bie jebe fogufagen ftänbig auf Säger hat.

$ßvofeffoi? 2>r. ^ofjn f.

Stm 6. Steril I. % ftarb gu Sratgbrud ber orbent*

Iitf)e Rrofeffor ber ©taiiftif unb Rertoaltungglehre an

ber bortigen llniberfität, Sr. 3of)n, im Sitter

non 62 fahren. Sie Saufbatjn biefeg halber*

bienten, geiftnoHen unb liebensroürbigen Gelehrten

ift recht geeignet, größeres? ^ntereffe gu erregen,

gumal berfelbe burcf) feine Schriften unb feine

nielfeitigen afabemifdjen Regierungen folnofjl in Defter*

reich unb im Seutfdjen Reiche, als auch in ber ©djtoeig

unb in Italien fefjr befannt tt>ar. StB ber ©oljn eineg

armen ©d)ullef)rerg in Seutfdjböhmen erlangte er bie

3ftöglid)feit einer Gpmnafialbilbung baburdj, bafj er

aB ©ängerfnabe in bie fädj[ifd}e §offapede gu Sregben

aufgenommen mürbe. Sn ^rag lag er ben redjtg* unb

ftaatgtoiffenfdjaftlidjen ©tubien ob unb ertoarb er 1868

ben juriftifcpen Softorgrab. ©eine Refäfjigung für öfo*

nomifdje unb abminiftratiöe fragen befunbete er bann

in erfolgreidjjfer SSeife fchon in ber ©tellung eineg 3en=

iral=Güter=Sireftorg, toeldje er auf Grfucfjen ber Gart

Graf SHngfp’fdjen gamitie gu Rürgftein in Rohmen eine

3teilje bon Salden big 1878 entnahm, nad)bem er bor*

her längere Qeit fjinburd) aB Grgieljer in berfetben ga*

mitie gemirft ^atte. ©ein Gnbgiet mar inbe^ fteB bie

miffenfdjaftlidfje Retljätigung; nad) eingeljenben gadj*

ftubien in Salle, Rerlin unb 23ien fjabititirte er fid)

barer aB Rribatbogent für Rationalöfonomie unb
©tatiftif im 3al)te 1880 an ber llniberfität Rern unb
im Sarre 1S84 an ber llniberfität Rrag. Ralb barauf

(1885) mürbe 3ohn aB Rrofeffor nad) Ggernomip unb
im 3ahre 1888 aB Rrofeffor nad) Snnsbrutf berufen,

mo feine Rorträge über ©tatiftif, Rertoaltungglehre unb
Stgrarpolitif, aber aud) feine ftatiftifdjen ©eminar*
Übungen, ferr anregenb unb befrudjtenb mirften. ©ein
ßauptmerf ift bie Gefdjidjte ber ©tatiftif, I. Ranb
(reidjenb big Ouetelet) 1884, meld)e ein grofjeg Ria*

terial bemättigte unb in gadjfreifen bebeutenbe» Stuf*

fel)en erregte. Qum II. Ranbe rat ber Rerblidjene un=

auggefept ein ungereuereg Rtaterial bereitg aufgeräuft
unb gu bearbeiten begonnen; Ieiber mar eg it)m nidjt

mcrr Oergönnt, bag grojje SSerf, bag irm feljr am bergen
lag, gu üottenben; hoffentlich gelingt eg einem berufenen
fyadjmann, bag f)intertaffene Rtaterial gu fid)ten unb bie

Slrbeit in bemfelben ©inne fortgufüf)ren. Gine anbcre
felbftänbige ©djrift 3of)ng betraf bie Rorfdjufj* unb
^rebitbereine in Röl)men unb erfcfjien bereitg 1870.

Sm übrigen riipren bon 3ol)n eine große Stngari ein*

gelncr Slbljanblungen ftatiftifc^en, fogtaBpolitifdjen begm.
nationalöfonomifdjen SfahalB in ben berfdjiebenften

3eitfd)riften unb ©arnmetmerfen her; fo in ben
3ahtbüd)em für JRationalöfonomie, in ber Wlo=
natgfcTrift ber f. f. ftatiftifdjen Qentralfoinmiü
fion, in ber öfterreidjifcljen Qeitfdjrift für Rolfg*
toirthfdjaft, im allgemeinen ftatiftifdjen Strdjib,

in ber riforma sociale, in ber ©cTmeiger ftatiftifdjen 3cit=

Jdjrift, im ^anbbudje ber ©taaBmiffenfcfjaften bon

ieite 5.

Gonrab unb Serig, in ber Rrager ©ammlung gemeim
nübiger Rorträge, in ber geftfdjrift beg ftaatgmiffen*

fd)afttidjen ©eminarg gu ^atle 1898, in ber Äaifer=

Subiläumgfdjrifi ber llniberfität SmBbrucf. Sitte biefe

Strbeiten geidjnen fid) burdj Geift, DJtetjobif, grifd)e,

Grünbtidjfeit unb Rielfeitigfeit aug. Sie lebte Slrbeit

Sofjng betrifft bie italienifcpen Strbeiterfammcrn

(camere di lavoro), metd)e er bor einigen Sa^en an

Ort unb ©tette ftubirte unb bie feitbem bon ber itatie=

nifdjen Regierung megen politifd^er Umtriebe aufgetögt

mürben; biefe Slrbeit mürbe bon So^n gum Srud un=

mittelbar bor ber Cperation abgefc^itft, an beren folgen
er im Saufe meniger Sage ftarb. Stitdj in ben nationalen

unb potitifdjen Rarteifämpfen in Räumen mar Soljn

feinergeit fejr rührig, baber bon ben bortigen beutfdjcn

i^arteigenoffen befonberg gefdjäfet. Stn feinem Grabe
trauern eine SBittme, gmei btiitjenbe Sinber unb niete

greunbe. jjkof. © d) i f f n e r.

Seuff^e Sb«^)peare=Gefel(fdjafU

3n ber ant 23. 2lpx.il i;x SÖetmar unter bem Rorftbe

non Dr. Decbettjäufer ODeffait) abgebaltenen 35. ©encral«
nerfammtung ber Seutfctjen 3^afeipcare=®efeHfcb)aft, ber

ber ©rofeljeräog unb ber ©rbgroBbcrgog non Sadjien=2Beimar
Beiruotjnten, tjielt nnef) Grftaitung be§ 3at)re5berid)t§ feitenS

bc§ Rorftbenbcn Rrof. Dr. öetnridj Rultbaitpt au§
SSremen ben geftuortrag über Raunt unb 3 eit b e i St) af e*

ipeare unb ©djtller. Stn bie ©pi^e feiner Sartegungen
ftettte ber Rortrageitbe ben ©a^: „Sitte 5t tut ft ift Son»
nention". Rur babttrd), baß mir geroiffe Slusbruct'Sformen

für bie gelten taffen, bie un§ ba§ Seben ber SSirftid)feit bar*

bieten, ift ein 5htnftgenuB überhaupt ntögtid); benn bie Äunft
felbft ift niemals SSir fit cf) f eit. Sie naioe ftteübe ber

ftinber nor bem Ruppenttjcater beruht barauf, bat? ihnen bie

Ruppen at§ Iebenbige SJtenfdjen unb eine SSafierbaljtt auf

ber Rütjue als ÜReer, eist 5tnatt ber Grbfenbiichfe als

Äanoneufdjufe unb ein Raffeln mit Rtedhftüd'en als Sonner
erfetjeinen. ©pradie ift im Srama, ©efattg in ber Cper
baS RerftänbigungSmittet, ber ©diaufpieter in bet Ranto*
mime befi^t für uns aEe fünf ©inne. fyünf Rtinuten er*

fdjeinen auf ber Rühne als eine halbe ©tuube unb mel)r,

roeber Rcnetope noch Sofafte rairb nadi ihrem Stlter in ber

5tunft gefragt. 3 £ü unb Raum fönucn bhnc ftörenbe SSirfung

im Stuuftmcrf fo unroirttich »nie mögtid) fein, unfre Rhantafie
ooEenbet bie Säufdjung, bie uns ber Zünftler nid)t fertig

entgegenbringt. Sie bret (Einheiten ber 30t, beS Raums unb
ber föanblitng, bie im autifen Srama feinen SSechfet ber ©cenerie
unb feine StuSbehnung ber §anblung über einen Sag hinaus
geftatten foflten, finb oon GorneiEe unb ben fransöfifchen

Sunfifritifern miBuerftanben morben, benn fchon StefdnjtoS

im Stgamemnon fd&altet frei mit ber 30b SaS gtammenfignal,
nach bent gu Regina beS ©tüd'eS ber SSaditer auSfdjaut,

baS 5funbe bringen foE oon Srofa'S g-aE, h Q t biefe Äitnbe
fd)neE Derbreitet. Stnt nächften Rtorgen nach ber Rtorbnadjt
ift fchon StgamemnonS Rote auS Slioit gurüd, unb fnrg nach*
bem Sflgtämneftra bie Stufforberung gitr eiligen Rüd'fehr beS
©emahtS bem Roten mitgetheitt, ift ber Stönig felbft fdjoit

ba, §ier ift bie 3 c 't unb ber Raum uöEig fpinbolifch be*

banbeit, eutfpredhenb ber Sbeatität ber Jfunft. Sic Gin heit
ber ßanbtung, baS ift bie beS äuBeren unb inneren 3u*
fammenfdjluffeS ber Regebenheiten aEein, fannte baS griedjifche

Srama. CrtSiucdifet fommen, memt and] feiten, oor, nach
einer 3eiteinbeit beS StblaufS ber Rcgcbcnhcitcn in einem Sage
hat man nur geftrebt. Sit ben älteften RtpftcricnbarfteEungen
finben mir neben einem pbantaftif^en Raunt eine flügcl*

fdjneEe 3eit, unb welche fünftlerifdjen SSunbct brachte erft

bie weltliche Rüfjne eines ©bafefpeare guftanbe! Rtit bett aEer*
fpärlid)ftcn Sefotationcit lenftc ber grobe Rrite bie Rhantafie
feines RublifuntS in bie uoit ihm gewollte Richtung; in bie

5tönigSburgcn unb in ben SBalb wie auf baS gorum Roms
folgten ihm feine 3uichaucr, bie er im Rann hielt, mit bem 2?ort
aEe Seforatioiteu taufeubfach crfebcub. SaS Rnblifum fchuf au
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bcm ©ühnentoerf mit unb bet Sidjter fdjloh nicht jum ©djaben
feiner Siunfi ein ©ihtbttih mit beit „©rüttblittgen beS Parterres".
Äoitute bic ©ithtte halb ©nglanb, halb gtalicit barffedctt, fo

war aud) ber Seit Xjicr feine ©djrattfe gefegt, ber Stüuftler

fonnte über fie hinwegtäufdjen, fic nicht beadjten. 3 e weitere

3eiträttme ©hafefpeate’S ©eift ju bitrdjnteffen hat, befto freier

fühlt er ftd). Sldcitt er muffte fein ©uBIifunt burd) bie

©chilberuttg beS ©htrutS auf ber §aibe, beS aufgeregten

©tceres ober beS 3<ntöcrrcicI)cS ber ©Ifett ititb burd) bie

bramatifd)e Spannung fo 31t tragen, bah eS ihm glaubte.

Oln bie 3eit muffte ©hafefpeare fein ©ttblifum burd) bie

Sirfung glauben 31t machen, bie er es an fid) fclbft oer*

fpüren lief). SSic brachte er bieS 3uroege? Ser Sät nad)

umfaßt „Äöttig gohann" etwa 17, „Sftidjarb ber 3weite"

2 3ah«, 14 gaffte sichert fid) bie ©reigntffe in „Igeittrid) bem
Vierten" f)in, 9 gaffte regiert ,,§einrid) ber fünfte" unb baS
©djid'fal beS fedfsten §cinridj oodenbet fid) gar in 50 Saften,
©fit bem 3»bel über bett ©ieg oott ScwfSburg beginnt

„Sficfjarb ber dritte" unb 1485 mad)t StidfmonbS ©dfroert,

beS fpäteren §einrid) beS Siebenten, feinem Sehen ein ©ttbe.

Sie ©egegmtttg „§ciiirid)S beS Sldftcit" mit Slttna ©oletjtt im
erfteu Slft war Ijifforifd) 1523 unb 1533 ift ©lifabciff ge*

boren, auf bie bie ©djluhfceue beS ©tüdeS I)inwei§t. Sldein

bieS finb nicht eigentliche Stauten. Semtoch oerbinbet ber

Sidjter baS weit non einanber ©etrennte in beit bominirenben

©eftalten ftetS 311 t pfpdjologifdjen ©in!) eit. 3» „Äönig

gofjamt" werben ade ©totioe mit Tritts SlrtfjurS Sragöbie

oerfnüpft. 23ie prächtig bie ©egenjähe 5fönig StidjarbS beS

3weiteu nnb ©oliugbrofe’S ! 28ir feheu beu ebXeit Heinrich

ben ©edjStcit nicht altern unb oerfpürett bie oi er sehn
3 ah re oon StidjarbS beS Stiften ^Regiment nicht. §ier fteht

ber eingcfleifchte gdjmenid) in ibealer ©iuljeit oor ttnS. ©littet*

mäßige Sramatifer oerlegen bie pftjdjologifdjcn ^frifett unb
SBattbluugett in bie Raufen, bei ©hafefpeare erleben mir fie

mit in feinen gelben; behfjalb glauben mir an fie. Safe ttnS

©hafefpeare bie 3 ctt 0 er gef feix macht, ift fein magifdjeS

©tittel, er löst bie Seit in ber pfpchologifdjjett SBaffrffeit auf,

fo bah wir nur ihre SBirfuttg, nie fie felbft fpüren. 3«
©tacbctfj feheu mir beu merbenben oerbredjerifdjen ©tarnt

uub in Sabp ©lacbetff bie oerbtedjertfdje grau oor uttS ent*

ftefjcii, itt orgattifdfent 2Badj£thunt gteichfam, unb bod) behüt

fid) bie tganblung, bie fo lonfequent fid) abfpielt, über

3 ahre aus, wenn mir fie in ihrem ©erlaufe nachprüfen.

Sldein mir fpüren bie 3 e*t nidjt, nur bie ©in*

heit beS pfpdjologifdjen ShtuffwerfeS hält xtnS gefangen.

3m „©oriolan", „3uliuS ©äfar", „SlntouiuS unb Äleo*

patra" finb galfrc für bie §aitbltutg nöfX)tg, ©Heerfahrten

3toifd)en 3talien unb ©ritanniett trennen bie Sitte in „©tjm*

beiin", „©tafs für ©taff", ,,©nbe gut adeS gut", „2Bie es eitd)

gefädt" säfflen seitlich in ihrer Igatiblung nad) ©tonalen. Sie

„Stomöbie ber Srruugen" fpielt fid) in einem Sage ab,

oicr Sage wahrt ber ,,©ommeruad)tStraum". 3» brei

©tonaten oerfädt ber ©cheiu itn „Sfaufma-mt 001t ©ettebig".

3n „Stomeo unb gttlie" uub in ber „Twelfthnight“ fiitb mir

über bie Seit oödig im Unflaren. _3n „Seat" rei d)t bie Seit

nid)t hin, um, menn mir ttad)prüfen, ad baS aufsunehmen,

maS fid) nad) beS SichterS SBiden in ihr begeben muhte,

adeiit pfrjdjologifch unerfdjüttert fteht in beu ©Jiberfprüdjen

bie ©eftalt beS föniglichen ©reifes. Sludh im „§amlet" ift bie

3 eit mit fouoerenter ©erachtitng behanbelt, meitngleid) eS

bod) oon SSichtigfeit ift, 31 t miffen, mic lange ber ©riits

gauberf, fein 9tcicheramt 31t üben, ©in Seib oerfettet fid) im

„§amlet" mit bem anberen 311 bem bramatifdjen 9ting, ben

feine ©üdficfjt auf bie Seit 31 t löfen oermag. Ser Sidjter

mid fiel) oon ber Seit nidjt binben taffen. Sw „SBintermärdjen",

mo ber ©toff* 16 Sahre ber Srauer um §ermioite oerlangt,

muhte bet Sichter ber 3 eit ben läftigen Sribut soden, er

that eS mit offenen Slugen, aber über baS tgers unb feine er*

ftaunlidje ©eelenfunbc hinweg. — SllS fid) in ber fransöfi*

fdjen tragedie classique baS ©inheiteubrama entmicfelt hatte

unb nur bie föerftcduug einer einsigen Seforation für baS

gan 3 e ©tüd nothwenbig gemorben mar, felbft ba überlieh

man ber ©hantafie beS ©ublifumS immer uod) genug, menn

and) nid)t fo oicl mic ©hafefpeare, feine ©orgäitger unb Seit*

genoffeu. ©Ran modte feine SIlufion heroorrufen, 3umal

auch bie habitues beS fransöftfehen SheaterS auf ber ©ühne

fahen. Slber bantit, bah ber Sühnenraum einen beftimmten
unb nicht mehr nad) ber ©oeten Seliebeit j eben geroünfehten
Drt barftedtc, mar eilt gemiffeS ©riitsip ins Sithnenmefen
gcfoiitmcit, unb bieS muhte beffeit ©ntmidelung in aitberer

SBcifc bccinfluffcu als baS Sljeater ©hafefpeare'S. Ser ©in*

flith beS ©runfS, ben bie Oper feit bem Segiittt beS 17. 3ahr=>

hitnberts stt entfalten begann uub bereit mannichfadje fceuifdhe

©tafchiiteric tffeilte fich ben ftäbtifdjen Sheatern unb ben
©rioatbühueit admählich mit. ©tan modte ber Sühne bie

malerifdjc ©eftalt geben, bie bem Sid)tcr oorgcfdjroebt hatte.

2Bar cS gehaftet, mie Seffing cS burdjfehte, bett 9taum in

Sranta 31t oermattbeln, bann modte bie Sühne auch eine

fünftlerifd)e Säufd)ung heroorrufen, inbettt fie bie ©eenen
roattbclte. Unter biefen neuen Sebingungen erblühte unfer

flaffifdjeS Sranta. Scffiitg fitdjte meife bie ©orsüge ber

©hafefpeare’fdjett Sühne unferm Srama su gemiitnen, ittbem

er ihm bie greilfeit gab, feine ©orgättge auf oerfdjiebene

©cenerictt 31t oertheilen; er felbft manbelte in ©tih ©ara
©antpfoit itt „©tittita" ttnb tit „©milia" nur bie ©eene nach
ben Slftfdjlüffcn, erft im „Dtathait" lieh er auch wäfjreitb beS

SlfteS bie Seforation roedjfeltt. Sie Seit aber brängte er

ntöglidjft sufammett, nicht nach bem befdjränften ©tah ber

©inheitentragöbie, aber fo, bah jeber folgeitbe Slft bie Äottfe*

quenseit beS oorhergegattgetteit sieht. SXuf biefetn gebahnten
SBege manbelte ©chill er, beffeit bramatifche toft bie

meitefteu ©toffe 31t bäitbigeit ttttb bie adfeitig auSgreifenbe

Slftion fo sufammensttbrängen oerftanb, bah Singe, bie einft

bie SSelt erregten ttnb heute uod) iit ber ©ritttteruitg nach*

haden, fid) oor unfern Slugen auf feiner ©ceite in mettigen

Sagen abfpielen. 3» bem 2Badeitftein*Stoff mar eine güde
oon hUtorifd)=poIitiid)ett Shatfadjen ttnb ©rfdjeinungeit finn*

fädig flar 31t legen. Sasu fam, maS ber SidjtergeitiuS sum
gefdjidjtlid) ©egebeitett Ijinsu erfattb. Unb roieoiel omt ade*

bem muhte ber Sidjter hinter ber ©eene fich oodsieljeit laffen.

Sie güde beS fpradjlidjen SlttSbrudS, bett ber meite $ori3ont

beS SrantaS er3eugt, ftel)t faft in bireftem ©egenfah 31t ber $napp*
heit oon beffeit fceiiifdjer gorin. Slber ade bie elf Slfte beS

„SSadenffeitt" untfaffen Beim Befcheibeuften SBeihfel ber ©ce*
ltcrie nidjt mehr als brei Sage, oon DuefteuBergS ©rfdjemen
int Säger Bis sunt Sobe beS gelben; eng fdjlieht ftd) Slft an
Slft itn ©erlauf ber ^aitbluug, uub mir glauben ein ©tenfdjen*

leben 3U burchmeffett. ©chider hat aus eigner Sfraft für

lange Sät bent beutfdjen Srama bie Siegel geben fönneit, in

feinen gormett bidjten aud) bie ©eueften raieber, nadjbem ber

©aturaliSmuS als Äunftform übermunbett ift. 3n ber ©aum*
tedjnif ftehen bie „fJiäuber" nidjt ad3umeit 001t „Kabale unb
Siebe" ttttb oon „©taria ©tuart" entfernt. Sie feinblichen

©pfjärett tuedjfeltt, gemäh ber ©orliebe ©djiderS sur Slntitl)efe,

auch feenifd) einanber ab, bis fie bann aufeittattberplafcen.

©rftreefen ftd) bie „fftäuber" noch über ©fonate, fo rücft fdjon

int „gieSco" bie ^anblung seitlidj bidjt sufantmett. 3n
„Kabale ttttb Siebe" ift bie Sragöbie itt srnei Sagen 3 ttr

©odenbuttg gebieljen , uub felbft „Son ©arloS" sählt nur

itadj Sagen, unb itt roeldje SBeiteit fiih'rt er ttnS! SaS ©leidje

ift itt „©taria ©tuart", ber „Sraitt oon ©feffitta" unb im
„Sed" ber gad. Sie ^anbluttg ber gitugfratt mag fich

hödjffenS über einige SBodjett erftreden, ©ei ©hafefpeare ftcXjeit

bie ©erfonett feiner gelben erhaben über Sät unb Staunt, nur

bem ©efeh ber pfpdjologifdjett ©tttmidlitng mttermorfen. ©ei

©djider ein 3ufantutenbrctitgen ber t§aitblttitg auf beu engften

Staunt uub baS fnappffe Sätmah. Slber ©eibe löfett ttttS

loS oott Staitm uttb3 e ^tr unb theileit uns baS ©efühl

ber greiljeit mit, fie su oergeffen. Sie gbealitat ber ^uuft

oermag bieS; felbft metttt fie noch fo realiftijdj ift, ffedt

fie nie baS roirflidje Seben bar

,

fie ift oielntchr nur eilte

öitinteffens beS SebettS, unb bod) itn tiefften ©inne mahrer

als bas Seben. ©hafefpeare geht oon bem als ©itthät flar

erfahteu ©harafter beim ©djaffen aus, feine ©haraftere finb

elementar, oott ber Sluhenroelt nicht uni 3ttmobeltt, fie nehmen

nur, fomcit uitumgauglidj ttothmenbig ift, au Staunt uub Seit

Slntheil. ©djider ging oott einem ©ebanfett, einem ©egenfah

aus, nur int „Söadenftein" oott einem ©tjarafter, er jeigt

uns feine gelben auch in bem Itrtfjeil aitberer ©erfonett,

nicht nur itt bett ©ituationen, in betten mir fie hmtbelnb

feheu, uub feilte Stebe f)ää ttnS über bie ©ngc beS 9taumeS

unb bet 3eit hinaus. Ser ©oriragettbe berührte bie ©e*
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ftrebungen, tüte ne ftdE) in bec SölöndEjener Sbafefpeare*23übne

imrct) bie ton Dtto Seorient oerfudjte Sbeilung bec Söü^xce

im „©öb" unb fonft oielfacb futtb getljan haben, gut §cr*

oorbebmtg beS SicbtmerfS gegenüber bec Sefocation. Sie

Sluitft ift felbft füc ©erbart 55auptmattn Ijeute läitgft feine

2Birfticf)f'eit ntebr. 3fBec bicbtecifdje ©eniuS mirb in feinem

Staffen Seugnifj abfegen müffen oott bec Sbealität bec Äunft,

roie mit oerfdjiebenen tDtitteln Sdpßec unb Sbafefpeare es

getban.

Sem Saf)reSbecic^t 1899/1900 nacfi bcß bie ©efeß*

fcCjaft gegemoäctig mit ettta 260 SDlitgfiebecn ihre bisher

bödjfte erreicht. SluS bern Ueberidmffe itjcec Ginnnbmen
bat fie einen ißt ei § oon 800 9ft. auSgcfeßt füc eine Slrbeit

übec bie SScIefenbett (S^afefpeare'g, and) folf eine

ffteuauSgabe bec Duellen Sbafefpeare'S in nädjftec

Seit in Singriff genommen ttecbett. ya.

2lTittbeilungen unb Hadjndjfeu.

* 93on SSariS aus roerben Giitlabmtgen gu einem Con-
gres d’histoire comparee, bec uom 23. bis 29. 3uß b. 3-

bort tagen folf, auch an beutfcbe ©ele£>ctc oecfanbt. Sie
Ginlabungen geben oon einem DrganiiationS*5tomitee aus,

beffen äftitgliebec ben oecfcbiebenfteu öänbecn bec Gebe an*

geböceit. Gin Sbeil biefec 33titgfiebec tuicb gleidjgeiiig als

2JtitgIiebec beS im 3abre 1898 im §aag uiebergefebten per*

manenten internationalen 5t?ongrefe*5tomUeeS burd) ein ibcem
Planten oorgefefcteS Stecncben begeiebnet. SBir tteeben oon
guiiänbiger Seite eefuebt, mitgutbeilen, baß gmei bec b eittf d) en
tDütgliebec biefeS StomiteeS, ^ßcofeffoc Dr. Gebot attnS*
böeffee in Igeibelberg unb Slrcbiobicettor Dr. o. SB eed) iu

StarlSrube, bem S3ocfibenbett beS Komitees, fgecrit 9tene be
SJtaulbe in ißariS fdion im 3uni 1899 ihren StuSiritt
aus bem Komitee ecffäct haben unb baß ibce 9tamen,

fotoobl in bec Gigettfcbaft als SDtitgliebec beS pecmanenteit

intecnationalen SfongreB'&omiteeS ttie auch in jeitec afS SDlit*

gliebec beS DrganifationS*5tomiteeS füc ben fßarifec @ifiorifer*

Äottgreß oon 1900, ohne i b) r SBif fett auf bie betceffenbe

Sifte gefebt toorben finb.

* SftocbmafS: Sie Slntbrafer §anbfcb riften ton
St). ©ottfieb. — Sie „Gctoibecung", roeldfe 9tr. 78 bec

Beilage auf bie in 91c. 64 ecfcbieneite Söefpredjung biefeS

SöudjS gebcadjt bat, oeranlafst unfecn §cn. ^Referenten gu

fofgenben ©egenbemecfungeit: Ser §c. SSerfaffer raünfdjt feine

Slrbeit auSfdjließlicb als bibliogcapbifdje Unterfucbung, als

Dneflenfdicift gttr @efdjtd)te bec SBienec ^ofbibfiotbef be*

uctbeilt gu febeit. Sec 5paupttitel abec, beit ec bem ooc*

Iiegenben ügefte gegeben mtb buedj yettbrud berooegeboben
bat: „S3ücbecfammlung Sfaifec SOlajimilianS I." be*

retbtigte gu bec Grmartung, baß in bemfefben noch oon
attbecen Singen bie Hiebe fein toeebe als ton einigen alten

„Snoentacigebefn" bec faifeclidjen 23ücberbepotS, untec meldjen

blojf baS Snnsbcucfec SJergeidjniß uod) unoeröffentIid)t toac.

Sieie Ginficbt bat fid) benn and) bem Slutor felbft aufgebeängt,
Icibec eeft gum Schluffe feittec SluSeittanberfebutigen, roo er

(S. 139) baS 23efenutniß ablegt: „3n eittcc gufammen-
faffenben Sarftellititg bec 23ücber fDtaEintilianS l,

fdjeint es mic uueclä&lid), aud) oon beit eigenen SBecfen beS
StaiiecS ober oon folcbctt, bie in cngftec Segiebung gu ibm
ftetjen, ein SBoct gu fagen." Sbatföd)Iid) föunett bie roenigen
Seiten, bie Ulmann int lebten Kapitel feittec fütajimilian*
23iogcapI)ie, geftübt auf bie in oecfdjiebeneu Slbbaublungen
unb iu oeefebiebetten 23änbett beS 3al)cbucbS beS SBienec
^ofmufettmS oeeftreuten SUtSfübcungen SafcbibecS, füc bie

SBücbiguttg bec litecacifcben 3«teceffen beS ÄaifecS erübeigt
bat, JeitteSroegS als abidblieBenbc Sacfteßung beS ©egen*
ftanbS gelten. Db bec SSecfaffec aud) tute bie in bec
föofbi6Iiotbef ooebattbenen 23üdbec fDlajimiliattS ecfd)öpfeub
bebaubeit b fl t. bleibe au biefec Stelle unecöctert. Slbec

felbft bei bec 23efd)cänfung auf biefeS DJtatecial, toäce eS nid)t

übecflüffig geroefett, übec bie bloße StotTiammluitg f)i»auS

fi^ gelegentlid) gu größeren @eft<$t§pun!ten attfgufdliüiugen.

Slngeficbts bec SDlifrotnanie beS SSecfaffecS — bie er and) in

bec Öecicbtigung beS belanglofett ScudfeblecS „S3eitcöße“ i

fiatt „33eitrag" in bec Siteltoiebecgabe bec Slttgeige nicht

oecleugttet — faßt nun bie Qlücbtigfeit hoppelt auf, mit bec

er eine Hieibe oon Gimelieu anerfannt ntajrimilianeifcbec Ser*

fuuft abfertigt. Saß fpegieß baS ißuftcicte Gjemplac beS

©ebetbudjeS, beffen roeltbecübmte, als SSorlagctt füc Igolg*

fdjnitte enttooefene 9tanbgeid)nungen auf bie eigenfte 3«ttiatioe

beS ÄaiiecS gurüd'gingen, genau fo toie ettoa bec St. glorianec

5tobeg mit ben „Sriumpb"s30[hniaturen, fid) in beffen 93efifc

Befunben §a.i, nimmt, aud) obne ucfunblicbe 33elege, nod) bie

jüngfte 23ecöffentlid)ung über biefeS ftleittob bec beutfdjert

Stunftgefcbicbte im XX. SSanbe beS 3abrbud)eS bec fünft*

biftocifdjen Sammlungen beS aßcrböcbften ÄaiferbaufeS (SBictt

1899) als felbftoerftäublid) au. Sluf aße gäße toirb bureb

bie betoeislofe S3ebauptmtg beS ©egcntbeils biefe yrage ebenfo*

toenig entfdjieben, raie übec ben SBectb beS ©ottlieb'fdien

„BeitcageS" bureb bie SSebauptuug beS SlutorS: „Gc §abt

bie ältefte ©efebiebte bec SBienec §ofbibliotbef auf eine neue

©runblage gefteflt."

y. Slm 21. Slpril feierte 9tom fein 2653. ißalilienfeft,

b. b- beit Segittit beS 2654. Sabres feines S3eftebcnS.
Unter bett ©ebid)ten beS öorag ift eines, baS carmen saecu-
lare, toelcbeS im Sabre 737 bec Stabt 9tom für bie geier

bec ludi saeculares gebiebtet toorben ift, uttb ein glüdlicbec

3ufaß raoßte cS, baß ooc toenigen Satjren eine miebtige 3n»
fdjrift auf bem cömifcben gocunt gefunben mürbe, meldje

fettes Seft befdjeeibt unb babei gugleid) ben 5?orag als ben
3eftbid)ter be§eid)net. Sec italienifcbe Unterrid)tSminiftec

Sacceßi nun, bec in bec furgen 3«tt feittec SBicffamfeit bem
Unteccidjt feines 2anbeS io mandjeS guc Stärfung beS natio»

naleit ©ebanfenS beigegebett bat, unb beffen arcbäologifcber

SieblittgSort baS goritm Slomanttm bilbet, bat beftimmt, baß
bie Sd)ftlec bec Stjceett 9tomS am ißalilientag biefeS SabreS,
bem 21. Slpcil, auf bem gorutn ben 2653. SabreStag bet

Stabt feiern foßten. SaS fjeft erhielt bureb bett Umftanb,
baß baS föniglicbe ^ßaar, oiele fDtiniftec uttb gablreid)e SSec»

tretet beS cömifcben SlbelS beimobnten, eine große S3ebeutung.

Sie Qefirebe ^telt ißcof. Ginquiiti, eine 33erbecrlicbuug bec

emigen Stabt. Sann begann bec ßtuitbgang burd) bie SluS*

grabuttgeit am Stontm, ntobei Sacceßi unb bet öeitet bet
Slrbeiteu, Sngenieuc 33oui, ben gübcec bilbeten. ßJlan baße
eigens füc baS ffteft ben berühmten Lapis niger roiebec an
feine alte Steße gebracht, unb fo fliegen nun bie erlauchten

23efud)er in ben hobelt binab, um beim 5fergenlid)t ben elfr*

mürbigen Stein gu befdbauen. Sec Sag bebeutet eine neue
fBertnebruttg bec 93olfStbümlid)feit beS jefeigen Unterrichts»

minifteriumS.

* SUlüucbett* Sec Stcdjiteft unb öebrer an bet 93au«
gemerffcbule Dtücnberg Gmil Gblec o. Hßecenfeffp mürbe
gunt außerorbentlichen fßcofeffor füc §od)baufonftcuftionSlebre
unb S3aumaterialienlebre an bec §od)bauabtbeilung bec biefigen

Sedjnifcben §ocbfchule unb bec ißrioatbogent ißaul ißfann
gum außerocbetttlidjen ißrofeffoc füc greibanbgeichnen unb
Slquareßicen ebenfalls an bec §od)bauabtbeiIung ernannt.

* SJariärttbe» §ier ftarb bet Sichtet SB il beim
Sebcing im 85. SebenSiabre.

f. SrcSÖCtt, 24. Slpcil. ©eftern, am ©eburtStage Sr. fDlaj.

beS SlönigS oon Sachten, bQ t bie biep0 c teebnifebe §o4fcbuIe
Sricbticb Siemens gum Sof tor*3ngenieur ehren»
halber ernannt, {friebricb Siemens, am 8. Segember 1826
gu ßJleittrenborf bei Sübed geboren, ift unter ben b e“t*
lebettbeit fädififcbcn Sechnifecu ungroeifelbaft bec um ben
9tationalmobl|’tanb SeutfcblaubS oeebientefte. Sein oornebmfteS
SSecbienft ift bie Gcfittbung beS SlegeneratiottSoerfahcenS füc
SBäcme bei ©aSfeiterungett. Seine §eigutigSfpfteme fanten
befonberS bec ©IaS*, foraie bec Stabilunb glußeifeninbuftcie
gugute.

?Bieit. SDlit bec interimiftifeben Leitung beS embrpo«
Iogifd)en 3»ftitutS bec birüge» Unioerrttät mürbe ißrofeffor
Dr. Spfepl) Schaffer, ein Sdiüler beS ^iftologeit §ofratbS
ißcofcffors Dr. Siitter o. Gbner, betraut. — Sin Steße beS
penfiouicteit ^ofcatbS ißrof. Dr. fßl Sauer mürbe ^offaplan
Dr. Sluguft S-ifdjer*Golbrie mit bem 2ebramt für Sogmattf
an bec Uniocrfität betcaut. — ißrofeffor Gbuacb 2ang

I bemonfteitte ooc eiua- gcößeceu SJetiautmlung baS oou ihm
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ouSgeBilbetc operatiue SSetfahtett Bei Supit§ burd) Heber*
pffangung gefmtber §aitt- an ©teße oon hänfen ^aittpartien.

©t wirb baSfelBe and) auf bem im 2luguft iit 5pari§ ftatt*

finbeubcit gnteruationalen mebiginifrfjen Äongrefe bemonfiriten.

-ir. ?(ud t»C« 9Jicl>et’lauÖCtt. 2lm 18. unb 19. b. 9JI.

fanb in Sei ben ber groeite 91ieberlänbifd)e $ fei Io*
logentongrefe ftatt. 3« Ber erfien algemeinen fBetfamm*
lung fpradh 5f5rof. 2B. be 23reefe au§ ©ent über bie igaub*
fdjetfienfunbe ber al t nieb er läub if cb en Siteratur,
bie uad) feiner Slnfidjt fefer im Slrgeit liegt, roeil biefe Äunbe
nid)t ftetig überliefert unb oertieft toirb, foubern meiftenS mit
einem grünbltdjen Äenner mieber erlifdjt. @r felfift ift feit

einiger 3^it bamit Befcfeäftigt, non ben mittelnieberlänbifchen

^anbfeferiften ber grofeen unb fleinen 93iBIiotf»efeu in bett

fßieberlanben unb Belgien eine allgemeine 33efcl)reibitng unb
3nf)aIt§angaBe herattggugcbeu unb Bittet, ifen babei gu unter*

ftitfeen. 3n ber groeiten altgemeinen f&erfatnmlung fefete fprof.

Dr. ©. ©prugt au§ 21mfterbam feinen 23orfcfeIag auSeinanber,

ein „all gern eines Äanbibatene£amen" für alte ©tu*
birenben ber ißfeilologie eingufüfjren, um gu nerfeinbern, bafe

fie auf ber Unioerfität fid) fofort unb auSfdjIiefeüd) mit

gachftubien Befdjäftigen. fBoit ben nerfdjiebenen ©eftionS*

norträgen feeben mir folgenbe Ijeroor: 2lu§ ber ©eftion für

„©ermanifebe unb Stomanif dje Philologie" ben oon
Dr. ©aloerba be ©raue über ,,©a§ inbioibuelle ©Ie*
ment Bei ber ©ntletjnung ber grembro Örter". 21u§

ber ©eftion für ©efdjicbte unb 2lrd)äoIogte ben oon
Dr. 3- Verlage über „SRöntifdje ijßfafelgräben (limes

Imperii) oom 9tfeein über bie ©aalburg Bis gur
Sonau". 21u§ ber ©eftion für Singuiftif ben oon

Prof. Dr. 6. ll^Ienbed: „Pemerfungen git @irt§
Pofalfpfiem". ©ämmtlidje Sieben unb Poriräge foßen

fpäter im ©rud erfdjeinen. 2ht bem bieSjäferigen Äongrefe

nahmen etraa 250 Perfonen ifjeil, barunter auch ©amen. ©er
folgenbe Äongrefe rairb in ©roningen abgefialien. — Pott

Pobe'S grofeem SBerfe „Pembranbt" erfefeien ber 4. Panb,
ber Bis gur Plütbegeit beS EDieifterS reicht unb etma 80 feelio*

grapfeifefee Peprobuftiouen oon ©emätben aus ber bebaubelten

periobe enthält.

* Staltem ©er amtliche Bericht über bie roäljrettb

be§ gebruar in gtalien gemachten ard)äofogifd)en gttnbe
bringt, laut „33. gtg.", folgenbe nächtigere 5Diitif)eiIungen. Pei

©rognoleto in ben SIbruggen oon ©erarno mürbe eine Be*

trächtliche ©ammfung römifd)er©ilbermüngen entbeeft,

in ber 3af)l oon 167 ©tücf. ©ie ftammen aus bem Stnfang

beS erften oordjriftlicben 3ah£hunbertS unb finb furg oor bem
SluSbrud) beS 23unbeSgenoffenfriegeS oergraben morbett. 2Bid)*

tige StuSgrabungen machte man in 2lrbea. SBaferenb man
bis fefet einen ©heil ber arbeatifdjen Siefte ber ÄönigSgeit

gugefdjrieben hat, lehren bie neueren Unterfuchungen, bafe jene

©rürnmer in bie 3 e it ber römifchen §errfd)aft faßen, alfo

jünger finb als baS brüte 3afüh ltnbert n. ©fjr., maS bie

gafelreidjeu ©räber gitr ©eniige beroeifeit. @S fanben fid) it. a.

bie Heberbleibfel eines grofeen ©ernpels unb einige in ben

Reifen gehauene antif'e SBofenungen. 3n ber ©emarfmtg ©ioita

oon ©orre Slnnungi a ta hat ber ©nglänber Dr. ©. Änigh t

mit ©rlaubitife bet Stegierung einige SluSgrabungen oor*

genommen. ©S mürben bie SJtauern eines SanbhaufeS mtb

einige ©räber aus 3i eSefff eia freigelegt, ©a fid) jebodj unter

biefen Steften eine Sapißifchicht befanb, fo beroeist bieS, bafe

fie in bie 3eü nad) bem grofeen 23efuoauSbrud) im 3ah>-'e 79

faßen, unb bagtt ftimmt bie 2luffinbung einer SJfünge beS

ÄaiferS 33feüiPPa§.
* 'Ürdeviiü* 2Sic bie ,,©hemifer*3eititng" Be*

ridjtct, mürbe baS phpfifalifdje öaboratorium ber Lehigh

University, eines ber gröfeten unb BeftauSgefiatteten in ben

23ereinigten
^
Staaten, am 6, Slpril mit fämmtlid)en natur*

miffenfehaftttdjen Apparaten burd) geuer gerftört.

* gtalicntf der gertenfurfitS in SSenebig. Sont 3.

Bt§ 23. September b. g. roirb in SSenebig in einer oon ber ©tref*

tion ber §anbeI§f)oct)idule (5ßaIaggo goScari) gütigft gur 35er*

fügung gefteßten 2lula ein 5tur)u§ gur ütuSbilbung oon auSIönbi*

Iden 2c£)rern rtnb fortgeidrittenen ©tubiofen ber italienifden

Sprache im prattifden ©ebraitche berfelben abgehalten roerben.

©en ©heituehmern be§ gerienfurfuS bietet frdj fomit bie ©eiegen*

heit, fict) in ber itatienifetjen Äonoerfation beS täglichen SebenS in

ber begaubernbften Stabt gtalienS einguüben, unb babei baS
ernfte, folgerichtige Arbeiten unter ber Settung einiger, im Sprach*
unb Siteraturunterricfjt gebilbeteu gtaliener gu finben. golgenbe
Verträge finb bisher feftgefteßt: iferof. 21. grabeletto: gtalie*

nifde Siteratur; fßrof. 9t. Sooera: gtalienifde ffehonetif ; Üeber*
fefeungeit; fferof. ffe. Sangoni: gtalien, Sanb unb Seute; ©pm*
nafialbireftor ©.Solitro: Äulturhiftorifche SSorträge

; Oberlehrer
3JI. gilippetti: 3tecitation unb ©eflamation. — 21n bie 2?or*

träge fd)iiefeen fich UebungSgirfel in fleinen 21btheihtngen an,

melde unter ber Seitung je eines gtalienerS ftehen unb jebem
©heilnehnter oielfade ©elegenfeeit bieten foßen, fid im ©ebraudj
ber italienifden Spradc gu üben. ©aS Honorar für biefen

ÄurfuS beträgt 25 Sire, ©er Seiter beSfelben, ißrof. 9tomeo
Sooera, Scuola Superiore di Commercio gu 35enebig, mtrb bafür
Sorge tragen, bafe bie ©beilnehmer gute Unterfunft gu ntäfeigen

greifen erhalten. 3n ber freien geit roirb ben ©heilnehmern ©e*
legenheit gur Sgefedtigung ber Äunftfdäf}e unb SehenSroürbigfeiten
SSenebigS geboten roerben.

* SHMtPöl’afjfMe. 93ei ber Stebaftion ber 2lßg. 3*8-
finb folgenbe ©djrifteu eingegattgeit;

9t. ©eilet: StebeSrebeßen. 9tontan. föerlin, 33ita 1900.
— ©. gtammarion: Snmen. SBiffenfcfeaftlidie fltooeße.

©bb. — 211. Sngomoi: ©in SSrtef. Stooeßen. ©Bb. —
3- ‘iBotapenfo: ©in unüberlegter ©djrttt. ©bb. — 21 r dito

für geroerbliche 9ted)tspflege. ^erauSgegeben oon
Dr. 21b. 23edmann. I. 23anb, 1. §eft. 33tündhen unb Seip*

gtg, DIbenbourg 1900. — fBeridht über bte erfte Äon*
fereng öfterreicbtfdjer Ännftgemerbe*21tnfeen (15.

bis 18. 9Jtärg 1900). förünn, 93erlag beS 9Jtährifd)en ©e*
merbemufeums 1900. — ©ie SSerlagSanftalt Sörud*
mann 21.*©. unb bie 23rudmanu’f dj e 93ud)bruderet.
SDtündien, 23rudmann 1900. — ©I). igofefeef: ©er 2lbt

oon Äönigfaal unb bie Äöuigitt ©lifabetf) oon lohnten,

(ißrager ©tubien auf bem ©ebiete ber ©efchid>t3roiffenfd>aft.

§eranSgegeben oon Dr. 2lb. Fachmann. §eft 5.) fßrag,

Stohücef n. ©ieoerS 1900. — 3 ur g’^age einer Dftalpeu*
58 ahn. 3är i<I): 3ä^d)ec 3 eifang 1900. — gort: Äleine

©djmebifdje (Sprachlehre. (fDtethobe ©aSpep * Dtto * Satter.)

§eibelberg, ©rooS 1900. — Dtto*9tunge: SJtaterialien gum
lleberfefeen in baS @nglifd)e. ©bb. 1900. — ©et bei: Suaheli*

ÄonoerfationSgrammatif. ©bb. 1900. — D. o. Seitgeb:
Um Siebe. 23ier Dtooeßen. Stuttgart unb Seipgig, ©eutfdhe

93erIagSanftaIt 1900.

JufertioHsprcts für bte 42 mm breite ^eife 25 ^»f.

^Siincliener Bücher-Auktion.
Am 21., 22. und 23. Mni versteigere ich die

Sammlung Andrea Tessier
reich an kostbaren Handschriften, Inkunabeln, illustrirten Büchern

des 15. und 16. Jahrhunderts, alten Landkarten, schönen Ein-

händen, Musik-Drucken, Ornament-Suiten, frühen Stichen, Selten-

heiten aller Art.

lllustrirte Kataloge gratis und franko.

Jacques Rosenthal,
Buch- und Kunst-Antiquariat,

(6182) München, Karlstrasse 10.

ißerlag con SSühelnt ^cr$
in SSerlin.

Soeben erfdien:

garnlet

|
©rei 2Iuffähe gur ßtaturgefdidte

beS ipefftmiSmug

oon (6304)

|
Jfriebricf) Paulfen.

|
le^Sog. Dftao. ©ebunben3iüt.

1 Tauchnitz Edition.!

1 The Slave. H
A new Novel. ’

H Robert Kichens, H
|||

Sold by all booksellers

^ — no Orders of private»^
purcliasei-s executed by

|1||

gürbenSSnferatenteitöerantroorttid:

Sü. Sie il in Hüündeti-
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(Sine neue Äant » 2Iu2ga6e. Sßon griß üfiebicuS. — SDtap ö. ©etjbel

als Sinter. SSon gelij 2>alfn. — ÜRitt^eilungen unb Sftadjridjten.

(Stne tteuc Kant »SUtSgabe. 1

)

tim „eine ©ßrenfdjulb ber Nation gegenüber intern

großen Sßßilofopßen abgutragen", hat bie fgl. preußifcße

Slfabemie ber SBißenfcßaften bor etma hier Jahren be*

fc^Ioffen, eine SJtufterauSgabe ber Söerfe K a n t S gu bet*

anftalten, eine SluSgabe, bie bureß Sermertßung aller

nod) erreichbaren Briefe, SJtanuffripte unb Kollegnad)*

fcßriften eine fidlere ©runblage für bie Kantforfdjung
bietet. Sie gu biefem 8h3ede bon ber Slfabemie eingefeßte

Kommiffion, an beren ©piße ber Urheber beS 23e=

fcßlußeS, ber. feit lange um bie Kantforfcßung ßocßbet*

biente ©eh. 3?egierungSratß $prof. Sr. S i l 1 ß e tj fteht,

entmidelie alSbalb eine rege Sßätigfeit, fich bureß

girfularc an Bedungen unb QeitfcEjrtften, an Siblio*

tßefen unb Sitdjibe, fomie an Slutograpßenfammler beS

noih borhanbenen SJiaterialS in größtmöglicher Soll*

ftänbigfeit gu berfichern, unb ferner bebeutenbe ©eiehrte
gur Mitarbeit ßerangugießen. ®ie Verausgabe ber

Sriefe übernahm Oberbibliotßefar Sr. 3t u b o I f

3t e i d e in Königsberg i. ^r., bem bie Kantforfcßung be*

reitS eine anfeßnlüße Steiße ßöcßft forgfältiger ©bitionen
bis bahin unbefannt gebliebener Kantiana berbanft,

bon benen namentlich baS „Opus postumum" unb bie

„Sofen Slätter auS Kants Siacßlaß" ermähnt metben
mögen.

©S ift fein greifet, baß bie fgl. preuß. Slfabemie
mit biefem Senfmal, baS fie einem ber allergrößten

ihrer Stitglieber feßt, bie 3^ede ber SBiffenfcßaft in ßet*

borragenbet. Sßeife förbert. Sie Kantifdje Sßilofopßie
erlebt feit bier Jahrzehnten ein Sieberaufblühen, baS
in fdjneU unb ftctig fteigenbem Siaße feinen ©influß
auf allen ©ebieten gciftiger Seißätigung geltenb macht.
Sfjeologie unb JutiSprubeng, ©ogialmißenfcfjaft unb Sä*
bagogif, Siaturforfdjung unb felbft ©efdjicßte unb ©eo=
graphie: fie alle haben, mofenT fie nid)t fcßon tief burd)=
tränft finb bom ©eifte beS KritigiSmuS, angefangen, ben
großen KönigSberger auf fid) mirfen gu laßen, fie alle

fmb heute Qeugen ber ©rfüllung jenes ftolgen SorteS
auS bem Jahre 1797

: ,,Jd) bin mit meinen ©cßriften um
ein Jaßrljunbert gu früh gefommen; nad) hunbert Jaß*
ren toirb man mid) erft recht berftehen unb bann meine
Bücher aufs neue ftubiren unb gelten laßen" (Sai*
hingerS „Kantftubien" III, 168). ©o fühn biefer SluS*
fpruch lautet, fo feßr hat er fid) bemaßrheitet. ©eitbem be*
fonberS Kuno gifeßer unb Otto Siebmann amSlnfang ber
60er Jahre burcl) ißr fraftbodeS ©ingreifen in baS pßilo*

J

*) $ant§ gefammcltc ©djriftejt. öerauSgegeben dou
berSgI.«preufeif(|en2lfabemie ber äBiffenfdfjaften. 93anb X. groettc ;

aibtfjexlung • Sricfroecfifel, S3anb I. Berlin, ©eorg Dleimcr 1900.
CP«ei3 broftfjirt 10 3«., in fcolbfronjbcmb 12 3Ä.) I

fophifche Seben bem KritigiSmuS freie Sahn gefdjaffen

haben, mirb Kant mit immer madßenbem ©ifer ftubirt.

Sabei maeßt fich naturgemäß baS Sebürfniß nach guber=

läffigen SluSgaben feiner Serfe ftarf geltenb. Sie ©e=

fammtauSgaben bon Vortenftein (1867 f.) unb bon
Kircßmann (1868 ff.), eine 3teif)e bon 3luSgaben ber

Kantifdjen Vauptfdjriften, befonberS ber Kritif ber reinen

SSernunft, ferner bie SluSgaben mehrerer neu aufgefum
bener SDtanuffripte beS Sh^bfophen haben feit jenem
Senbepunft in ber ©efcßidjte beS KantianiSmuS biefem

Sebürfniße gebient. Sille in biefen berfeßiebenen ©bitio*

nen niebergelegten ©rgebniße in einem SBerfe gu ber*

einigen unb fie zugleich bureß bie neuen Sirbeiten ber bieS*

maligen V ebauSgeber gu bermeßren: baS ift ber Sßlan,

bureß beßen Jnangriffnaßme bie preußifeße Slfabemie

ein SBerf unternommen hat, baS bureß ben gegentoär*

iigen ©tanb ber pßilofopßifcßen Söißenfcßaft gerabegu

geforbert mar.

©erabe als ob er eS barauf abgefeßen ßätte, bon
ber Slotßmenbigfeit einer neuen ©efammtauSgabe ein*

bringlicßft gu übergeugen, ftellt fieß ber guerft beröffent*

lidße Sanb X — bie Sänbe erfd)einen in freier $oIge —
bar. ©r füßrt ben Oonbertitel „Kants Sriefmecßfel,

Sanb I, 1747—1788". ©in Sanb bon XIX unb 582
©eiten enthält ben erften Sßeil beS SrieftoedßelS: in ber

bollftänbigften ber bisherigen StuSgaben, ber 2. sparten*

ftein’fcßen, umfaßt ber g e f a m m t e Sriefloedßel 167
©eiten. 97un ift freilief) bie gewaltige Sermeßrung in

erfter Sinie nidit bureß bie große Slngaßl ber neu ge*

funbenen Sriefe bon Kant bemirft (obgleid) ber Sanb
aueß beren eine reeßt refpeftable Slngaßl entßält), fon*
bern bureß bie Slufnaßme aller aufgefunbenen Sriefe
a n Kant. Jn ben bisherigen StuSgaben beS Srief*
loedßelS finb Sriefe a n Kant nur bann aufgenommen
toorben, menn ein auf fie begüglüßer Srief bon Kant
borlag. 307an fönnte bielleid)t berfud)t fein, gu meinen,
baß in ber neuen SluSgabe biel unnötßigeS gum Slbbrucf

gebracht mirb, bieleS, maS beffer ber Sergeßenßeit über*
laßen geblieben märe. Stun, baß manches beröffentlicßt

mirb, maS für baS SSerftänbniß ber Kantifcßen Seßre be*

langloS ift, ift ja gemiß rid)tig. Slber auf ber anbern
©eite ift unleugbar, baß gerabe burd) eine berartige

^ublifation beS gefammten Materials baS Silb
ber Serfönlicßfeit Kants an ©d)ärfe ungemein geminnt.
©elbft bie pßilofophifd) gang mertßlofcn Sriefe — icß

mödße fie nidjt mißen, greilicß lernt man nidjtS be*

fonberS mid)tigcS, menn man IieSt, mic ber Scrleger
Vartfnod) nad) bem ©rfeßeinen ber Kritif ber reinen Ser*
nunft ein Sfunb feinen Sßee an Kant feßidte, nadß bem
ber Srolegomena ein Sönndjen Kabiar unb nach bem ber
Kritif ber praftifdjen Scrnunft gu einer ißefefdje „einen
Sclg bon Jltiffen, fo fdjmarg, mie fie nur gu befommen
maren", fomie geßn ^aarVafelßüßner, unb mie er außer*
bem nod) guten Kabiar, ber gur 3eit nid)t gu ßaben märe,
in SluSfid)t ftellt. Slllein fo unpßilofopßifd) aueß ber Jn*
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halt biefer Sriefe ift: idj pabe mid) Bet ifiter Seftüre
bocf) gefreut. — S3aS aber bottenbS baS Bon ben bis*

perigen Herausgebern beobachtete SBcttppringip angeht,
bie Aufnahme eines an Kant gerichteten SriefeS babon
abhängig 311 machen, ob ein barauf beßüglicher Srief
KantS borpanben ift, fo geigt bie botlicgenbe Srief*
fammlitng aufs beutlid)fte, mie ungulänglid) eS ift. ttiie*

tnanb mirb beifpielSmcife
<

bie ^Briefe bon Kants
93 ru berSopann H e I n r I d) ober bie bon $ r i e =

bridj 93ictor Sebredjt ^leffing ohne Sn*
iereffe lefen, unb bodj enthält ber gange Sanb feinen

eingigen 33rief Kants an einen biefer beiben Slbreffaten.

Set trüber beS Spil°l0bpett ift gut Qeit feiner erften

Sriefe Hauslehrer, 1775 erfdjeint er als jung bet*

peiraipeter Konreftor am ©pmnafium Slcabemicum gu
SZietau: einbringlicp unb mieberholt preist er feinem
Sruber, bem „berhärteten ©argon", bie SSorgüge beS

ehelichen StanbeS an. Sann theüt er ihm bie ©eburt
ber erften Tochter mit; er hat feinen 93ruber als Sauf*
patpen inS Kitdjenbud) eintragen taffen: „Sch empfehle

alfo mein Stäbdjen bem SBopImotten ihres Setters. gär
bie (Schaltung unfreS tttamenS merbe ich bei bet 2. Stuf*

läge fotgen." Sabei bittet er immer um DZacpridji. 21IS

er 2 Sapre fpäter nod) immer feine foldje hat, hofft er

immer noch auf bie nädjfte Saft. (St erfunbigt fid) nad)

bem ©tgepen ber Setmanbien unb fügt pingu: „Sa, mein
lieber 93rttber, ein 93tief, ber Sad)rid)ten bon allen bie-

ten enthält, toirb mir fo angenehm fepn, als einem jungen

Stubenten ein 2Bed)fel, trenn ihn feine ©läubiget

plagen." 1782 fdjreibt er als Saflor in 5tltrapben; er

fühlt fidh in ber neuen ^petmatH feftr mopl, beflagt nur,

ba| fie „beinahe gang umgangSleet" ift. Unter foldjen

Umftänben flingt eS nidjt aftgu erhebenb, trenn eS bann
Ineiter peifjt: „Seine Critic ber gereinigten Vernunft hat

hier bie (stimmen alter Senfer." (SS fdjeint, bap ber

Saftor baS Sud) nur bom Höcenfagen fannte. Sm
Sone Ieifen SormutfS fragt er, ob er nicht ben Sotgug
genießen fönnte, eher als baS Sablifum über bie SBerfe

beS 93ntberS unterrid)tet gu fein. (Sine 9Zadjfdjrift ent*

hält ben Sanf ber (gepmägerin für ein ipt gefdjenfteS

Sud), bie „HauSmutter", auS bem fie fid) „gu einer S^o*

feffotin in ber ttßir'tpfdjaft ftubiren tritt". — SaS 93er.*

pältnifg Kants gu feinem Sruber tritt auS ben Stiefen

biefeS Septeren fepr erfennbar herbor: greunbtidj gefinnt

ift Kant butdjaitS; aber mie er überhaupt feiten fcpreiBt,

fo empfinbet er aud) bem Sruber gegenüber feine Sötpi*

gung gu einer SluSnapme, unb baff er in einer anberen

9Belt lebt, mag ihm jebet biefer mit Keinen (Schergen ge*

trürgten Sriefe neu beftätigt haben. 9öir berftehen eS,

baf; er feinen Slnlafj nahm, bem SBunfdje beS SrubetS

nad) Stitiljeilungen über feine literarifdje 9öirffamfeit

gu entfpredjen ober ihm bottenbS ein (Sjremplac ber Set*

nunftfritif 31t bebigiren.

jftidjt geringeres Sntereffe bürfen bie Sriefe eines

SdjülerS bon Kant beanfptudjert, bie Sriefe beS fepon

genannten Staffing. demjenigen, ber ©oetpe gelefert

hat, ift Sieffing fein gang $rembet mehr: auf ihn be=

giept fiel) bie „Hacgteife im SBinter" mit ben (burep eine

Srogrammfdirirt bon K. 2. Kannegiepet, Scenglau,

1820, beranlapten) näheren Sluffdjlüffen, fotrie bie

gdjilberung. bet fpäteren 93egegnung gu SuiSburg, bie

ber Sichter in feiner „Kampagne in granfteidj" gibt. Sie

erfte Segegnung, gelegentlid) ber „Hargreife", fanb im

Segember 1777, baS Sßieberfepen in SuiSburg ©nbe

97obember 1792 ftatt. gtoifchen beibe Säten fallen bie

hier borliegenben 93riefe an ßant. Ittcait fann ben Sotatt

einbrud, ben ber Sefer bon ihnen erhält, gar nidjt beffet
|

htiebergeben, als eS ©oethe getpan hat burd) bie Sd)ilbe*
j

iung be^ Cannes,, bon bem er felbft faßt, bajj er feinen
'

93riefen böttig glid). Sch barf in $ütge an jene .• w

führungen erinnern: „SöertherS Seiben" patten bie
[

.

gehabt, bajg man ben Sid)ter ben ©cfinnungen gi-
f,
g

glaubte, bon benen er fiep burd) ben Vornan gu befr ,ier

gefud)t patte, unb fo berfud)te fid) ipm in ber Hebfcrseu*
gung inniger Seelenberloanbtfdjaft eine SJCnga^I h i«

mentaler Sünglinge aufgubrängen. 93efonberS fätti Ipm
in ber fDfitte beS SapreS 1777 ein „fcpreibfelig berebter"
junger ttftann auf, $Ieffing auS 2Bernigerobe, bon bem
er „ein Sdjreiben, bielmepr ein Heft" erpält, „faft baS
Söunberbarfte, luaS ipm in jener felbftquälerifcpen 2lrt

bor Stugen gefommen". ©oetpe hält eS niept für rätp s

lief), gu antworten, aud) nid)t, als er ein gmeiteS nodp pef=
tigcreS Sdjreiben erpält, nimmt aber im Segember beS=

felben SapreS ©elegenpeit, ben DJtann aufgufud)en, ber
„Sntereffe erregte, opne SlngiepungSfraft auSguüben",
gibt fiep ipm jebodj nid)t gu erfennen. (Sr finbet ben ©in=
bruef, ben bie 23riefe gemacht patten, burdjauS beftätigt:

„ftttan fonnte gluar bem jungen Staun eine Slcptung

nidjt berfagen, benn ein ernftlicpeS SBotten fprad) fi(p

auS, ein ebler Sinn unb Qlued"; aber gugleicp erfennt

©oetpe aufs flarfte, hüe fremb ipm ^leffing mit ber
„gang eigenS befdjränften Selbftigfeit", bie fid) fräftig

an ipm perbortpat, bleiben rnufjte. Dtacpbem er fid) bon
ipm, bem aller Saturbetradjtung unb Speilnapme an ber

äufjeren Söelt Ungugänglidpen berabfdpiebet pat, ber=

tueilt er auf bem 9öege nadj feinem ©aftpauS in ber 93e=

fdpauung ber „lbinternäd)tltd)en ÜESelt". — längere 3dt
barauf (bermutplid) nad) fJ3Ieffing§ 91ufentpalt in

Königsberg) erpält er in SBeimar fßleffingS 5Sefud), ber

pier erfährt, luer bamalS fein ©aft geluefen ift. Seine
Serpältniffe patten fiep mittlermeile gebeffert, unb „mir
fdpieben", fagt ©oetpe, „nad) mehreren ©efpräd)en frieb*

lid) unb freunblid), nur baff ich fein peftigeS Segepren
nadj leibenfdjaftlicper Soeanbfcpaft unb innigfter 93er*

binbung niept ermibern fonnte."

253enben mir unS nun gu ißleffingS Briefen an Kant.

Sieffing patte längere Qeit in Königsberg ftubirt. Snx
9Ipril 1783 promobirte er in absentia bei ber bortigen

ÖpiIofobpifd)en gafultät; er pielt fid) bamalS in ©rau*
beug auf. Kant patte fid) in bielfadjer 93egiepung ge=

fällig gegen ipn ermiefen, unb Sieffing mochte barum
glauben, mit ber Sitte um meitere $reunbfd)aftSbienfte

nidjt gurüdpaltenb fein gu müffen. ©r mar eS benn
auep nidjt. 93ielmepr leiftet er Kant gegenüber an Qu*
bringlid)feit nod) ungleid) mepr als in feinem Serpält*
nip git ©oetpe. ©leid) ber erfte ber hier abgebrudten
93tiefe gibt piebon einen beutlicpen Segriff: ©S finb

|

nidjt meniger als folgenbe Semüpitngen, bie er Kant gu*
1

mutbet: Qunädjft mitt er StuSfunft, meldje Sed)te er

burep bie S^omotion erlangt; fobann bittet er um ein

©jemplar ber foeben etfdjienenen „Scolegomena" mit
fd)riftiid)er Sebifation; ferner um Surcpfidjt eines mep*
rere Sogen ftarfen ttftanuffripiS re!igionSgefd)id)tIid)en,

begm. religionSöhttofobpifcpen SnpaltS unb um briefliche

füeufgetung barüber: er glaubt, Kants ttöinfe mürben
„bietteid)t" feine „©infidjten mepr berichtigen". SBeiter

bittet er, Kant möge boep, um feinen (SleffingS) „©in*

tritt in bie SBelt auf bortpeilpafte 21rt" angufünbigen,

feine Scprift über baS Hebel regenfiren. Sa er bem*
nädjft nad) Serlin fommt, bittet er aufjerbem um ©m*
pfeplungSfdjreiben an bie bortigen ©eleprten. ferner
jcpicft er an Kant 46 Später, bon benen 40 an bie $a*
fultät für baS Siplom unb 6 nebft einem einliegenben

Srief an Hamann abgugeben feien, ber eine Seforgung

für ipn gu übernehmen pabe. Sitte biefe Aufträge ftepen

in bem eingigen Srief Oom 15. Slpril 1783. Sab Kant
bie SiebenSmürbigfeit gehabt pat, fid) berartige Sriefe

bon einem jungen Siann gefallen gu laffen unb fogar bie
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meiften ber genannten Aufträge gu Befotgen, ift in bet

©pat erftaunlicp. Sieffing patte toirfltdj ©runb, ihn ben

„berehrungSmürbigften Stenfcpenfreunb" gu tituliren.

©tei Sage batauf, am 18. Steril, fdjreibt er fdjon miebet:

©ieSntal Behelligt et feinen SSopIihäter mit einet ©elb*

angelegenheit, bie beutlid) geigt, baß et bie in Königs*

Berg berBracpten Sapte gut Slnpäufung grabet Scpulben

Benupt patte. (Sei jätetet (Gelegenheit erfahren mit,

baff i&m auch Kant felBft (Mb borgeftrecft hatte.) Sluhet*

bem Bittet et, Kant möge hoch felBft an feinen Sätet, ben

Stebiger gu Sktnigerobe, fo Balb als möglid) bie 9?ad)=

tidE)t Don bet Promotion gelangen taffen; bem alten

Staune mürbe baS gtofge gteube madjen. Kant hat aud)

biefe Sitte erfüllt unb bafüt ein red)t fd)öneS ©anf*

fcpreiBen bon bem alten ^Saftor erhalten. — 3u ben Srie*

fen ^teffingS ift gu Bemerken, baff fie bie Neigung haben,

einanbet mit grober Sdjnedigfeit gu folgen, unb bajf fie

butd)fd)nittlid) etma 5 ©ntdfeiten umfaffen. 2Benn alfo

©oetpe ben ?ßleffing’fd)en Srief als ein §eft Begeichnet

unb Sieffing baS ^räbifat „fdjtei&felig Berebt" ertpeilt,

fo berftept man baS bodfommen. ©ine meitere ©igen*

heit fpegied bet an Kant gerid)teten Stiefe. SleffütgS ift

bie, baff fie Bei ihren Sitten gern an bie motalifdje

Sodfommenpeit beS ipüofoühen appediten, g. S. (in

bem Stiefe bom 26. 2suni 1783) : „£), betgeBen «Sie mit,

theurer, bereptungSmitrbiger Stenfdjenfreunb, bah ich

(Sie butch IteBerfcpicfung beS Beifommenben©eIbeS aBet*

rnalS Beläftige — hoch ein Stann bon Sptet motalifchen

Sodfommenpeit iput mehr mie anbte gemöpnlicpe Stern

fd)en " ©a bie ©elbgefcpöfte, mit beten StBmidtung

Kant Bemüht mitb, pauptfäcplid) auS bet motalifdjen

llnbodfommenpeit ifdeffings entfprungen finb, fontra*

ftirt bet Slpped an Kants moralifdje Sodfommenheit
recht feltfam. SBBet baS Settfamfte Bleibt bod) bie lln*

genirtpeit, bem im 60. SeBenSjapte ftehenben Kant bie

Regelung bon Serpflidjtungen unerfreulichst 2lrt gu*

gufchieBen, bie fid) Sieffing in Königsberg — man möchte

fagen: gu fdjulben hat fommen taffen. ©tmaS erquid*

tidjer metben bie Stiefe, bie bann bon SBernigetobe auS

gefdjtieBen metben: fie enthalten fdjmülftige ©anf*
fagungen unb gemöpnlid) nur bie Sitte um Seftedung

einiget Stiefe an KönigSBerger Sefannte. ©nblicp aber

fcpeini Kant Suft Befommen gu haben, ben Iäftigen Quäl*

geift etmaS gurüdguftohen : ©nbe Stärg 1784 fcptieB et

ihm einen leibet nicht mehr auffinbBaten Srief, in bem
et bie tpaupturfadjen bon ^teffingS pählid)en ©elbge*

f(haften bom motalifchen Stanbpunft auS einet, mie eS

fd)eint, nid)t gang getinben Kritif untergog. $u=

nächft erfolgte freilich mit menbenbet S°ft ein Sertpei*

bigungSfcpreiBen SleffingS, baS nicht meniget als 14
©rudfeiten füllt (S. 352—366). ©S ift getabe fo ge*

fcpricBen, als modte eS Beftätigen, maS ©oetpe (in bet

„©ampagne") mit Befonbetet Segiepung aufSIeffing bon
benen fagt, bie baS im „äßertper" aufgebecfte Hebet in

[ich nährten: „©in Kleber fühlte fid) Berechtigt, bon fid)

felBft, als bon einem aBgefd)toffenen, abgerunbeten
2Befen, baS Sefie gu benfen, unb in feinet ©ingetheit
bodftänbig gefräftigt, hielt er fid) auch moht für Befugt,
©igenheiten, Sfmtheiten unb fehlet. in ben Komptep fei*

neS mertt)en ©afeinS mit aufgunehmen." ©och fcf)eint

nach biefet eptenfib mie intenfib heftigen ©nt*
Iabung ihatfädjlid) bet bon Kant BeaBfidftigte

©tfolg eingetreten gu fein: bet nädjfte nach*
meiSbare Srief SteffingS bntirt bom 16. Januar
1787, ift alfo erft nad) einet Saufe bon mehreren
fahren gefchtieBen. ©S ift gu bermuthen, bah Kant
SteffingS ©ntfd)uIbigungSfd)tciBen, baS auf itjn nur.
einen hödjft ftägtidfen ©inbruef machen fonntc, nicht

jneht Beantmortet hat, unb ba^ erft mit bem genannten

Srief bon 1787 S^ffing baS Sdfmeigen Bricht, ©t Be*

richtet hier über feine Sdjriften, bie et gleid)geitig an

Kant überfenbet. Stuüerbem geigt fid), bah er- f eme

Schulöeit an Kant nod) immer nicht Begahit hat:

et bittet nod) um ©ebulb. Kant hat, mie ein 1% Sah**
fpäter folgenbet Srief BemeiSt, auch auf biefe gufenbung

nicht geantmortet. ©iefet lepte Srief SleffmgS in bem
botliegenben Sanbe melbet noch bon SSetnigerobe auS

bie ©tnennung gum orbentlidjen S^bfeffot bet ShH°s

fophie in ©uiSbutg. (©uiSButg mar Bis 1818 Unibet*

fität.) $iet fah ihn bann ©oetpe 1792 miebet: ©et
©egenfap gmifd)en Seiben mar nicht geringer gemotben.

Sieffing hatte butch geiftige Ueberanftrengung fein Shh*
fifcpeS gerrüttet; „gubem fd)ienen feine öfonomifchen

Serhältniffe nid)t bie Beften . . . aud) hatte fid)
_

baS

büftere jugenbliche ©reiben nid)t gang auSg!eid)en

fönnen". ,,Scad) mie bot mar et immer nur mit fid)

felBft Befdjäftigt." — SleffingS Stiefe an Kant finb in

mehrfacher .^inficht bon Suter effe. ©S ift an unb für

fid) intereffant, baS ©harafterbilo eines StanneS, an benx

ein ©oethe einen immerhin nicht unBebeutenben Slntheil

genommen hat, berbodftänbigt gu fepen. SSeiter aber

metfen bie Stiefe aud) mandjeS Sid)t auf ihren

SIbreffaten, auf Kant, unb gmat Beleuchten fie ihn bon
einet Seite, bie Bisher nidjt in foldfem Stahe aufgehedt
mar. ©S ift. Bebauerlid), bah toir nid)t miffen, mie

SleffingS petfönlichet Setfehr mit Kant gemefen mar,
inmiemeit ctma Kaut felBft butch fein Sethalten ben Sin*

Iah fragu gegeben haben föitnte, bah ^Sleffing feine ©üte
in jener unglaublichen Seife auSnüpte. ©oethe’S Scliil*

betung madjt eS nun aderbingS mahrfcheinlich, bah
Sieffing, ohne jebe Slufmunterung bon Kants Seite,

biefem guerft fein $etg auSgefd)üttet, ihn bielleicht gleich

Bei biejer ©elegenheit um ©elb angegangen unb bann
bie meiteren Qumuthungen, bie et an ihn ftedte, lebig*

lid) als Konfegitengen beS gefdjenften SertrauenS auf*

gefaht hat. ©ah übrigens Kants ©piftel mit ben morali*

fchen Sotmütfen in bet ©hat feinen anbeten Qrned hatte,

als ben admählid) fel)t unbequem gemotbenen Sieffing

abgufchiitteln, Iäfjt fid) BefonbetS butd) bie ©tmägung
ftüpen, bah Kant adeS, maS et hier fd)teiben fonnte, ja

fd)on gemuht hat, als Sieffing noch in Königsberg mar.
©emih hat et ihm bamalS auch fd)ou biefelben ©inge
in gütigem ©one borgehalten, ©ie SBiebererinnerung an
biefe I)ählid)en ©teigniffe fann alfo faum anberS ge*

beutet metben als fo, bah Kant ben angegebenen unb
ja aud) ihatfädjlid) erreichten Qmecf BeaBfidjtigt hatte.

Kam in ben Bisher Beiradjteten Sriefen botmiegenb
Kants Serfönlidjfeit in Setrad)t, fo fommt in anbeten
Qufammenhängen audj bie rein miffenfchaftliche Seite
gu ihrem Sed)t. Siele Stiefe geben neue SIuffd)lüffe

übet Kants philofophifche ©ntmicflung. So erfahren
mit g. S. auS einem Srief an gerbet bom 9. SOtai 1767,
bah Kant fdjon bamalS an einet „StetaphPfif bet Sitten"
arbeitete; bie SIngabe in bem Bekannten Stiefe an 53am*
Bert bom 2. September 1770 erfährt hieöutd) eine nicht

untoichtige ©rgängung. ©in anbereS Seifpiel: SiSpct
Brachen bie Sad)tid)ten über bie ©ntmicflung bon Kants
©thif mit bem gegen ©nbe 1773 an StarcuS $etg ge*

fdjriebenen Stiefe für einen längeren 3 GHa6fd)nitt ab.
Seien Bieten gmei Stiefe an Sabater auS bem ^apre 1 775
(S. 167 ff.) einiges neue unb gmat f)öd)ft midjtige
üDlaterial.

.

große Dteipe bon Sriefen Begicpt fiep auf baS
Shilantpropin. Sn eine recht überrafdjenoe Seleud)tung
mirb ber Befannte Srief an ben ^ofprebiger ©rid)ton
burd) einen menige ©agc batauf, am 4. Sluguft 1778, an
Gpriftian $einrid) ©öolfe in ©effau, ben ©ireftor beS
ShilantpropiuS, gerichteten Srief gerüeft. ©S peiht ba
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über (Sr.idüon
: „©icfer fünft gelehrte SDlann pat ftcf) geit*

per nid)t fonbcrlidj giinftig borg Sßpilantpropin erflärt

unb, bn fein Itrtpcil . . . meiner 3Pnen gänglid) ergebe*

nen ©efinnung ein großes tpinberniä in ben 3öeg legen

fönte, fo pabe id), ftatt beg frud}tIofen (Sontrobertireng,

bag fdimeidjelpaftere Strittet ergriffen, biefen SKann auf
$pre Seite gu gieren, nämlidj biefeg, bap id) ipn gum
Raubte Spter piefigen SIngelegenpeiten mad)te . . . 3cp
glaube, baff biefeg SDiitiel audf fonft nüplid) fepn tan."

SKeprere Briefe bon unb an SKarcug £>erg finb

ebenfalls neu pingugefomtnen. (Sin 23rief bon ^»erg bom
11. September 1770 enthält fepr cbjarafteriftifcfje SKit*

Teilungen über SKenbelgfopn unb feine Slbpängigfeit

bon SBaumgarten. (Sin unbaiirter SBrief an Sperg, halb

ltad) beut 11. SKai 1781 gefdjrieben (S. 25!), bringt

intereffante SBemerfungen über bie foebeit erfdjienene

®ritif ber reinen Vernunft. Sepr bemerfengioertp ift

and) ein SBrief bon .Sperg bom 27. gebruar 1786, burep

ben bie fepon früher beröffentlidjte Slntioort Wattig bom
7. Slpril begfelben ^apreg erft böllig berftänblid) hürb.

SDurd^ biefen SBrief bürb in unangtoeifelbarer SBeife

bag ©epeimnip entpüllt, tber ber nacp fämmtliöpen big*

perigen Sluggaben in bem genannten Briefe ®antg er*

toäpnte „bortrefflicpe SDlofer" ift: ein ©rudfepler. (Sg

mup „SKofeg" peipen, unb gemeint ift fein Slnberer alg

SKofeg SDtenbelgfo.pn, auf ben fid) in ^erg’ neu ebirtem

Briefe folgenbe pöcpft begeiepnenbe Stelle begiept: „2Bag

fagen Sie benn gu bem Slufrupr, ber feit unb über

SKofeg’ ©ob unter ^rebigern unb ©enieg, ©eufelg*

bannern unb poffigten ©ieptern, Septoärmern unb SKu*

fifanten begint, gu bem ber ©epeim=3tatp gu Simplen*

borf bag Qeidfen gab? 2öenn boep ein SKann trie Sie

biefem lumpigten Septoarm ein eingigeg ernftpafteg:

ftille ba ! guriefe; id) toette, er trürbe gerftreut büe

Spreu bom SBinbe. 2lm erften hüinfepte id) ben SKutp*

hüllen jeneg Iäppifd)en ®antileniften gu SBanfebed ge*

apnbet, in beffen gangem Seben unb ©enfen bie (Snbe*

toörter feiner ftnbifdjen SSerfe bag eingige gereimte ift.

2Bie borfäplidj pämifep er unfern SKofeg, gegen ben er

ein getoiffeg tendre gepabt, mipberftept, um ipn

um fRupm unb Slnfepen gu bringen? — (Sg peipt

pier fdfon feit einiger Qeit, bap Sie trüber ^acobig

Sdjrift einige Bogen bruden laffen, toeldfeg mir um fo

tnaprfdteinlidfer ift, ba Sie SKofeg’ lepten Brief unbe*

anttnortet gelaffen. SSenn eg Sptten boep gefiele, bet)

ber ©elegenpeii gum Beften ^preg berftorbenen güeun*

beg trüber bie gegenwärtigen unb bermutplid) nocp auf*

ftepenben unbernünftigen ^acobiten rc. (Sttoag gu fagen!"

©er „©epeirmDtatp gu Sßimjüenborf" ift natürlid) £>.

^acobi; „^implenborf" ift bag berüpmte Pempelfort.

®>en Slnftop gu bem „Slufrupr" pat er gegeben burd)

feine Scprift „lieber bie Sepre beg Spinoga in Briefen

an SKofeg SKenbelgfopn", burd) bie bie ^ontroberfe über

Seffingg Spinogigmug eingeleitet trurbe. ©er „Iäppifd)e

Üantilenift gu SSanfebed" ift SKattpiag (Slaubiug, ber

„SBanbgbeder Bote", tregen feiner „Stoet) füecenfionen

in Sad)en ber .Sperren Seffing, SK. Sienbelgfopn unb
Sacobi", 1786. ®ie erfte Kecenfion begiept fiep auf bie

gerabe genannte Sdjrift bon SocobP t>te anbere auf

31tenbelgfopng Slnttoort „SKofeg SKenbelgfopn an bie

f^reunbe Seffingg". (Slaubiug nimmt pier niept eigent*

lid) gegen SKenbelgfopn, aber boep nocp treniger für

ipn Partei. ®ie SSenbung, bap (Slaubiug „ein tendre"

für SKenbelgfopn gepabt pabe, pat .Spetg aug ber ghreiten

Kecenfion entnommen: fie finbet fid) ba am Scfjluffe.

93emerfengtoertp ift nocp eine anbere SSenbung in biefer

Kecenfion: ber bon SKenbelgfopn gebraudpe Slugbrucf

„orientiren" toirb bafelbft burcpgepedfelt. (Slaubiug

meint, bie pöperen SSefen mödften tropl fo gefepaffen

fein, bap fie fo tbenig ibie Sonne unb Sterne auf iptent

35Sege beg Qrientireng bebürfen, bag hür SKenfcpen fo

nötpig paben. Seacptet man, bap ^ant bem bon tperg

auggefprod)enen 2öunfd)e, er möd)te mit einem „Quos
ego!" bagtoifd)en fapren, in ber Slbpanblung „9Bag
peipt: fiep im ©enfen orientiren?" entfproepen pat, fo

erfd)eint eg niept auggefd)Ioffen, bap ©itel unb ^npalt
biefeg Sluffapeg burd) bie (Slaubiug’fcpe Kecenfion tuenig*

fteng mitPeftinunt trorben fein fönnten. Pebor ^ant
jeboep biefen Sluffap abfapte unb an 23iefter naep ^Berlin

fanbte, feprieb er unter bem 7. Slpril bie bereitg er*

ioöpnte Slnttoort an SKarcug Sperg, in ber e§ u. a. peipt:

„$ie ^acobifcpe ©rille pi feine ernftlicpe, fonbern nur
eine affectirte ©eniefd)b)ärmerep, um fiep einen Kapmen
gu mad)en, unb ift baper faum einer ernftlid)en SBiber*

legung toertp. 3SieIIeid)t, bap id) ettoag in bie ^Berliner

SKonatgfdfrift einritde, um biefeg ©aufeltoerf aufgu*
beden." ^m ©ftober begfelben ^apreg erfd)ien bann ber
genannte Slrtifel. (Sg ift um fo intereffanter, bie @e=
fd)id)te_ biefer Sdjrift auf ben e r g ’fdfen 23rief gurüd
gu berfolgen, alg 5lant felbft in bem ^Briefe an 3 a c o b i

üom Öftober 1789 alg 9SeranIaffung angibt, er fei bon
berfdjiebenen Orten aufgeforbert morben, fid) „bom 93er*

bad)te beg Spinogigmug gu reinigen". Kad) bem bor*
liegenben ^Briefe fann bieg freilid) nid)t bie gange 2Bapr=
peit fein. Unridjtig ift bie SIngabe febod) aud) niept.

©enn gu bem ^Briefe bon SK. ^ierg famen nodf meprere
Slnregungen bon anberen Seiten pingu, ober gingen gum
Speil fogar bem ^Briefe nod) borper. Sdfon am 8. SRo*

bember 1785, alg SKenbelgfopn nodj lebte, fcprieB

SBiefter, ber ^erauggeber ber ^Berliner SKonatgfd)rift, an
.^ant, er mödpte bod) „ein 253ort über bie ppilofoppifcpe

Sd)tbärmerei fagen", unb etloa gleidjgeitig mit bem er*

loäpnten SBriefe bon ^erg (genaueg ©atum ift niept an*
gegeben) befam ^ant einen 93rief bon feinem Slnpänger
Sd)itp aug 3ena, ber aderbingg eine birefte Slufforbe*

rung entpält, ^ant möge fiep bom 93erbacpt beg Spino*
gigmug, in ben ipn §acobi gebraept pabe, reinigen.

23alb barauf, am 6. SKärg, unb nocp einmal am 11. Ssuni

Inieberpolt bann SBiefter feine 93itte. 21m 8. Sluguft

banft er für bie 3ufenbung beg SKanuffriptg, bag, tbie

fd)on bemerft, im Oftober erfepien.

©er foeben genannte 93rief bon Scpüp entpält nocp

eine anbere SKittpeilung, bie itp ben Sefern niept bor*

enipalien toiH. Sie lautet hüe folgt: „2Sie fleipig pier

bie Stubenten bep Sprer $ritif ber reinen 93ernunft

finb, fönnen Sie baraug abnepmen, bap bor einigen

Sßodjen fid) ein Sßaar Stubenten buellirt paben, boeil

einer bem anbern gefagt, er berftitnbe 3pr 33ucp niept,

fonbern müpte nod) 30 3apte ftubiren ep erg berftünbe,

unb bann nod) anbere 30, um Slnmerfungen barüber
madfen gu fönnen." ©er SBriefnjedjfel mit Sdjüp gepört

itberpaupt gu ben in befonberem SKape beaeptengtnertpen

Partien beg 93ud)eg. Sluperbem feien perborgepoben bie

SBriefe bon unb an .Spamann, 93iefter, SBering, Safob,

SKinifter b. 3ebli^, ^opann Scpulp. Qhüfpen bem Sept*

genannten unb Stant fpielte bom 21. Sluguft 1783 big

gum 17. gebruar 1784 eine niept unintereffante ^ontro*

berfe über bie SBebeutung ber brüten Kategorie einer

jeben klaffe. Spulp patte felbftänbig bie guerft in ben
Sßrolegomenen bon ^ant gemaepte „artige Slnmerfung"

gefunben, bap bie brüte Kategorie aug ber 93erbinbung

Per erften unb gioeiten entfpringe, toollte nun aber baraug

folgern, bap fie ein abgeleiteter ^Begriff, alfo feinStamm*
begriff, feine Kategorie fei. ©er SHieberfepIag biefer ®on*
iroberfe ift bon ^ant niebergelegt toorben in Sf3aragrapp

11 ber 2. Auflage ber ^ritif ber reinen 93ernunft. —
2öopI bag meifte §ntereffe für bie ®antfragen ber ©egen*

loart befipt ein SBrief an Sepulp bom 25. Kobember
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1788. ©er ftntljetifdje Sparafter ber Sähe ber Süritp*

metif mirb fjier auSfüprlid) in einer bon ber üblichen

©arftellung abmeidjenben, ungemein Haren unb, lx)ie

idj glaube, unanfechtbaren ©Seife bargetpan.

©lieft man auf ben gangen ©anb, mie er unS bor*

liegt, unb betrachtet man ihn als ben ©robebanb, als

©tofjftab für ben ©ßerth ber nod) auSftepenben ©änbe,

fo mirb man ber Slfabemie freubigen ©anf miffen für

baS foftbare ©efdjenf, baS fie mit ihrer KantauSgabe

bem beutfepen ©olf madjt. ©Iojg bem beutfepen ©olfe?

Siner ber neu abgebrudten ©riefe auS bem Sapre 1788

(«Seite 506/7) ergäbt bon einem jungen ©rafen ©opna*
Scplobitten, ber auf feinen ©eifen oft in ©erlegenpeit ge*

fommen tnar, „ein ©reufj gu fein unb Kant nicht gu fern

nen". ©Bir benfen heute in miffenfdjaftlicpen ©ingen
loeniger partif'ulariftifd). So gemifg eS ift, baf) in Kants
©pilofoppie biel ecfjt ©reufjifdjeS feinen SluSbrud ge*

funben hat — man benfe an bie rigoriftifche (Sittenlehre,

an ben fategorifd)en Ssmperatib —
, fo gemifg ift eS aud),

'bah eben biefe ©Momente gtnar in ©reufjen guerft leben*

big gemorben finb, baff ihr ©ürgerredjt aber meit über

©reufjenS Srengen pinauSreidjt
:

fie haben ihre unber*

gänglidje ©Bürge! im ©Befen ber ©ernunft felbft, unb ba=

rum finb fie überall peimathbereepiigt, mo bie ©ernunft,

Ino bie Kultur gur 5>errfd)aft berufen ift. ©ie Kantifdje

©pilofoppie, bie ©pilofoppie ber gur bolten 3ieifc ent*

midelten ©ernunft, ift ber erfte unb gugleid) gemaltigfte

SlüSbrud, ben ber ©egriff eines? uniberfal gütigen

Kuliurft)ftemS gefunben hat. So fepr mir barum ©reu*

fgen ben Stolg gönnen, fid) bie engere Veimatp beS ©pi*

lofoppen gu nennen, bereu ed)iefter Sohn er mar; fo

freubig mir für 2lIIbeutfd)Ianb baS ©tedjt beanfprudjen,

ihn ben feinigen heilen gu bürfen: fo gerne unterfdjreiben

mir hoch aud) bie ©Sorte, bie bor einigen fahren ein

geiftbolter fs-rangofe, Smile ©outroup, ©rofeffor an ber

Sorbonne, ber ©pilofoppie Kants gemibmet hat: „Elle
n’est pas le reflet d’une epoque ni meme l’expression de
la pensee d’un peuple: eile appart.ient a l’humanite/

Unter biefem Sefid)tSpunft ber Smigfeit betrachtet, be*

beutet bie neue KantauSgabe ein ©efdjenf ber ©Habende
an bie ©tonfdjpeit.

©er borliegenbe guerft erfd)ienene ©anb läfjt er*

fennen, baff eS ein mitrbigeS ©efdjenf ift. ©urd) ©er*
iheilitng ber 2Irbeit auf eine größere ©eipe bon ©elcpr*
ten ift eS möglich, mit biefer SluSgabe etmaS gang mefent*
lief) ©ebcutenbereS gu leiften, als eS hätte gefdjeljen fön*

nen, menn mieber ein eiitgelner gorfdjer, mie einft

Vartenftcin, fid) an eine ©euperauSgabe gemadjt hätte,

ober aud), menn gmei ©tonner, mie ©ofenfrang unb
Schubert, fid) gu biefem Qmede bereinigt hätten. t<pcute

mürbe ein Singeiner unmöglid) mehr bie Kraft haben,
baS gange ©toterial mirflidj gu bemältigen: fo fel)r ift

biefe§ feit ber lebten ©efammtauSgabe angemadjfert. ©er
borliegenbe ©anb beS ©riefmedjfelS hat etma biefelbe
Stärfc mie ein ©anb ber 2. Vartenftein’fdjen ©CuSgabe;
lebtere umfafft im ©angen 8 ©änbe, bie neue 2IuSgabe
aber mirb beren 22 bis 25 einnehmen. 2lrbeitStpeiIung
mar unter foId)en llmftänben unbebingt geboten. Sin
Singeiner hätte mo!)I baS fd)on ©elciftcte fammcln fön*
nen. ©och aber hanbelt eS fid) bielfad) barum, baS nod)
nicht ©elciftcte erft gu leiften: bom ©ricfmecbfel, bom
banbfdjriftlichcn ©acplafg, bon ben Kot(eqnad)fd)riften ift

bis jefü erft ba§ JIKcrmenigfte im ©ritcf erfdhienen, unb
biefeS ©Senigc grof)entheiI§ in nicht genitgenber ©earbei=
tung. ©ie Verausgabe be§ ©riefmcchfelS mar bem hiegu
beft geeigneten ©tann anbertraut morben, bem burd)
unermüblidje unb ftetS äu^erft eracte, ftreng gemiffen=
hafte ?Irbeit Iängft um bie STantfadjc im höch'ftcn ©?afje
berbienten © u b o I f Dt e i cf e. ©er borliegenbe erfte

©anb beS ©riefmed)fel§ enthält nun gtoar nod) nithtS

bon bem fritifdfen ©hparat. ©dein man erfemtt bodh

aüenthalben ben ©tonn mieber, ber jebe feiner Arbeiten

mit qa^iIolügtfcf)ec ©fribie gu Snbe führt, ©er Stbbrud

ber ©riefe gibt baS Original, fo ferne ein foId)e§ bor=

gelegen hat, burdjauS getreu mieber; Orthographie, Sn*
terpunftion u. f. m. finb unberänbert herüber genommen,
©ie ©norbnung ift im ©egenfap gu ben älteren 2tus>=

|

gaben, in benen bie mit ben eingelnen ©erfonen ge*

medffelten ©riefe gufammengefteltt maren, djronologifdh.

Sd) halte biefeS ©ringip, gumal bei einer fold) bodftän*

bigen SCuSgabe, entfd)ieben für baS braud)barere. ©tan

I

famt fid) in S'ülge biefer ©norbnung ben ©enufj ber*

i
fd)affen, baS gange ©ud) bom ©nfang bis gunt Snbe

! burdfgulefen, ohne bah bie Kontinuität geftört mürbe.
! ©Ser bie auf eine beftimmte ©erfönlichfeit begiigttdjen

j

©riefe gufammenfuepen miü, fann bieS ohne befonberc

! ©tühe mit ipilfe beS gmedmähig eingeridfteten SnhaltS*

I

bergcichniffeS. — ©SaS man bieüeidjt anbcrS ioünfrben

I

möchte, ift bieS: bie ©riefe bon Kant hätten m't anbereu
Settern gebrudt merben fönnen als bie a n ihn geriepte*

ten, erfterc eima mit KorpitS*, leptere mit ©ouraeoiSIet*

tern; bie Orüntirung in bem ©5erle märe baburd) er*

leichtert morbrn. — Snbeffen, mir moüen linS an bem
©ebotenen freuen unb nidft lange an ben ©cfdjlüffen ber

' Kant=Kommiffion mäfeln. ©aS ©argebotene bietet ja

maprlid) genug, morüber mir unS freuen müffen. ©ie
Strt unb ©Seife, mie Dteide feine ©ufgabe burchfüprt,

i
fann ihm nur Sfjre mad)en; fie berfidjeri: ipn beS ©anfeS

|

aller Sefer.

g t i h ©tobicuS.

SKaf b. Sepbel als ©tchter. j

)

,,^_a, baS Stubiren f)alt auf!" fprach mit Dtedjf

J

jener ©ierbrauer in ©ciindien, als fein Sohn, ber ©edjtS*

|

praftifant, noch immer nidjt angefteüt mürbe, mährenb

j

ber Stnbere, ber ©raumeifter, fd)on lange ©elb berbiente.

i ©ber baS©icpten „halt audj auf:" menigftenS ben ©ribat*

I
bogenten in ber Saufbahn gur ©rofeffur. ©ei gar bielen

j

ber lieben Verren Orbinarii, bie ben Smporringenben
I

borgufcplagen haben, begrünbet eS eine „levis notae ma*
i cula", ift ber junge ©tann mit bem Safter beS ©icptenS

i

behaftet: „exempla sunt odiosa", — sed proxima! SS
mar baper gang Hug getpan, bap ber junge ©oftor ©tog

j

Sepbel niept unter feinemDtomcn, fonbern unter bem©ed*
I

namen ©?ap Sd)Iierbad) bor ^aprgehnten guerft feine

;

©icpjungen in bie ©Seit fanbte: ba ©rofefforen, gumal

|

Orbinarien fiep um Sprif nicht gerabe eifrig fümmem,
I
blieb ben meiften ber ©uSfcpIaggebenben Sdjlierbadj
unb feine ©idftung unbefannt unb ber hinter biefem

|

©ifir ©erfappte unentbedt. ©eitet ber ©ribatbogent ber*

j

mcgenermcife mit offnem Vclm in bie Sdjranfen ber poe*

|

iifdjcn Stecpbapn, fo mirb ihm baS fepr übel gebeipen:

:

menn er nidjt burd) gange ©änbe tüchtiger Arbeiten bie

i

bcrlorene Kafte mieber geminnt, mirb er im Scben niept

!

©rofeffor: unb ein bifgdjen maS bon ©tormurf bleibt

i

bcftcnfallS an ipm haften in ben 2Iugcn ber „gcred)tcn

|

Kammmad)cr". ^ept fonntc freilich ©toi; b. Sepbd,
Iängft als einer ber oüererften ©teifter beS beutfepen

|
unb be§ baperifdjen StaatSrcditS anerfannt, eS maaen.
baS ©ifir aufgitfd)Iagcn, baS bod) feit geraumer 3cit

|

rcd)t burd)firf)tig gemorben mar.

i h ©ebxdite non OTaj ». ©cp bei (3T?ns ©chlierbadj).
aermebrte 9lu?gabe. Tübingen, ft-rci&itrg im Srci^gau

ttnb Sctpjig, SS erlag uon 3 . 6. 58. Sflolir (SSaitl ©icbccf) 1000. —
Oleue ©ebid^te. 3roeite, Dcrmctutc 3Iu§gabe. (sbcnba 1900. —

|

Sucretius. Scutfd) burcf) 3)?ap r. Sepbel (TOar Sdilierba^).
1 SSerlag oon 31. DIbcnbourg in -ffiünc^eit unb Seipjig 1881.
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Sßa§ iDiirbert ltioljl piatert, fftiiefert imb (SeiBel gu
bet Si^rit' itnftet „Sürtgften" jagen? „$rcimunb 3iei=

mat" mödjte idj nid)t locttern hören unb bie golöBrauneit

Slölcraugcn tollen fcljcn! klagte et mit bod) fdjon bot
Obalb einem IjalBcn ^al)tl)nnbett, baft Sichtet unb Sefet

>,2ldc§ fo toi), fo teilt ftofflidj nehmen, loäljrenb bod) erft

bie gotrn ben SBaffertropfen bc§ 9BitfIid)en gum SDia*

mant be§ Sd)öncn frhftadifirt" : nid)t ben $ultu£> bet

nadten <5 dj ö n h c i t , ben bet nadten ,£> ä h =

I i dj f e i i füllte man ftrafen, bemt bet bettelt ba§ @e*
be§ „91 o r m a I * 9Jt e n f dj e n".

2ln <Set)beI aBer mürben alle 2)tei ihre Ijede gteube
haben, guntal piaten: nteljt al§ bet itnfelige Seutljolb

berbient et ben ©Ijrennamen bes> „piateniben" : mie tidj*

iig jagt ©eiBel: „®a§ looden mir fßlaten nidjt

betgeffen, bafg mit 2lde in feinet «Scfjule gefeffen."

9tun, <Sei)beI bat biefe «Sdjule glängenb aBfoIbitt: Beffete

SSetfe mad)t dftemanb al§ et unb fein gormgefüljl —
im meiteften unb ebelften ©inn — ift eBenfo üornefjm

bon angeBotener 2lrt, mie auSgeBilbet burdj feinfte ©d)u=
lung. $on feinet SBerbeuifdjung be§ SucretiuS fagt fein

©etingetet al§ Submig jytieblänbet: „nie

matb fdjmetete SIufgaBe Bodenbeter gelöst". Unb feine

£t)tif fteljt gat menig hinter bet feines ÜDMftetS piäten
guriid: eS ift erfreulich, bafj in unfetn Sagen, ba „fdjön

häfjlidj, häfclid) fd)ön" gemorben, biefe feufdjen, formen*
ftvengen Sichtungen eine neue Auflage erleben — ftei=

lid) BaBen fie lange bagu geBtaud)t. Sie ftifdj nadjge*

mcdjjenen Steifet — e§ ift etftaunlid), bafj fie untet bet

Süßudjt bon mehr als XV 23änben ©taatSredjt etfptiehen

fonnten! — geböten felbftüerftänblidj bet gleichen Pflan*
genfamilie an mie bie älteren, unb an gorutüodenbung
mat nidjtS mebt gu üBettteffen. Sod) finbet fidj in

biefen netteren ©ebidjfen häufiger ein lieBenSmütbiger
Qug bet (Scfjalfheit, unb neBen bet SKarmorfühle, bie oft

in ben gemöblten «Stoffen mie in ben Bebotgugten an*

tifen 25erSma|en gleichmäßig Begrünbet ift, tritt jeigt gmi*

fdjen ^erglidfet 2Sätme lebhaftere Semegung etfteulid)

Berber: fo in bem fd)önen ©ebid)t S. 161 „bet Sänget":
„idj Bin ein 23ote gottgefanbt, ein $ünber frobet $unbe,
eS flingt fo Bed butd) ade§ Sanb, baS Sieb bon meinem
SDtunbe!" 28ir miinfdjen bon bergen, baff biefe frönen,
ebeln, gebanfenteid)en Sieber häd butdj adeS Sanb
flingen mögen!

Sftetn 1900. gelijSabn.

21TittI?ciIutigcii unb iTad)rid)ten.

k. Le Cameroun

,

par M. Prosper Müllendovff, Lille,

Danel. 1900. — Igr. iß. PtüHenborff, ein auSgegeidjneter

Senner ber Solonialocrhältniffe nicht nur SeutfddanbS,
fonbent and) beS Gottgo, 9tieberlänbiid)*3itbtenS, Spaniens,
Ptittelamerifa’S 2C., hat im oorigen Saht eine Steife nad)

Kamerun gemacht, unfrer groben, fdfjnell anfhlöhenben
Kolonie, unb hat barttber oor ber ©eograplptdien (BefeH*

fetjaft 51t Sille einen fehr hemerfenSroerthen Sortrag ge*

halten, ber nun in einer Srofchnre erfdjienen ift. S)er SteifenDe

fdiilbcrt feine galjrt nach SBeftafrtfa unb einen 2lhfted)er nach

iDtourooia, ber ßauptftabt ber 9teger*9tepuhlif Stberia, biefer

merfiunrbigen fyarce eines SlegerftaateS mit feiner burle§f=>

fomifchen 9tad) äffitttg europäifchet unb amerifanifdjer ©taatS*
einridjtungen. §r. 93?üKenborff traf bort ben au§ £ogo
fommenben $rn. n. Garnap an unb nerbracfjte mit ihm
mehrere Sage in ber reiglofen ©tabt, bereit 3nftänbe

and) ihm bie lleberjettgung brachten , bafe ber 9teger

gttm Selfgovernment nid)t fähig ift. Gr fdjilbert im weiteren

Kamerun mtb feine iBerhältniffe, was bort fdjon gefdbaffen ift

unb noch werben fott, bie neuen Sauten, bie ©artenanlagen,

bie ißlautagen, oon beiten einige fdjon rcidje Grträge bringen.

Sm weiteren befpridjt er bie Ggpebition oon Äantpfe nadh

Sibati ttub beren Grfolgc, fowie feine StuSjlügc nach bem
herrlid) gelegenen Suca — ba§ h el, ie Stefibenj be§ ©onoerneurS
ift — , fowie nad) ben pittoreSfen Ufern ber raufchettben

©amtaga ttub ber in ihrem Gebiete liegenbett SDtiffioneit. 3«
überaus reiäooKer 2Seife gibt ber Serfaffet eine brillante

©d)ilberuttg ber fdjöiten SaitbfdjaftSbilber ttnfrer großen
Kolonie, ttttb ntan faittt ihm nur Sauf wiffett, bah er, ein

warm fithlenber beutfd)cr Patriot, iit einer fo gcwanbteit 2lrt

es oerftanbett hat, einem fraitgöfifdhen fßublifum bargulegen,

was Äanteruit ift, was bort bitrd) Seutfdje gefdjaffen worbett

ift ttttb was uns biefe Kolonie für bie gufunft bebeutet.

3 u Sörpfelbs 3 thafa*§t)pothefen (ogl. Beilage
oont 24. SIpril): 3» einer 23efpred)ung oon 3ebbs Konter
(2Sod)enfchrift für flaffifche Philologie 1894, ©p. 62) fd)reibt

Prof. Sraheim in Perliit: ,,3d) habe mich immer gewunbert,

bafe ttod) 9tiemanb au ber 3bcntität oon 3thafa felbft ge*

gweifelt hat. Sie bisher oergeblich gcfud)te 3«fel SlfteriS ift

bie etwa eine beutfdje fßteile oon Gephalonia unb ©. Plaura
entfernte unb •ss. 93taura eben 3thafa 2c." — 21n gleidjer

©teile 1894, ©. 698 fchreibt Sraheim in einer Slnmerfung gn
einer IDlittheilung oon SheobetcS 5?urufIiS in Gephalonia, ber

oedaitgt, bah matt bas ho«terifd)e 3thafa nicht fudhe: „Slttch

id) halte eine fo!d)e Söfitttg für bie richtige, nur meine idj

3thafa nid)t in ©ame, fonbertt in SettfaS gu fittbeit."

P)ir wollen Sorpfelbs Perbiettfte nicht oerfleinern; wenn in

ber Shat mpfettifche Ucberrefte in SeitfaS (©. Ptaura) ge»

funbeit werben, obwohl ja biefe Ucberrefte noch lauge nicht

gerabe beS DbpffeuS Palaft gu bebeuteit braudhen, fo wirb
eS ein neues DtuhmeSblatt für ben genialen Seiter ber beutfehen

athenifdjen Schule feilt. Slber Sraheim ttttb DieHeidjt nodh
attbere nidjt oon ihm gefnmtte Slrdjäologen haben oor
Sörpfelb Sthafa’S Sbentität mit bem homerifchen fd)on an*

gegweifelt unb Sraheim hat 1894 bie gleichen pofitioen §ppo*
thefett aufgefteUt wie Sörpfelb jdjt. M.

*9teuePapgruS»unb®räBerfuitbeitt21eggptett.
2Bie ber „Poff. 3tg." nad) einem oorläufigen Pericht aus
Sonbott gentelbet wirb, haben bie Slegtjptologen ©renfell
unb §unt im oerfloffetteit SSiittcr im Sluftrag ber Unioerfität

oon (Kalifornien iit Umm ei Parafat 91achgrabungen
oeranftaltet mtb bebeutenbe gunbe oon PapgruShanbfdjriften
gemad)t. 3» ber 91ähe ber genannten Drtfchaft haben bie

Herren bie Ueberrefte einer groben ©tabt entbedt, beren

9tameit Sebtunis getoefen gu fein fdjeint, oon beren Por»
hattbeitfein aber weber 2IIterfhumSforfd)er noch eingeborene

Grbarbeiter bie gerittgfte Äenntnih hatten. Sen 3unben nadh

gu fdhliehen, beftanb bie ©tabt itt ber ptolemäergeit unb bis

iit bie ber Slraberberrfdjaft. Sie SluSgrabuttgett haben eine

reidje SluSbeute oon PaptjruShanbfchrifteit iit ben SSohmtngen
berpriefter innerhalb ber Sentpeleittfriebigiutg ergeben. Siefe

Pappri ftantmett aus bem 1. bis 3. 3alwbmibert untrer 3eit®

redhitung. Gine frühe foptifdjc Kirche mit feltfamen greSfen

unb 93tauerinfd)rifien würbe ans Sid)t geförbert. 3« bet

©räberfiabt entbeefte man einen griebhof, beffen frühefte

Settfntäler itt bie 12. Sgnafiie gurücfreidjen. Sie Slufbedfung

biefeS griebhofeS beftätigte bie 9tid)tigfeit ber oott §aitptmann
SponS aufgefteHteit Pehaitptung, bah ber Spiegel beS PtoeriS*

©ee§ 23 m über bem PleereSfpiegel gcwefeit fei, moburdj
befanntlidh bie übertriebenen Slngabeit §erobotS über ben

Umfang beS Sees wiberlegt werben. 3« ber Pegräbnijs*

flätte aus ber ptolemäergeit würben 60 gut erhaltene

9Jlumieit entbedft; attbere waren burd) bie geudjtigfeit be*

fchäbigt. 9JJatt fanb oiele taufenb dRumien oon Ärofobilen,

toaS nid)t überrafd)t, ba baS ^rofobil int gaputttbegirf als

örtliche ©ottheit oerehrt würbe. Ueberrafdtenb bagegen ift

bie Gntbedung oott PappruSroHen in beit Schäbelhöhleit unb
im Seih oieler eiitbalfantirteu Ärofobile. Sie waren buch*

ftäblich bamit auSgeftopft. Pon biefen ^anbfehriften finb

einige bereits auf ihren 3»halt geprüft worben; leiber er*

wartet man feine bebeutenbeij Gntbed'ungeit. Sie ^aitbfchriften

ftammen fämmtlid) aus ber fpäteren ptolemäergeit. Sie
griechtfchen Pappri ftnb nach Gitglanb gefchidt, bie bemotifchen

9tofleit bem SRttfeum oon ©hiäch einoerleibt worben. Siefe

gunbe erhöhen bie 3al)I ber PappruShaitbfchriftett aus ber

Ptolemäergeit um baS Soppelte. 3™ Sluftrag beS „Ggppt
Ggploratiou g-uttb" hat Prof. 3IiuberS*Petcie itt ©efeflfehaft
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beS £tn. SJtace baS roäferenb cier Saferen oott Slmelitteau

burcfeforfcfete Drünttttetfelb cott Slbpbos abermals burd)forfd)t

uub eine föttiglid)e ©rabffätte, bie beS bisher unbefännten

köttigS SJterneit, entbedt. SJHt §ülfe cott niefer als fedjgtg

mit Snfiferiften bebedten Sdierbett ift es bem Profeffor ge*

langen, beet ber föniglicfeen 9tamen auS ben SlbpboSgräbent

mit ben aus früheren 2iften befannten in Uebereinftimmung

ju bringen.

T. ©in neues SJtitiel gegen bie SleblauS. Die

fpanifcfeeu SBeinbauer ber Umgebung non ©ranaba feitnett

feit längerer Seit ein eigentfeümlid)eS SJtittel gegen bie 9teb*

lattS, baS barin befiehl, groifefeen bie Sieben kttoblaud) gu

pflangett. Diefer Praxis roirb bie Dfeatfad)e gugefeferieben,

bafe bie fpanifefeen SSeinberge fiefj non ber SleblauSpIage er*

bolt haben, roäferenb baS cerfeeerettbe Snfelt in ben fran*

göfifefeen SBeinbergen fortgefefet eutfehlicfee Sdjäben au*

richtet. Die Stachricfet non ber Perroeitbuttg beS knobIaud)S

in Spanien brang aßerbittgS aud) ttad) Sranfreicfe hinüber,

mürbe aber bort nicht beachtet, cielmefer begnügte man fid)

bamii, bie frattgöfifefeen SBeingüter mit amerifaniiefeen Sieben

neu aufgupflattgett, foroeit ber alte Peftanb au fin bouquet

babin mar. Seht mirb gemelbet, bafe ein 2Beinbauer im
Departement ber ^oäMPtjreuäett feitterfeits ein unfehlbares

SJtittel gegen bie SleblauS entbedt höbe. DaSfelbe ift fefer

einfacher Statur, bettn eS beftebt in nichts attberem als ge*

icöfenlicfeem kaminrufe. Die Sltttuenbung muh möglicbft im
SBinter gefebeben, meil ber fcfentelgeube Schnee unb aßerbingS

auch ber Stegen ben Stuf? bis 51t ben äufeerfteit SBurgeln

hinunterführt. Der Stufe ift nicht nur ein feercorragenber

Snfeftentöbter, foubern and) ein erftflaffigeS Düngermittel,

bas bie gefd)äbigten SBurgeln 31t neuer SebenSfraft anregt.

Das SJtittel ift um fo beffer oermenbbar, je regelmäfeiger in

einem ©ebiete gur SBinterSgeit Schnee faßt, märe alfo gerabe

für bie beutfefeen SBeingebiete gu empfehlen. Sener SBeinbauer

in Sübfrnnfreicfe foß fdjon feit feebs Saferen fortgefefete 93er*

fuefee in ben SBeittbergen non Stonfan*Soubigan gemacht

haben, bie bie aitSgegeicbuete SBirfuttg ber Stufebehanblung

ermiefen haben. Um bie befaßenen Stebftöcfe gu retten unb
ihnen ihre frühere Straft miebergugeben, braucht man banad)
nur im SBinter am Sah eines jeben Stotfes 1—l’fo 2iter

Stufe auSgufchütten. Da baS SJtittel fo menig fofifpielig ift,

finb roofel meitere 23erfuche bamit gu ermarten.

* Slfabemie ber SBiffenf haften gu Perlin.
Sifeuttgen com 19. Slpril. I. Pht)fifalifch*mathematii<fee klaffe.

1. §r. ©orbau, forrefponbitettbeS ÜJtitglieb, liefe eine

SJtittheilung corlegett: PeroeiS für ben Safe, bafe bie
2uboIph’fcfec3ahI n eine tranSfcenbente3afeI ift.

2. tgr. Scferoarg geigte eine cerbefferte SiltrationScorrichtung

cor. Die 93orrid)tuitg befiehl aus einem Dricfeter mit in Stutfee

gelagerter Silterplatte unb geidinet fich burd) cerfeältnifemäfeig

grofeen nufebarett fJ-iltrationSquerfcfjnitt aus. Sie ift beftimmt— unter Slumenbung non fyiltecfdjeiben, begm. cott geprefeten

Silterfdjalen — gur fdjneßeit Filtration angemeffener SJiengen

feferoer filtrirbarer Sluifigfciteu mittelft ber Säugpumpe.
3. §r. SJiöbiitS legte einen 93erid)t beS §rn. Dr. Sülleborn
über feine lebten mit Unterffüfemtg ber „^ermann uub ©life

geb. §edmattn 2Benfeel*Stiftung" in Deutfcfe*Dftafrifa
au S gef ährten Steifen cor. Sei Ufinga fanb Süßebortt
Sögel, bie and) am kiüntaubfcfearo leben, unb cicle ©olobuS,
bereu S°H° gefdjäfet merbeu. ©r beiudjte gmei kraterfeen,
um fie auSgulothen unb Dl)iere gu fammeln. Den gröfeereit

haben Oberleutnant ©launing unb ©oefee „SBenfeeUSee" ge*

nannt. Sluf bem 2iuittgfione*©ebirge fanb er (gerben Heiner
Süffel mit fleinen Körnern ober gang hornlos. Sn 2angen«
bürg forgte er für ben roiffenfdjaftlicfeen Stacfelafe ©oefee’S
unb uerpadte feine lebten Sammlungen. Sie umfaffen etroa

j

200 Sögel, eine Slngafel Säugethiere, Steptilieu, Slmphibicn
1

uuö SÜd)e in Sllfofeol, 2000 Snfefteit, 800 cthnologifche
©egenftäube, 2 SJtenfdjenifelette, 20 Staffcufdjäbel, 7 Sieger»

hiruc uub gegen 700 Photographien. Dem Sericht finb

29 Photographien unb eine Dabefle beigefügt, meldje bie
Demperatur beS 2BafferS im StpaffasSee con ber Cberßädje
bis 200 m Diefe oeranfd)aulid)t. Sou ber Oberfläche bis
50 m tief ift bas 2Baffer 27—28° C. marin, con 50—75 m
fialt bie Demperatur bi» 23° uub nimmt bann bis 200 m

nur noch um V2
0 ab. 4. §r. Stohlraufd) überreicht eine

SJtittheilung beS §rn. Prof. D. 2ummer in ©harlotten*

bürg: komplementäre S » ter f er eng er f et) ein un g en

im refleftirten 2icht. ©S roirb gegeigt, bafe bie an einer

planparaßelen Platte im refleftirten 2id)t auftretenben, im
llneitblichen gelegenen Snterferengeit aus groei fomplementären

Snterferengerfcheinungen befiefeen, roelcfee eingeln ejperimenteß

fidjtbar gemadß roetben fönueu. Unter Senufeung ber Dheorie

ber Sarben bünner Slättcfeeu roetben 2age uub Sntenfität ber

SJtasima unb SJtinima beiber komplementärerfcheinungen be»

red)itet. — II. P^iIofophifch=h)tftorifcf)e Stfaffe. §r. n. SBilamo*
ro i fe* SJto e Ile nb or ff laS über bie fecfeSte Siebe beS
Sinti phon. SluS ber Slnalpfe ber Siebe ergibt fich, bafe fie

coßftänbig ift, aber bie erfien fcifeS Paragraphen ein Pro»
oemium, baS auf biefen Saß gar nicht pafet, cermuthlich aus
beit Prooemien beS Sintiphon ftammenb. Die in ber Siebe

gegebenen Daten finb heil, genügen aber nicht gur Sprung
beS Saferes.

* 2Bie§6a&ett. 18. kongrefe für innere SJtebigin.

Sn ber StacfemittagSfifeung beS 19. Slpril (Sorfifeenber

Slbrafeam [Serlin]) geigte Smith (SJtarbach) an einer Sleifee

con ^ergaufgeiefenungen, roie e§ möglich ift, eine genaue Ueber*

roachung ber Sanftion beS ßergenS auSguübeit unb baburefe

bei febem kranfett bie baS §erg fd)äbigenben SJlomente gu

fonftatiren. SJtan fiefet auf ben Diagrammen bie fchäbigenbe

SBirfung ber Ueberfeifcitng burd) feeifee Säber ec. auf ba§
§erg, man fiefet aber aud) bie SJirfung ber oerfefeiebenen

SJtebifamente, fo bie fdjäbigenbe SBirfung be§ ©offeitiS, roaS

für ben eben beenbigteu SQtilitärbefreiungS*Progefe intereffant

ift. SJtan erfennt fobattn ben fdjäbigeubeu ©influfe con Sllfo»

feol auf ba§ §erg, inbent in einem Saß nad) ©enufe non
1

li 2iter Slotferoeiit fich eine beträcf)tlid)e ^ergeergröfeerung

naefemeifen liefe. Die Untecfucfjungen finb mit bem con
Siancfei (Durin) eingefüferteu Pfeotenoloffop gemacht. —
Poefel (St. Petersburg) fprad) über organifdhe Plittel
bei Äranffeeiteu, icelcfee bitrch Slnfeäufung noit
Stoffroechfelsprobuften bebiugt finb, Slutoiutoji*

fation. ©ine grofee Slngafel innerer uub Stcruenfranfheiten

finb barauf gurüdgufithreit, inbent fiefe nach Poefel bei Steigung

ber 3eßen Säuren hüben, bie eine Serbreunung ber Stoff*

roed)feI*Probufte feinbern. Durd) baS Sperntiit, ein organi»

fcfeeS Präparat beS Sortragenben, roirb bie Sllfafefceng beS

PluteS gehoben, baburd) bie PeroeguugSenergie im DrganiS*
muS erfeöfet unb bie Sortfcfeaffung ber Stoffroecfefel*

Probufte aus bem SJtuSfel* mtb Stercengeroebe begünftigt.

— Sn ber SormittagSfifeuug beS gtc eiten DageS
fpraefe 2 itten (Perlin) über bie ©ntgünbung bet
inneren föergfeaut, ©nbocarbitis, unb ifere Se*
giefeungen gu anbereit kranffeeiten. Ueber biefe

kranffeeit feerrfdbte bisfecr feine ©iuftimmigfeit in ber Se*
urtfeeilung ihrer Urfacfeen, ifereS SBefenS unb ifereS Perlaufes.

2itten fießt fiefe auf beit Stanbpunft, bafe es ftets eine 3n»
feftionSfranffeeit fei. Sn Pegug auf bie cerfcfeiebenen Sotmen,
in betten bie ©nbocarbitis auftritt, gibt Bitten eine gang neue
©iittfeeilung. ©r unterfdjeibet nämlich brei Sonnen: 1. benigne;
2. maligne, nicht eiterige; 3. maligne, eiterige. Die groeite

Sonn tft con bent Portragenbeit felbft entbedt roorben.

Pott aßgemeinem Sntereffe finb bie kranffeeiten, roelcfee meift

eine ©nbocarbitis cerurfadjeu, gumal biefe ©ntgünbung bet
inneren fgergfeaut gu bett fefer häufig gitrüdbleibeuben unb
bem Polle roohlbefannteti ^ergflappenfefelern füfert. Die
meiften foldjcr §ergflappenfefeler finb bttrd) afuteit ©elettf«

rheuntatiStnuS cerurfacfet, burcfe ©onorrfeoe, jene meift con
bett Pctroffetteit fo leichtfertig aufgefafete kranffeeit, bie nicht

nur gu tQergfefelern, fonbern fogar gitnt Dob führen fann;

Dipfetfeerie unb Scfearlacfe, ebenfo SJtafern gefeen felteuer mit
©nbocarbitis einher. Sonft fontmen nod) aße befannten Sn»
feftionSfranlfeciteu in Petrad)t, befouberS bie Snßuenga unb
ber Peitstang, beffett Sfnfteduttg nicht mefer gu begtceifeln ift.

Die bösartigen Sonnen ber ©nbocarbitis tcerben burcfe bie

©iterbafterieit feeroorgerufen , bie bie Urfacfeen ber cer»
iefeiebenen Slrteii con Plutcergiftung , SBocfeenbettfieber :e.

finb. Ueber biefeS trefflidjc Sleferat, roelcfeeS aßgemeine 3“*
ftimmung unb Peifaß fanb, fam eS gu längerer DiSfuffton,

! an ber fiefe uttfre bebeuteubften klinifer betfeeiligten. Sleu roat
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baöei bie Stittbeilung non Sitcgenfen (Sitbingett), bec t»t

feiner ©tabt eilten afiiten ©eleufrbeumatiSttntS alten Stils faitm
ttod) 31t feben betaut, ittbeffen 10—15 Sabre nach überftanbettem
©elcntrbeumatiSimtS Seobadßungen oon häufigen Anfäßett
tnnd)te, bie unter bent Silbe feptifdjer ©rfranfttngen oerliefen.

—

3« bet SladbmittagSfibung macht ©tar de (Serta) Stit*

tbeilung über feine Slittförpercbengäblung, in bet
ficb stoei Sticbtungeu gegeniiberfieben: Sie jüngere läfet bie

Slnjabl bet Slutförpercben com äufseren Suftbrud abhängig
fein ttnb befireitet eine Vermehrung bccfelbett im tjjöljenflima.

Sie ältere Stiftung hält an beit bisherigen Sbeorien feft.

Vvaftifd) ift bie Stage midbtig, ob man blutarme gut @r*
boluttg ins Hochgebirge fd)iden foß. — Sontftein (Saitbed)

fpricht über ©iroeihernäbtung. ©in abgemagerter Körper
bebarf gut befferen ©rnäbrung einer Hebung beS ©itoeih*

beftanbeS. SaS ift gu erreidjen burd) bie fog. Stafttur, in«

bejj ftebt bie ©iroeihüermefjrung in feinem Verbältnih gu ber

Stenge ber eingefiifjrten Sette, Äoblebpbrate mtb ©iroeifs.

Socnfiein gibt baber feinem Patienten täglich 30 bis 50 g
Steineiroeih in gorrn irgenb eines StilcheiroeifspräparatS mtb
erreicht bamit eine ©iroeifjmaft. — SticbaeliS (Berlin) bat
in ben lebten beibett Sabrett in ber Segben'fchctt SHinif an
ca. 150 Fronten bie ©auerftoff tberapie ausgeübt. Siefe

Sberapie ift fd)on ziemlich alt, fie mürbe 1774 gnerft in

Seutfdjlanb auSgeübt unb beifpielSroeife coit Alepanber
o. Humbolbt bei SergroerfSarbeitern benufct. ©päter mürbe
fie cerlaffen, ba fid) VergiftungSerfcheinungett einfteßten. 3efct,

roo eS gelungen ift, reinen ©atterfioff bergufteßen, fittb feine

Stebenerfdjeinungen ntebr beobachtet roorben. SOlidEjaeliS pumpt
mittelft einer ©eßuloibmaSfe ©auerftoff burd) bie Safe. Sei

bebinberter Atbmung infolge Sungett* ober Hergfranfbeit, bei

Vergiftung, Sredjreig geigte ficb banadj ein fitbjeftioeS SBotil»

befinben, melcheS baburd) gufianbe fommt, bafj ber DrganiS*
muS mehr ©auerftoff erhält, als ihm bie Atmofpbäre gu

geben oermag. Sei Äoblenoggb* unb Storpljium*
oergiftungen fei bie ©auerftoff gufttbr als ein

fpegififdjeS Heilmittel gu betrauten. 3atfd) (Voag)
betätigte ben guten ©rfolg biefer Therapie an einem Säße oon
SetäubungSguftaub bei 3udcrbarnrubr, Stertel (Nürnberg)

fogar an groei gleichzeitigen Säßen con ^oblettopbuer*

giftung. — Sie Ausführungen oon Senttboff (Serlin) am
britten Sage über bie mit SBolf Secher angefteßten Unter*
fud)ungen, baS Verhältnis groifchen 5lörperform
unb Sage ber Stiere betreffenb, intcreffiren aud) über

ben ÄreiS ber gadjgenoffett bioaitS. Att ©amoaneriunen,
beren Störperform burd) feinerlei Stleibung beeinflufjt mar,

mürben bie erften beftimmten Sefifteßuitgen gemad)t unb
aus Sförpermeffttngen mürbe eine beftimmte 3aE)I gefunben,

burd) bie baS ©igenartige ber Störperform auSgebriidt

mirb. Siefe 3abi ift ber Sube£. Stebner bemonftrirt

feine Ausführung burd) Safeht, ©ipSabgitffe unb Vboto*
grapbien befamtter Stüuftlermobeße. Sei Stännern fühlt

mau bie Stieren febr oiel fettener als bei Stauen infolge ber ©e*

fd)Ied)tSeigentbütnIid)fcit, ber ©ingiebung beS Stumpfes in ber

Saiße, bie bei grauen oott Statur oiel mehr auSgebiIbet,oomStor**

fett an fid) unabhängig ift.— ©trüb eil (SreSlatt) berichtet über

eine neue Stetbobe ber Urin* unb Slutuuterfudjung
mittelft beS ©intaudjrefraciometerS; er ift ber©rfte, ber biefe

Stetljobe für mebiginifdje 3>oede oerroertbet bat. — SBaffer»
mann (Serlin) fprid)i über neueVerfudhe auf bem ©e*
biete ber ©erunttberapie. Stach bem Sebring'fcbett

©ipbtbetieheilferum mar bie 2Biffenfd)aft eifrig tbätig, bei

anberen SnfeftionSfraitffjeiten mittelft ©eruntS Heilung gu

ergielen, bod) oergeblid). Stun batten ©brlich^ unb Sorbet

nachgeroiefett, bah put Hetlfentm groei ©ubftangen notb*

mettbig feien, bie eine im ©erum immunifirter Sbiere ent*

battene unb^ eine groeite im normalen Organismus oor*

fommenbe. SBaffermatttt fanb nun, bah bei beit bisherigen

HeiIoerfud)en nur immer bie eine in bem Sntwuafentm ent*

baltene ©ubfiauä bem erfrantten Organismus gugefübrt,

mäbrenb bie jmeite bisher oernad)Iäffigt mürbe, ©r ging

baber fo oor, bap er Shterett, bie ftarf mit StjpbuSbaäißen

infigirt roarett, nicht aßein roie bisher Smmunferum, fonbertt

auch gleidhjeitig normales Slutferum einfprifcte. Uttb

in ber Sbat roarett bie Heilerfolge bei ber SophaS*

infeftion meit beffer: mäbrenb bie mit bem 3»fettionSferum

bebanbelten Sb«ere rettungslos ber Sgpbusinfeftion erlagen,
mürben bie nad) ber neuen ÜDtetbobe oon SBaffermantt be*
hanbelten aße gerettet. Siefe jiingfte ©rrungenfehaft ber
Safteriologie eröffnet für bie Heilung oerfebiebetter mörberifeber
©eudjett, mieStjphuS, Veft, ©bolera, neue SluSfichten. ©brlich
(Sranffitrt) tbeilt biefe Slttfidjt ooßfommen.— SDHt bemfongrefe
mar eine reidfbaltige SluSfteEung neuer Sfrsneintittel unb neu
fonftruirter Snftrumente unb Apparate oerbuttben, bie oon
©eiten ber Halten Slerjte bie meitgebenbfte Seachtung fanb.
2Us nädhfter 3wfammenfmtftSort mirb Serlin 1901 geroäblt
unb gum V räfibentett ©enator (Serlin) ernannt.

* f£üf»iugen. Ser Hiftoriler ^Profeffor Dr. o. Hctne*
mattn bat bis Vftngfien Urlaub genommen, um burch einen
Slufcntbalt im ©üben feine burch bie Solgen einer Sttduenäa*
erfranfüng fd)mer angegriffene ©efunb|eit mieber 31t fräftigen.

st. ©tuitgart, Ser ©djroäbifcbe ©cbiIIer*Verein
hielt am 21. Utpril im oberen DRufeum feilte 41. Vtitglieber*

oerfammlung ab, meldie ber Vorfibenbe grbr. 0. ©oben
im Vameit beS b°b e« V^oteftorS, ©r. 2Jlaj. beS ÄönigS, be*

grüfste. Slttroefenb in ber Verfantmlung mar u. 31. eine

©nfelin beS Sichters, Freifrau 0. ©djißer. 3» bem 00m
©diriftführer, ©tabtfchnltbeiB H af fner (Vtarbacb) erftatteten

9ted)enfd)aftsberid)t mürbe mitgetbeilt, bah ber reine Ver*
mögettSäumachS beS Vereins fid) im lebten 3abre auf 13,704
Start belief unb baS Saaroermögeit eine Höbe oon 215,879
Start erreid)t bat. Ser roiddigfte SeratbuugSgegenftanb mar
bie 3cage ber ©rbauung eines ©d)iIIer*StttfeumS in
Starbad), bie, roie ber Schriftführer ermähnte, nunmehr ju
einem geroiffen 3lbfd)Iuh gebracht ift. S>aS Sauprogramm ift

ausgearbeitet unb es foß bie 3IuSf<hteibmtg für ben SSett*

bemerb, 31t roelchem aße beutfehen 3Irchiteften eingelaben finb,

fchon itt ben nächften Sagen erfolgen. ©S ift feftgefefet, bah
ber Sauaufmanb bie ©umme 001t 180,000 St. nid)t über*

fdjreiten foß. Sie ©ntmürfe fittb fpäteftenS bis gum 10. 3uli
biefeS 3ahreS birett an baS ilabinet beS ÄöitigS eiitgureichen.

Srei Steife oon 1200, 800 unb 500 St. finb auSgefefct.

©äntmtlidje gur VreiSbemerbung gugelaffettett ©ntmürfe merben
feinergeit in Stuttgart 14 Sage lang öffentlid) aitSgefteßt

roerbeit. 3« ermähnen ift noch, bah bie SBittroe beS Sichters
^riebrid) Sotter ben literarifcbeit 9tad)Iah i^ceS Statutes

bem Verein gur Verfügung gefteßt bat. ©£ mürbe bei biefer

©elegenbeit aud) gang befoitberS barauf btitgeroiefen, bah in

baS Stufeum nicht bloh ©chißer*9teliquien, fonbern aud) bie

SBerte aßer betoorragenberett fchmäbifdjeit Sichter unb ©djrift*

fteHer aufgenommen merben, unb bah ber Verein gern bereit

ift, entfpredjenbe 3nroettbuttgett entgegeitguncbmcn. Sei bec

Seumabl mürbe fjrbt- 0. ©oben mieber gitm erften Vorfifcenben,

Äomntergienratb Dr. 0. ©teiltet gitnt gmeiten unb ©tabtfdjult*

beih Haffuer (Starbach) gum fteßoertretenben gmeiten Vor*
fifcenben nnb gum Schriftführer geroäblt. 3um ©d)Iuh hielt

Vrof. Dr. Äarl SBeitbrecht einen Vortrag über „Schillers

Sprit an groei 3atmbnnbertroenben". SlbenbS fanb im fgl.

Hoftheater eine Aufführung ber „Säuber" ftatt mit SeminSfg
oom Hofburgtheater in SBieit als g-rang Stoor.

* An ber hiefigen Sedjuifcheit Hochfdiule hat

fid) Dr. Heinrid) Sanneei als ^ßrioatbogent für ©leftro»

djemie habilitirt.

* (Vgl. Seil. Sr. 92.) Voofeffor Säuntfer
hat ber „©ermania" gufolge ben Stuf an bie Unioerfität Sonn
ttid)t abgelebnt ttnb mirb gu Seginit beS SBinterfemefterS

feine Sehrthätigteit bafelbft aufnehmeit.

* Sena. An ber hiefigen Unioerfität merben gttr 3eit

miditige baulid)e ©rroeiterungeit beS mathematifchen
©eminarS unb beS chemifchen Unioerfitätslabora*
torittmS oorgeitommen, mäbrenb für bas phpfifalifdie
3 nfiitut uttb für baS agrifulturd)emifd)e unb lanb*
roiribfcbaftlicbe Saboratorium Steubauten errichtet

merben. Seu begrünbet mirb eublid) ein befottberes 3 « fti tut

für tecbnifdje Vh^fi^ «nb Stechanif.
* Sh-afö«. Sie SBiebermabl beS SBirtl. ©eh- 9tath§

Voof. Dr. ©taniSlattS ©rafen SarnomSfg gum V^äfibenten

ber hiefigen Afabentie mürbe befiätigt.
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2>nut «nb ffietlno ©tfeJIfdjaft mit befdjvönfter $oft«;ig

„©erlag bet SUIgemelneit 3citnng“ ilt ÜJJituäjen.

Beiträge Werben unter bet 9luffd)tift „2lu bie SRebnction bet ffleilage

jut ailtgeuieiuen Seitung" erbeten.

Ser unbefugte SRartjPruÄ ber ©eUage«2lrtitel wirb geriditlifl tierfolgt.

OuortnlbreiS für bie ©ellnge: 2ft. 4. 50. (©ei bireeter Sicferung

:

Sntanb 2R.6.-, Muilonb 3R. 7.50.) Slulgabe in ©Sodjenljeften 3R. 5.-
(Sei bireeter Siefentng: Snlanb 2R. 6.30, SlttSlattb SR. 7.-)

Aufträge nehmen an bie ©oftämter, für bie ÜQodienljefte aud) bie

©utyfjaubluugeu unb jur birectett ßieferung bie fflerlagSejpebitiort.

©eranttoortlicfjer £erau§ge5 er: Dr. Cöfat »uHe in SWüitdjen.

Q e 6 e x f i dj t.

Stuf bem 2trbeitSfelbe beS Sßotljen ÄreujeS. (gut Erinnerung an
itaijerin Slugufta.) — SJiittljeilungeu unb 9tacfjvid)teii.

8l«f bem SlrfceitSfelbe bc§ 9tot()en ®vett$e§.

(§ut (Erinnerung an Kaiferin 2tngufta.)

Unter ben (SrinnerungSfeiern, bie im gabre 1895

im Stüdblid auf bie glorreichen ©reigniffe be£ Krieges

11870/71 abgebatten mürben, ftanb bie ernfte©eben£feier,

meiere im SBeifgen ©aale beS königlichen ©d)toffe£ in

Verlin bem fegensSreicfjen gufammenrnirfen alter Organe
ber freimütigen krardenpftege unb ber au£ alten Greifen

unfrei Volles herauf ermiefenen SieöeStbätigfeit gemib*

met mürbe, mit in erfter ©teile. Stuf ben Stuf gbrer SOta*

Ijeftät ber kaiferin Slugufte Victoria batten fid) bie Ver*

ireter ber beuifdjen Vereine bom Stotben kreug mit ben
anberen in 23etracbt fommenben Organen ber frei=

mittigen kranfenpftege gu biefer geier bereint unb |jerr

V o b o bon bem k n e f e b e d hielt babei eine ireff*

Hebe ©ebädftnifsrebe auf bie beutfefje freimütige kriegS*

franfenpftege im kriegSfabre 1870/71, eine Stebe, bie

mobl eine meitere Verbreitung berbiente, als fie gefunben
bat. „Stucb biefeS SBirfen," fo batte ber Stebner in ben ein*

leitenben SSorten gefagt, „mürbe genährt ait£ ber einen

unberfiegbaren Ouette, ber Siebe gum Vatertanbe, unb
je gtängenber fid) in ben SBaffenttjaten bie ©ohne unfreS
VotfeS bemäbrten, je beüer bie ©tratjtenfrone beß
StubmeS ba§ /peer im gelbe unb feine giüjrer umleucb*
tete, um fo tiefer, um fo bringenber, um fo unermüb*
lieber bermirflid)te fid) ber SBunfd) gu helfen in Opfer*
freubiger Eingebung. SOtit gtängenbem Veifpiet ging
bie amüid)e ©anitätSpftege boran. gljrem Slnbenfen fei

hier ber ©btenplap eingeräumt, e£ fei ihr aud) hier bie

bartfbare Stnerfennung gegottt, bie ba£ mutbbotte @in*
greifen, ba§ moblorganifirte SBirfen, ba§ auSbarrenbe
SSemüben ihrer Organe in ber ©efammtbeit fenngeidj=
nete. OaS Vefte, ma§ Oeutfd)Ianb an SSteiftern ber
d)irurgifd)eit kunft aufgumeifen batte, ftanb in ihren
9teit)en, unb an ber ©pipe ber ©anitätSformationen ftan*
ben ÜDtänner, ebenbürtig in ihrem Veruf benfenigen,
meldje bie fämpfenben Gruppen befehligten. fei hier
erinnert an Stauten mie Söufdj unb Varbeleben, Soeffter
unb Sangenbed, Voeger, Volfmann unb Sbierfd), Stott),

SÖittnS unb Stufjbaum. 2öie öiete muffen unermäbnt
bleiben! SBenn aber Stamen genannt merben, mie biefe,

fo tritt Oor alten ber eine beröor, ber in ber amttidfen
mie in ber freimütigen ©anitätSpftege mit berfetben
Ehrfurcht unb bemfclben Vertrauen geartet mürbe, ber
ber ^ a i

f e r i n St u g u ft a."

2)afs biefe gürftin bie eigentliche Urheberin ber gu=
fammenfaffenben Sbätigfeit ber auf bie <^rieg§franfen=
pflege biugielenben Organifationen im gangen beutfdfen
Vaterlanbe gemefen, mirb beute im altgemeinen oiel gu
toenig beachtet unb toiel gu menig betont, unb e§ bürfte

behbatb bon Vebeutung fein, auf ein SebenSbilb ber

beremigten ^aiferin btngumeifen, ba§ fie in erfter Sinie

bon ber ©eite biefer Sbäiigfeit auffafet. S)iefe§ Sebeni*

bitb, ebenfatt§ öon §errn Vobo bon bem
®nefebed in einer fept bor gehn gabren, alfo im
SobeSfabre ber gürftin, gehaltenen ©ebädbtniBrebe
gegeidjnet, motten mir im fotgenben unfern Sefern nocb=

mat§ bor bie Slugen rüden, naebbem eß fd)on früher (in

einem ©onber=Stbbrud ber „Steutfdjen Stebue") in

anbrer gorm ber Oeffentlieh?eit übergeben morben mar.
Oie Siebe trug in biefer erften Veröffentlichung al§

SDtotto bie fd)önen SBorte, bie ©oetbe über bie Vtutter ber

berftorbenen ®aifertü, über SDtaria f}5auIomna bon ©adj*
fen=2Beimar, gefebrieben batte:

„darauf lommt e§ an, bab, roenn aud) ber Purpur
abfältt, noch febr ©rofeeS, ja eigentlid) ba§ Vefte übrig
bleibt."

hierauf fam eß audj bem geiebner biefe§ Seben§=
bitbe§, einem ehemaligen treuergebenen Oiener unb Ve=
ratber ber bereinigten gürftin, in erfter Sinie an. Oie
SÖorte, bie er bamatS bor ben Vertretern ber beutfcben
Vereine bom Stotben ^reug fpradb, lauten fotgenber*
ma^en:

„SCSenn in biefer SDiitte eine StrtSebenSbilb ber ®aife*
rin gu enimerfen berfucht merben fott, fo fann gunädbft
at§ befd)ränfenber Stabmen ber Verein^gebanfe fetbft

nur bienen. Oiefer aber bat in bem Vaterlänbifcben
grauenberein, bem grauen=Sagaretb=Verein, bem beut*

fdfen unb preuffifdfen gentralfomitee ber Vereine bom
Stotben ®reug feinen unmittelbaren StuSbrud gefunben.
Oer Vatertänbifdje grauenberein ift in ben frieg§=

ferneren Sagen beß gabre§ 1866 in Vertin gur ©nt*
midtung gelangt. Oer offigiette ©anitätSbericbt über
bie beutfcben §eere bom gabre 1884 fagt hierüber folgen*
be§:

„Stacbbem bereits feit gabrbunberten grauenber*
eine beftanben batten, beren Sbätigfeit ficb auf bie enge*
ren Greife ihrer £eimatb befd)ränfte, famen in ben beut*
fd)en VefreiungSfriegen größere Vereinigungen biefer
Strt mit auSgebebnterem $Ian unb beftimmteren ©runb*
fäben guftanbe.

8tebnIid)eS ereignete ficb bei ben fpäteren gelbgügen
biefeS gabrbunbertS, allein erft ba§ ^riegSfabr 1866,
metcbeS überhaupt für bie gortentmidlung ber feit bem
$rimfriege binfiebttid) ber ßranfenpflege im gelbe gäb»
renben gbeen in ben europäifeben ©taaten eine neue
@pod)e einguleiten berufen mar, brachte OorgugSmeife
burd) baS leucptenbe Veifpiet unb bie nie ermübenbe
Sbeitnabme gprer SStafeftät ber Königin Oon Vreu^en
bie Vilbung oon patriotifeben grauenoereinen in Oor*
her ungeahnten glujj." —

Stad) Stbtauf beS Krieges mürbe burd) einen am
11. Stoöember 1866 erlaffcnen Stufruf bie Sttterböcbfte
Stbfidft funbgegeben, ben gortbeftanb beß Vaterlänbi*
fd)en gcauenoerein» für alte geit gu fiebern unb bureb
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Slnfitgung bcr biefelBen gmedc in ben ^robiitgen berfol*

Qenbcn Vereine ein ©efammtneü für bic Sftonardjie gu
idjaffen. Ser ©ebanfe fdjhtg SBitrgel ltnb bie erfte grie*

benötfjätigfeit bc£ SeteinS BemäBrte fid) im $erBft 1867.

Bei bem oftBreu|ifd)cn 9cott)ftaub.

Slnt 1. guli 1869 tonnte bie Drganifation bie 35e=

Billigung ber $orüorationSred)te burd) ©eine ÜDtafeftät

ben itönig redjtfertigen. SarnalS Beftanben 291 gmeig*
bereute. gmangig Seifte füäter, am 28. SegcmBer 1889,
boßgog bie erlaubte Segriinberin gutn leitenmal Si*
Blome für neu entftanbene gmeigbereine. Sa£ leigte

bau ifjr untergeidfneie mar für ben 715. gmeigberein Be*

ftimmt. gn biefem Zeitraum atfo Bat fid) beren Umfang
berbreifadjt.

Son großer Söirfung Bierauf mar ber ©rlajg ge*

triefen, ben bie ®aiferin am 1. guli 1878 an ben Sorftanb
gerichtet, ©ie mie§ auf bie tiefe Semegung Bin, bau mel*

djer ba§ beutfdje SSolf ergriffen mar, nadjbem grebel*

mutB ein geheiligtes §auf)t töblidj bermunbet Batte, ©ie
tbanbte fid) an bie grauen mit ber HJtaBnung, in ber

gamilie, in ber ©rgieBung, im BäuSlidfen SeBen, in ber

StuSüBung ber SarmBergigfeit bie ©otte£furd)t 3u
ftärfen, bie fittlidjen ©runblagen gu befeftigen, ben 3?otB=

leibenben gu Belfert.

©ie forberte bagu auf, fidj in biefer ©efinnung gu
Vereinen unb bie Süden in ber ©tieberung be£ SerBan*
be§ immer meBr auSgufüßeit. Siefe Sßorte fanben einen

bcr ©timmung, au£ ber fie entftanben maren, ent*

JprecBenben SBieberBaß.

Sie näcBfte grofge SlufgaBe, bie ber herein in ge*

meinfamer Drganifaiion mit bem gentraI=®omitee ber

3ftä»ner*Sereine gu löfen Berufen mar, ift ber beutfd)*

frangöfifdje 5?rieg gemefen. ©£ Bann biefe meitber*

gmeigte Sßirffamleit Bier nidjt gefdjilbert merben, nocB

ber Berborragenbe StntBeil ber ^aiferin an berfelben. gn
ben großen ©fiocBen ber baterlänbifdjen ©efdjidfte ift iBr

SeBett ein fo öffentliches gemefen, baff man eS als Be*

Bannt borauSfeBen barf. Sie SBätigfeit ber Vereine in

jenen Sagen Bat SoB mie Sabel erfaBren, unb gmeifel*

Io£ B^Ben biefelBen einen Barten ©taub geBaBt, e§ mar
bie geuetprobe iBrer Srganifation. §aBen fie biefelBe

Beftanben?

Sßenn man ba3 adjte^apitet be§ borermäBnten©ani*
iäiSBerid)tS üBer „bie freimütige ^ranfenpflege unb bie

©enfer ®onbention" gefefen Bat, fo Bann biefe grage mit
boßer UeBergeugung BefaBt merben. ©ie Baben in bem
©inne Beftanben, baff alte Mängel bon ben erfo!greid)en

Seiftungen meit üBerBoten mürben, baff bie bom Sätet*

lanb unb bom StuSlanb mit Vertrauen gefpenbeten Stil*

Iionen gum üBermiegenbften SBeü nur gut unb im
©irtne ber ©eBer bermenbet morben finb. ©ie Baben
bor allem Bemiefen, ma§ Begeifterter Satrioti§mu§ Ber*

borBringen Bann. Soßfommen ift Beine menfdjlidje

©djöpfung. Sie größte unfrer Qeit, ba§ beutfcBe -ipeer,

Bat ©ieg um ©ieg erfodjten, Bat bie Semunbermtg ber

Stitmelt errungen. Sod) mirb Bein ©ingemeiBter Be*

ftreiten, baff gerabe im Kriege fid) and) bort bic Stängel

offenbart Baben, bie gemiffenBafte griebenäarBeit au3*

gugleicBen ftreBt.

©o ift e§ mit ber amtlidjen, fo ift e£ mit ber frei*

mißigen (SanitatSfoflege. Stiemanb aber Bat biefe gitr*

forge emfiger, nadBBaliiger Betrieben, Siemanb Bat fo

ein eigene^ gef) bafür eingefeigt mie bie ^aiferin Stugufta.

Sebor biefeS ©eBiet ihres ©djaffenS in SetBinbung mit

ber ©ntmidlrtng beS SereinSgebanBenS näBer Beleuchtet

mirb, möge nod) ein SBort über ben grauen=SagaretB*

herein unb baS Stugufta*§ofpitaI geftattet fein.

StB 5ßroteftorin beS bteufjifcBen gentraß^omiteeS
gur pflege im gelbe bermunbeter unb erBranBter Krieger
Berief bie Königin 1866 eine gmmebiaßSagaretB^om*
miffion mit bem gmed ber §erfteßung bon Sßribat=Saga*

retBen in Berlin.

hieraus Bilbete fid» unter iBrem 5proteBtorat ber
grauen*SagaretB=23erein, ber mit §ülfe feiner Siit*

glieber unb SiaBoniffen au§ ÄaiferSmertB ein SagaretB
in einer IBaferne gitr StitfnaBme ©djmerbermunbeter in!
ScBen rief, ßtad) ©d)Iu^ ber ^riegSgeit regte bie Königin
aud) Bier beit gortbeftanb beS SSereinS in feiner SBätig*
Beit an, bie fid) im SlnfcBIitfj an baS borgenannte gentrat*
Komitee entfaltete unb feBr Balb auf bie ©d)öpfung eines

eigenen ^ranBenBaufeS, fomie auf bie SBuSbilbung meiB*
Iid)er SßflegeBräfte erftredte.

Unter gugrunbelegung beS in ben testen Kriegen
BemöBrten 39aradenfüftem& entftanb fo in bem nörblid)en

Sheit beS gnbalibenparBS mit SBeüjüIfe gaBIreidfer ©pen*
ben unter StßerBod)ftem ^ßroteBtorat baS SIugufta*§off)i*
tat, beffen ©inmeiBung Beibe Stafeftäten am 27. Segem*
Ber 1869 burd) ü)re ©egenmart berBerrlicBten. gm
SBbtü 1870 mürbe e£ mit gmei Söaraden gu je 18 Setten
ber öffentlichen Senutjung üBergeBen, im barauffolgen*
ben Kriege in aßen berfügBaren

(

Säumen mit Sermun*
beten Belegt. §eute, nad) gmangig gaBren, finben barin
200 ^ranfe, in einem SlftjIgeBäube audB fotcBe aus
Befferen ©tänben SufnaBme. gn ber 1874 eroffneten
SßoliBIiniB mürben im galjre 1888 üBer 15,000 UnBe*
mitielte in faft 30,000 ^onfultationen BeBanbelt.

Sen ^flegebienft im $aufe berfeBen ©cBmeftern,
eine Befonbere ©enoffenfdBaft, ber bie 5ßroteBtortn eine

leBtmißige ©tiftungS*Ur!unbe gemibmet Bat, mäBrenb
ber 5ßfIegerinnen*SerBanb ber mtSBilbung neuer Kräfte
in ber $ofpita!=5ßflege gu bienen Beftimmt ift.

Sie SegieBungen ber ^aifertn gu biefem $off)ifal

gipfelten in bem maBrBaft innigen Slntf)eil, ben bie BoBe
grau an aßen bie Slnftalt, iBr ©ebeihen itnb SSirBen

Betreffenben Vorgängen naBm. §ier mar iBr nichts gu

grofj, baS fie nid)t gu entfd)eibcn berfudjt, nichts gu
Hein, baS fie nicht iBrer ©orge für mertl) geBalten I)ätte.

§ier mar fie Blar unb feft in ben Serattjungen beS ^ura*
iortumS unb SorftanbeS, ermutBigenb unb erBeBenb für
baS ftBmere Stmt ber ©dfmeftern, Oetftanbni|öoß unb
emüfanglid) für bie Sorfteßungen ber SBergte, gartfüBIenb
unb BingeBenb am Säger ber Seibenben, anerBennenb unb
banBBar für aße 2öoBItBäter beS Kaufes. SirgenbS Biel*

leicht Bai fie tiefere ©Buren ü)re£ 9Befen§ Bmterlaffen
als in biefem Greife, ber in feiner Segritnberin einen

©d)itBengel Bemeint. SaS grauentBUm, meldjeS fid) Bier

im ftißen entfaltete, Bilbete für fie ben $ern ber 9Bn*

fdfauungen, beren SermirBIid)ung im großen burcB um*
faffenbe Drganifationen erftreBt mürbe.

Ser SluSgangSBunBt ber gangen Semegttng gu*

gunften freimißiger hülf3 =@enoffenfdjaften für bie Ser*
munbeten* unb ÄranfenBflege Bnüpft fid) in ber Seugeit

an bie ©dflaiBt bon ©olferino. SuantS ©d)rift BierüBer

Bat ben fdjreienben ©egenfaB ber UnguIänghdjBeit ber

hülfSmittel Bei ber üBermältigenben SöirBung moberner
Waffen guerft gum boßen Semu^tfein gebradß. ©S ent*

ftanb bie ©enfer ^onbeniion gum böIBerredjtlicBen ©cBuB
ber Sermunbeten, ber ÄÖnig S^ilBelm als einer ber

©rften Beitrat.

©S maren borBer bie SereinS=£)rganifationen unter

bem SotBen ^reug entftanben, melcBe bie Königin
Stugufta, Stßen boran, ttiatBräftig Betrieb. gBr ©ebanBe
überflog in BoBem ©d)mung ba§ gange in grage
fteBenbe ©eBiet. ©ie fah in ber allgemeinen 28eBrüfti(Bt

eine ©rrungenfdjaft, BurcB bereu ©infüBrung iBrer geit
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bet ©temf>el erhöhter ©dfertoitligfeit für bie ©ienfte beS

BatertanbeS aufgefmägt morben toar. ©ie muhte, bah
ein Botf „Oon Seit gu Qeit ben Befih ber greibeit neu

betbienen muh", unb fie iDoHte bem Stufgebot beS Botf'S

in SSaffen ein Stufgebot beS SSoIf^ in SJädjftentiebe für

immer an bie ©eite [teilen.

©er Söurf toar fütjn, baS Qiel hoch unb fern, aber

bie ©ntioidtung ber Kultur beS 3ttenfdjengefd)ted)tS er«

forbert bie Sftübe bon ©enetaiionen.

SöaS ein Lebensalter gu leiften bermag, baS tjot fie

geleiftet. ©em gegentoärtigen unb ben fommenben ©e=

fdjtedjtern bleibt bie Stufgabe, gu berbottfommnen, toaS

gu ttjun erübrigt, ©ie ©urdjbitbung ber ©rganifation

erftredte fiel) über gang ©eutfdjtanb unb eilte ben boli«

iifdjen ©teigniffen borauS.

®aifer SBitbetm erfannte in bem an bie Saifetin auS
9?anct) ben 14. Btärg 1871 gerid)teten ©Treiben an:

„bie beutfdfe ©int) eit ift burd) baS 3 ebttaI«®omitee ber

beutfdjen Beteine gut pflege im $etbe bertounbeter unb
erfranfter Krieger auf bem ©ebiete ber Humanität boH=

gogen, atS bie jmlitifdje ©inbeit ttnfteS BatertanbeS fidj

noch im Streife ber SBünfdje betoegte".

©aS toar eine loobltbuenbe ©rfatjrung. Sttit botter

Steife be§ UrtbeitS begabt, fjatte bie 5ßringeffin bon
Breufjen ben ©türm bon 1848 fdjon burdjtebt unb mann«
baft bitrd)Iitten.

©ie ©inigungS=Berfudje unb bie ÜRänner, ioetdje fie

betrieben, loaren ü)t befannt getoefen, in ihrer ©eete

hafteten feit jenen Sagen ©inbtücfe, bie fein fpätereS

©reignih bertöfdjt bah ©in einiges ©eutfdjtanb toar,

toie in bieten, fo audj in ihrem bergen baS Siet einer

nie erfaltenben ©eljnfudjt. .Stun, ba fie fid) betrlidj et«

füllte, bernahm fie auS bem SDtunbe beS $aiferS bie

Stunbe, bah in felbftlofer $riebenSarbeit bie ei;fte $nofpe
beS ertoadtenben gtütjlingS gur BtüÜje gereift toar.

©o bat fie ftetS biefe einigenbe ©runblage beS 2öet«

fcS, bei Bk'hrung aller ©onberredjte ber LanbeS=Bet«
eine, fcftgebalten unb in biefem höhnen Sinne baS
fd)toeftcrfid)e Banb mit allen beutfdjen gürftinnen

bobbeit embfunben.
Stber aud) in anberer SSeife legte fie ber ©nttoid«

lung biefeS BereinStoefenS eine einigenbe Bebeutung bei
j

unb Jbrad) noch in einer ber lebten Stitnbgebungen ihre

Befriebigung barüber auS, bah eS bem Qentral^omitee
gelungen fei, bertoanbte Drganifationen bem Bottjen
®teuge bienftbar gu madjen. "©ie Bilbung bon ©anitätS«
Kolonnen bei ben $tieget=Beteinen, bor attern aber bie

ber „©enoffenfdiaft freimütiger Stranfenbfleger" im
Kriege burdj baS Staube £>aitS in Hamburg gemährten in
biefem ©inne ber ^roteftorin einen erfreulidjen Btid in
bie Qufunft. Stud) bat fie ftetS ein näheres Berljältnih
gu bem 3oIjannitei= unb SMtefer«0rben erftrebt.

3IIS SMfer SBittjelmS I. Slugen fid) fd)Ioffen, als fie

im SBittloenfdjlcier gurüdblieb unb bie $ftid)ten ihrer
Stellung gur ®rone fid) beränberten, ba ift eS in bem
toeiten Greife beS bon ihr mitgefdjaffenen, bon bem 33ci=

füiel ihrer $erfönlid)feit getragenen Berufes niemals
gioeifeUjaft getoefen, baf) baS burdj ben litfrtung fo«
toobl toie burd) StrbeitStljeilung geheiligte Banb toeber
gelöst noch irgenb gelodert toerben fonnte. ©§ gibt
Lebenslagen, beren ©rfläntng einer ^rofanation gletdjt.

©S gibt eine Lebensaufgabe, unb bie ber ^aiferin
Sluaufta mar eine foldje, beren ©rfüüung ber ©ob allein
gu oefieaeln bermag.

©ntfbrccbenb ihren Bcgieljungen gu ben Vereinen
bom Stotben ^eug mar audi ihr 58erbältnif3 gur SIrmee.
3n hoher Sluffaffung ihrer ©tellung als ©emahlin aöi© I

4)eImS I. hielt fie eS für ihre 5jSflicI)t, einem §eere fid) gu !

nähern, meldjeS als getoaltige ©(höbfung ifjreS ©emahlS
unb feiner 3eitgenoffen feiner Rührung, fomie ihrem
©ohne ©ieg um ©ieg berbanfte.

©ie fanb eine ihrer föniglidjen Slufgabe ent=

fbrcdjenbe Söet^eiligung in ber gürforge für bie ©nt=
toidlung beS 3JtiIitär=©anitätS=23efenS. 3BaS in biefer

93egieljung ihrer SInregung gu berbanfen, ift biel be=

beutenber als allgemein befannt.

Stadj ben Kriegen bon 1806 unb 1870 unb bann
bis in bie ©egentoart ftanb fie mit ben ®riegS=9Jtiniftern

Stoon, ^amefe unb 23ronfart bon ©d)eüenborf in S3er=

binbung über bie im S)tiIitär=©anitätS=2Öefen angm
ftrebenben SSerbefferungen. ©ie regte bie Stieberfehung
bon ^tommiffionen gur Prüfung bon ©begialfragen,

ÄSonferengen gur Bearbeitung bon 0rganifationS=^Iänen
unb gur ©ntfdjeibung über midjtige Steuerungen in ber

©ntmidlung ber ^eilfunbe an unb toar babei auf ein

3ufammentoirfen ber SJtänner ber 2Biffenfd)aft, ber=

jenigen ber i3eereS=BerloaItung, fomie ber Vertreter ber

freimütigen ^ranfenpftege beljarrtidj bebad)t. ©er Iel)=

teren errang fie allmählich eine gead)tetere ©tettung, unb
nid)t gum geringen ©{jede ift eS ihrer Btitioirfung gu=

gufchreiben, menn auS bem früheren gebutbeten ein be=

red)ttgteS Berhättnifj fid) entmidett unb in ber lebten

©anitätS=0rbnung feinen beftimmungSmähigen 3IuS=

brud gefunben hat. ©ieS atteS toar nid)t Ieid)t, unb nicht

immer begegneten bie Stbfid)ten ber hohen gdciu ber Stn=

erfennung, metdje heute bem ©rfotge iljreS ©hunS ge=

gont mirb. 3n einer fo feft gegtieberten 0rbnung, mie
!
eS ber breujjifdje ©taat ift, mar für ben fo erloeiterten

SöirfungSfreiS ber Königin eigentlich fein ^3tah.

©S mar baher nur natürtid), bah ^er ©dhaffenS=
trieb, ber fie befeette, bielfad) SSiberftanb fanb, ben fie

oft um fo bitterer fühlte, als eS für eine fdjtoer

ift, fid) in bie eiferne Stotljmenbigfeit ber büreaufra*
iifdjen ©inrichtungen hineingubenfen.

Studj in biefer Begietjung mar fie in ihren Stnfdjau*

ungen über baS ©rftrebenStoertlje unb baS ©rreidjbare
nü^terner getoorben unb mie oft hot fie in fpäterer

Seit gefagt: „3a bamatS bad)te id) nodj gang anberS."-

Stber eS toar getoih eine aufridjtig bargebradjte i?unb-

|

gebung, atS am 10. Januar ber ©eneratftabSargt ber
Strmee b. ©oler an ihrem ©arge einen mädjtigen $rang
mit ber Stuffd)rift niebertegte: u%n tieffter ©anfbarfeit
beS ©anitätSoffigierSforbS."

Bebor biefeS ©ebiet bertaffen mirb, muh bodj beS
ergreifenben SIbfdjiebeS ©rmähnung gefd)et)en, ben fie

am 8. 3onuar bon ber Strmee in beren Bertretern, ben
um fie berfammetten fommanbirenben ©eiteralen nahm,
©djon bon ber löblichen $ranff)eit ergriffen, erfchien

fie auf toenige foftbare Stugenblide in bem gelabenen
Greife, um bie ©eneräte atS ©äfte in ben Stäumen gu
begrüben, bie noclj bom 0bem ®aifer SBithetmS I. burä-
loeht finb.

©in 3eber bon ihnen, an ber ©biho bie ©enerak
^clbmarfdjätte ©raf Btottfe unb ©raf Blumenttjat, ift

nod) einmal in ihre Siälje befd)ieben morben, unb [d)Iieh=

lid) ridjtete fie mit ermatteter ©timrne an bie ©efammt*
heit Söorte be.S ©anfeS für bie Bergangentjeit, beS Ber=
traucnS in bie Safanft. ©S toar it)r lebtet Stft fönig=«

Iid)er ©aftfreunbfdjaft.

SSenn in Borftet)cnbem bie Sflännct ber SBiffenfdjaft

ermähnt morben finb, fo muh be§ befonberen Berhäti=
niffeS gebadjt toerben, in toeldjem bie Äaiferin guc
©T)irurgie ftanb.

Bon ben ÄriegSgeiten an bis gu bem entfteit Singen«

|

bliffe, too fid) biefetbe burd) beS trcfftid)cn Bufd) fidjere
! §anb an ihr felbft beloährte, bon ba mieber bis in bie
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Icpte Seit ipreS SebenS, ift fie biefem Steige ber ^eil*

funbe eine treue .*pelfcrin, eine befonberS gnäbige Ve*
fepüperin gcWcfen. Slüjäprlicp empfing fie berborragenbe
Viitglieber beS ©pirurgen=®ongreffeS, uno WaS fie an
©ewäprung bon Mitteln gur Söfung Wichtiger SßreiS*

SlufgaPen — Wie baS Süber’fcpe SBerf über bie ©en=
fer ^onbeniion, ©SmarcpS Scdjnif ber $riegS=©pirurgie,

bie ^onfurrengen über baS Befte Varadenfpftem, fomie

über bie innere ©inrid)tung beSfelben, bie gaplreidjen

greife für befonbere Seiftungen auf ber §t)giene=2Iu§=

[teüung u. a. — auf biefem ©ebiet getpan pat, bleibt

tpr unbergeffen.

©ap eS ipr bei ben ^orpbpaen ber Sßiffenfdjaft !

unbergeffen blieb, babon finbe eines ber lepten geug*

niffe Bier ©rWäpnung.
Unter ben ©lüdwünfcpen, tüeld^e gum 30. ©eptem*

ber 1889 in Vaben einliefen, befanb fid) ber folgenbe

bon bem beworbenen VoIEmann in Hatte im ©efüpl beS

perannapenben SobeS gefdjrieben:

,,©ure SJiajeftät Baben für unS unb unfere SBiffen*

.fdjaft, für bie Hofpitäler unb Oranten fo biel getpan,

Wie nie Semanb gubor.

©ure Sftajeftät Wollen baper in ©naben geftatten,

fcafj aud) idj Höepft gpnen meine atterunteripänigften

unb Wärmften ©lüdwünfepe gum heutigen Sage gu

gü^en lege. Viöge ©ott nod) lange gpr «idj gefegne*

ieS SBirfen erhalten."

$ept Wo SBeibe nidjt mehr, fei bieS SSort Bier nieber*

gelegt, Reiben gum eprenben ©ebaeptnifc.

©elbft eine fo flüchtige ©arfteüung ber Vegiepungen

ber Itaiferin gur ©pirurgie fann nicBt abgefcploffen Wer*

ben, opne eines BefonberenVerpältniffeS gu gebeuten, beS*

jenigen guSangenbed. HnS Sitten bebeutet ja biefer

Üiame Beute nod) biel. 33aS er ber ^aiferin bebeutete,

ift fdjWer in SSorte gu faffen, gn iBm bereinigte fid) für

fie baS Vefte, WaS SBiffen, können, ©enfen unb güplen

in feinem gacpe perborgehradjt. Hm fo Bärter War eS,

bafj er, nach iBrem unglüdticpen gaü auf VabelSberg

bom $aifer gur ^onfultation berufen, bie SluSfidjtSlofig*

feit einer boüfommenen Teilung tpr bargulegen genö*

ipigt War. SBoBI patte er nidjt mit ber gäben ©nergie

beS VMttenS gered)net, bie nad) gapr unb Sag eine be*

fdjränfte ©epfäpigfeit Wieber BerbeifüBrte. gmmerpin
blieb bie gürftin feitbem meift an ben Voüftupl gebannt,

gpre Slnerfennung SangenbedS bemaBrte fid) aud) nacB

feinem Sobe, als bie ©enfmatSfrage gur ©rörterung
|

fam. Von tpr ging ber bon ber ©eutfcpen ©efeüfcpaft

für ©Birurgie urtb ber Vertiner mebiginifd)eit ©efettfcpaft

bereitwillig aufgenommene Vorfd)Iag auS, bie Verbienfte

beS Verdorbenen nid)t burd) ein fJKonument, fonbern

burd) ein mit SangenhedS tarnen berfnüpfteS ^nftitut,

nad) bem ungefapten Olcufter beS College of Surgeons

in Sonbon, gu epren. ©er 5ÜIan napt feiner 21u§füprung.

©§ bleibe aber nidjt unerWäpnt, ba^ febe bemfelben nod)

gu mibmenbe Spenbe Bod)Wiüfommen ift unb bei bem
Sßertp, ben bie Heimgegangene auf bie ©ntftepung einer

ber beutfepen Sßiffenfdpaft loürbigen Heimftätte legte,

einer Hulbigung entfpred)en Würbe an iprem ©arge. 23ie

pod) SangenbedS SSebeutung im StuSlanbe anerfannt

Würbe, bewies eine 35egebenpeit auf ber 3. international

len ®onfereng ber ©efeüfcpaften bom 3totpen ®reug in

©enf im Sapre 1884. 2IIS bie Vorbereitung ber anti*

feptifd)en SBunbbepanblung auf bie SageSorbnung fam,

beftieg er bie Otebnertribüne.

^aum War bie Verfammlung be§ feinen ^opfeS mit

Sem finnenben Sluge anfieptig geworben, ba bereinte eine

unborbereitete, fpontane ©prenbegeigung bie Vertreter

aller Nationen in bem gemeinfamen Stusbrud iprer Ver=

eprung. 5tl§ biefer Vorgang internationalen ©emein*
finn§ ber ^aiferin berid)tet Würbe, traten greubentprä*
nen in ipren Vlid.

^pre VaterlanbSliebe War bie breite ©runblage
eines ^flicptgefitplS, baS fiep niemals genug tpat.

Veit ber Sebpaftigfeit iprer 9?atur gab fie biefer ©e*
finnung bisweilen einen baS ipr fonft eigentpümlitpe

Viap ber Vorfidft iiberfepreitenben SluSbrud, Wenn ber

3Bunfd) fie befeelie, ipre ^erfon eingufepen für bie 3Cb=

Wenbung einer ©efapr ober für bie Vtilberung entftan=

bener föonflifte.

,

©er VeWeggrunb' iprer Hanblungen War aber nie=

malS ein perfönlicper, nie ein auf Vefriebigung fleiner

^ntereffen gerid)teter. ©tetS War eS baS SßopI Vieler

ober baS ©efd)id einer Vtinberpeit, WaS Beftimmenb auf
fie Wirfte, ipr Vlid War nie auf ipre eigene 2BopIfaprt,

ftetS auf ein ©angeS gerieptet. Stuf biefer ©runblage be=

rupte and) ipre 21d)tung für ben ©taat unb für ftaatlüpe

Sirbeit. SL'o fie irgenb an bem ftaatlicpen Seben fiep bc=

tpeiligen tonnte, ba tpat fie eS mit öoüem Hergen.
©aS VeWu^tfein, bem ©taate bienen gu Eönnen,

War für fie ein erpebenbeS, unb ipr ^ntereffe War bis gu^

lept ben öffentlüpen ©ingen gugewenbet. ©ie patte eine

gefdjüptlid) gu bebeutenbe Qeit an perborragenber ©teüe
erlebt, um ber politifepen ©eftaltung ber Verpältniffe
gleicpgüüig gegenüber gu ftepen. ©ie patte aud) mit gu
bebeutenben Vtännern Oerfcpiebener 3eitepod)en in naper
Verüpritng geftanben, um niept ipren Vlid gefepärft, baS
ipr inncWopnenbe, lebpafie ©efüpl für baS ftaatlid)e

Seben niept bertieft gu paben. ©o erftredte fiep audp ipr

Sßunfdj bapin, bap bie Vereine bom Stotpen i?reug ein

fyaftor Werben mödjten im ©taat, ein iniegrirenber Ve^
ftanbtp'eil beSfelben, bagu beftimmt, einem ftaatlicp als

bererptigt anerfannten Vebitrfnip freiwillig gu ent=

fpredfen. 3'n biefem ©inne feprieb fie im 3<üwe 1883 an
ben VeicpSfangler bei Heberfenbung ber b. ©riegern’fcpen

VreiSfcprift ,,©aS Voipe ®reug in ©eutfd)Ianb", biefe

Veftrebungen feinem SBopIWoüen empfeplenb, inbem fie

fagte: „3e mepr bie ©eWippeit beftept, baft an map*
gebenber ©teüe biefelben Vüdpalt finben, um fo freu*

biger Wirb fid) 3eber baran betpeiligen." ©er gürft er*

Wiberte hierauf am 10. Februar u. a.: ,,©ie SInficpt,

bon ber ber Verfaffer auSgept, bap bie ftaatlicpen Vor*
rieptungen für bie pflege ber VerWunbeten unb Sranfeit

im Kriege pinter ben SInforberungen ber (priftlidjen

j

.Stäcpftenliebe gurüdbleiben, ift nidjt nur für bie Ver*

gangenpeit gutreffenb, fonbern Wirb eS nadp menfd)Iidper

VorauSfid)t febergeit bleiben; ben SIbftanb, um Weüpen
baS ftaatlicp ©rreiepbare pinter ben berechtigten gorbe*
rungen ber Vtenfdjenliebe gurüdbleibt, bermag nur bie

freiwiüige ^ranfenpflege auSgufüÜen unb pat eS unter

©urer Vtajeftät pingebenber Seitung in früper unerreiep*

tem Vtaffe getpan." —
SIIS bie ^aiferin am 29. ^cinuar 1880, Wie aüfäpr*

lidp, ber ©ebädftnififeier griebricpS beS ©ropen in ber

SIfabemie ber SBiffenfcpaften beigeWopnt patte, fam fie

erfüüt bon bem in ©urtiuS’ Vebe erWäpnten Striftote*

lifdjen SluSfpritd) über baS Söefen beS ©taateS gurüd unb
War noep oft mit ber Sluffaffung befepäftigt, baü ber

Vtenfd) für ben ©taat gehören fei unb nur im ©taatS*

Wefen feine SInlagen red)t gur ©ntfaltung bringen fönne,

bap ber ©taat ein bon Statur gegebenes, eine angeborene

Vtitgift fei wie bie ©brad)e. ©o fanb jebe erpebenbe

SlitSlegung ber menfcplicpen ©inge in iprer nadp innerer

greipeit ringenben Vruft eine bleibenbe ©tätte.

gür bie tpeilnepmenbe ^unbgebung beS ©taatS^

VHnifteriumS im 3uni 1888 banfte fie nod) mit ber Ver*

fidperung: wbafe baS. äBopt unfreS .Staates, unb unfreS
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VoIfeS mein erfter SBunfcp itnb meine lepie Hoffnung 1

Bleibt".
t ^ n

©:§ mar i^re ©emopnpeit, menn fie an bei: (Seite beS

KaiferS in ben ijkobingen erfdjien, bie ^auptfäc^IicE)ften

mopttpätigen unb gemeinnüpigen Snftitute gu befudjen

ober beren Vorftänbe gu empfangen. Unbergefetid)

miiffen alten Stnmefenben bie Söorte geblieben fein, mit

benen fie am 7. September 1879 in Königsberg ben ;

Vaterlänbifcpdtt grauemVerein ber Sßrobing fßreufeen

begrüßte.
j

©§ mar nacp bem ©otteSbienft in ber StpIofefapeEe.
;

Sn pöcpfter Vemegung bertiefe fie bie gemeipte Stätte,

an ber fie felbft gur Königin gemeint morben mar. Sie

burcpfdjritt ipr ©emacp, nnb an iprem ©eifte gogen bie

18 Sabre preufeifd)en Königtums borüber, metdje feit»

bem berftoffen. Söetdpe Sabre, metd)eS SSatten gött»

lieber ©nabe, metcpeS Königtbum! Sftit ber in ber*

mebrtem ©lange erfiraplenben KönigSfrone, mit ber
;

Krone ber beitifcpen Kaiferin, mit ber golbenen ÜDtprtpe

gefepmüdt, betrat fie gum gmeitenrnat ben ©oben ber

KrönungSftabt an ber Seite eines ©emapIS, ber für

bie SSett ein leuebtenber Stern — bem Vatertanbe alteS

mar. SBaprtid), ihre SBruft hätte ftolge Regungen,

fie hätte grofee innere ©enugtpuung empfinben lönnen.

KeineSme'gS! SÖopt fanb fie Sßorte beS ©anfeS für ben

Sepub beS StEgütigen über ihrem $aufe unb ihrem

Sanbe, mopt fepte fie Hoffnungen auf bie gufunft. Stber

ftatt beS StotgeS empfanb fie ©emutp, unb bie UnboE=
fommenpeit aEeS SJtenfdjenmerfS trat ihr entgegen. Stile

hopen Vorfäpe, bie fie bor 18 Sapren pier gefaxt, atte

meit auSfdjauenben $ßläne bergegenmärtigten fiep ihr,

um fie erfennen gu taffen, bafe fie nur einen Vrucptpeil

erreicht, bafe ihr Stntpeit gering, bafe atte ©rfotge mit

Opfern unb ©pränen erlauft maren. Unter biefen ©im
britden entftanb bie Stnfpracpe, metepe fie fotgenber-

mafeen an ben Vorftanb richtete:

,,©ie Siäurne, in benen Scp ©ie empfange, finb ge=

eignet, biete ernfte ©efitple anguregen. Scp gebenfe ber

Seit, mo bie Monarchie in ber ©patfraft unb ©reue

biefeS SanbeS ipre 3BiebergeBurt feierte nad) fepmeren

Prüfungen. Sd) gebenfe ber 3^it, mo Spr König unb
Scp am Stttar ©otteS ben ©ib ber pflichttreue leisteten.

Sd) gebenfe ber Seit, bie feitbem atte Kräfte beS Vater*

lanbeS in Stnfprucp genommen pat. Sn biefer Seit pat

fiep bie Probing Preufeen mieber allfeitig Bemäprt, unb
bie grauen paben bemiefen, bafe fie, iprer Väter, Männer
unb Söpne mürbig, opfermittig gufammenpietten. ÜBaS
Sebe bon Spnen mäprenb beS StotpftanbeS mie im Kriege

geteiftet pat, möge ©ott topnen.

Sd) lege Spnen aber als unenibeprlidje ©runblage
unfrer gemeinfanten Stufgabe bie Organifation unfrer
Vereine anS Herg, mie fie jept gang ©eutfeptanb umfafet,
bamit itnfer gemeinfameS Sßerf unerfepüttertiep unter
alten Verpältniffen fortbeftepe unb in ber ©egenmart
mie in ber gufunft ©ott gur ©pre unb gum heften beS
VaterlanbeS biene. Scp banfe Spuen StEen bon gangem
Hergen."

©aS barf man föniglidjc ©ebartfen nennen! üffienn

aud) ipre grofe angelegte Statur für grofee Seiten gc=

fdjaffen unb großen geitbegebenpeiien gemaepfen mar,
fo mar bod) ipr gangeS ©mpfinben ein burdp bie friege*

rifepe ©poepe, bie fie burcplebte, oft tief unb fdjmer ge*
iroffenes. SöaS fie unter Sortieren gelitten pat, pat fie

Wenigen offenbart. ©S-ift, als pabe fid) ipre geiftige

Kraft in jenen ©agen für bie fpätere Seit berboppett, in
benen fie, einer bornenbotten Stufgabe müpebott ent=

fpredfenb, atte ©inbritde ber Keprfcite glängenber ©r=
folge in ipr tounbeS ßerj öerfeptop. ©enn mie fie ben

©itet ber Kaiferin niept früper fiep geben liefe, als bis bet

fiegreidje Kaifer auS bem Selbe gurüdgefeprt mar, fo

blieb fie auch Quf ber Höpe ber SJtadjt unb inmitten bten=

benben ©langes eineS ©uropa beperrfd)enben H°fe§ in

iprem Snnern bodfommen unangetaftet bon ben berau»

fd)enben ©inbrüden, bie fie umgaben. Sn jeber SebenS=

tage fuepte unb fanb fie baS innere ©teiepgemidü auf bem
feftgemurgetten ©runbe ipreS ebangetifcp=d)rifttid)en

©taubenS.
©aS 2ßort ber heiligen Schrift, metcpeS iprem ©e=

mütpe ftetS Raffung, SDtutp unb ©roft gemäprte, mar
ber Spruch Siömer XII:

©etb fröplidb in ^offnuitg,

©cbulbig in Srübfat,

Haltet an am @e6et.

Sie mar eine jener grofeen ©rfd)einungen, metd)e

bie Uebertieferung bergangener Soweit, baS peifet, baS
gut unb bauerpaft 33egriinbete berfetben burd) eine grofe=

artige SSiEenSfraft fomie burd) eine nie berfagenbe StuS=

bauer tebenbig gu erpatten berftepen. ©ine pope unb
ernfte Stuffaffung ipreSSebenSberu'feS, metcpeS fie bon ber

Kinbpeit per befafe, pat fie als ipr innerfteS ©igentpum
ftetS bemaprt, unb barin tag ipre ©paraftergröfee, bafe

fie trofe ber bieten ©rfepütterungen, trop ber umgeftalten»

ben ©inbrüde, unter benen fie gelebt pat, mit fettenem

Sartgefüpt unb mit ftarem SSerftanbe bie ©runbtagen
iprer StnfdjauungSmeife feftpiett, opne im 2Bed)fet ber Se»
gebenpeiten jemals in einen ©egenfap gu bem fortfdprei»

tenben ©ntmidtungSgang iprer Seit gu geratpen.

Hatte ipr Stuftreten für baS gegenmärtige ©efd)Ied)t

oft mie etmaS auS fdpon bergangenen ©agen anmutpen»
beS, fo mar bieS aEein für bie gorm mafegebenb, ber fie

in atten ©ingen befonberen SSertp beilegte unb bie fepr

päufig ben gang beftimmten Stempel iprer Sßerfönlidjfeit

trug. Snpatttid) pat ipr ©enfen, ©mpfinben unb SBoI»

ten ber ©egenmart gang angepört, fomeit fie atS Kaiferin,

als Königin unb als Srau auf ber Höpe beS SebenS
burd) S^eifpiet ober ©pat an bem ©ange ber ©reigniffe

fid) gu beteiligen ober im tägtidfen Sehen ben Stnforbe*

rungen beS StugenbtidS gerecht gu merben berufen mar.
©eioife betrat bie pope grau fetten ober nie anbere 23ap*

nen als fotepe, auf benen eine gegebene ober gefdjaffene

5ßflidjt ipr entgegen gu teudften fepien, jebod) märe eS
eine irrtpümlicpe Stnnapme, ipre ©peitnapme für bie

SÖopttpätigfeit nur auf biefen SBefoeggrunb gitriidgufüp»

rcn. Sie patte in iprem innerften Snnern aud) einen

maprpaft barmpergigen Sinn. ©enn menn einerfeitS

ipre Stuffaffung Don ber borbilblicpen Stufgabe beS S'ür»
ftentpumS fie erfennen tiefe, bafe bie gairforge für mot)I=

tpcitigo unb gemeinnüpige Sloede eine offenfunbige fein

müffe, mie fie bieS fepon bon iprer tütutter burd) beren
Stegrünbung beS patriotifdjen SuftitutS ber grauem
bereine im ©rofepergogtpum Sadffen — biefeS fßetera»

nen unter ben SSereinen — gelernt, fo gemäprte ipr boep

anbrerfeitS feine Söopltpat gröfeerc greube unb tiefere

SBefriebigung als eine im Verborgenen gefpenbete ober
bie 2tbpitlfe einer felbft erfannten 9totp. ©S mürbe mit
ben Saferen immer berantmortungSboEer, baSjenige
unter ben gaptreiepen Vittcn unb ©efucpeit gu beftim»

men, maS gmeifctloS iprer eigenen ©ntfdjeibung gu
unterbreiten mar. ©enn bie mertpboEcn Kräfte napmen
ftetig ab, bie ©aucr ber SeiftungSfäpigfcit mürbe immer
geringer, unb mie bieten g!rocden patten biefe Kräfte
noep gu bienen, mie bieter Siebe foEte biefeS Seben bi»

an bie ©renge ber Sftöglidjfeit erpatten merben! So
mufeten bogenlangc Gingaben fn menig 3Sorte gefteibet,

breite Sdjilberungen beS ©tcnbS in ben fürgeften StuS=

i brud gufammengefafet merben unb boep bie VJirfung er«
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giclen, bic Bet eigener Kenntnisnahme beg ©efudjg jebeS=

mal ungmeifelljaft mar. hierin mar fie felBft ein £epr=

meifter, denn bi§ auf die |>öf)C beg Slltcrg patte fie eine

faft ftaunengmertpe Kongentrationgfraft ber ©ebanfen
Bemaprt, mie benn ipr geiftigeg Scfcn überhaupt in fei*

teuer Seife ein ©angeg mar unb ein folgerechter ©u*
fammenpang, ber meift nur Bei Männern fid) fo finbet,

in ihrem tnünblidjeu unb, fdjriftlidjen Sort fid) auggu*

prägen pflegte.

Stodj mehr alg bie (Erfüllung einer auggefproepenen

Sitte gemährte bie eigene ©ntbedang eineg gu peilenden

Seibg ber fürfilidjen grau eine Befonbere ©enugtpuung.
Keine ©abe ipreg testen Seipnacpteng hot fie nadjpal*

iiger erfreut alg ber einfadje ©anfegbrief eineg ©cplan*

genbaber Kinbeg, beffen Slugenleiben fie felBft erfannt

hatte unb melcpeg ihrer ©reigebigfeit feine Teilung Ber*

l&anfte.

Sar fie fteig in Portern rtftahe Königin, im Purpur,

für bie Vorrechte, mie für bie Verpflichtungen ber tone
(geboren, niemalg mar fie hinreißender, alg menn ihre

innere SJtenfchipfeit, ihr meiblidjeg ©emütp gunt ©urdj*

Bruch gelangte, ©ang lieh fie biefe ©eite ipreg Sefeng
malten, menn fie in ©parlotienBurg in ber mit bem
Kaiferin $luaufta=Verein für beuifepe ©ödjter mährenb
heg lepten Kriegeg gefdjaffenen ©rgiepunggStiftung
meilte. §ier entfaltete fiep ber gange Steicptpum ihreg

mütterlid)en ^jergeng. ©ie (Stiftung mürbe Begrünbet

gunäepft für bie ©ödjter gefallener ober ihren Sunden
erlegener Dffigiere, 3JtiIitär=Veamten ober SJtitglieber

ber Kranfenpflege. ©ie ©apl ber ©öglinge Beträgt

50—60, mobon bie ipälfie ©reifteÜen haben, ©inige

hundert ÜDtäbdjen find Bisher aug biefem £aufe perbor*

gegangen unb haben in ben berfdjiebenften #ebeng*

ftertunqen bie ©runbfäpe bermertpet, meldje fie hier in

fich aufgenommen. SCucp Sluglänberinnen finb barunter,

unb eg mar ber ißroieftorin ermünfeht, menn unter ben

gaplenben ©Öglingen fid) foldje Befanben, ba fie bon bem
Verfepr ber Kinder untereinanber eine ©rmeiterung beg

©eficptgfreifeg, ein Ieidjtereg Verftepen frember Slnfcpau*

ltngen, ein fichereg ©rfennen eigener Vorgüge unb einen

©eminn im ©rlernen frember (Sprachen ermartete. Ser
bag ^aug Betritt, fiept fid) bom ©eift ber ^Begründerin

umgeben, ^armonifd) opne Pedanterie, gefepmadport

'opue Supugfinb bie Staunte auggeftattet, unb Big ing

fleinfte finb bie ^Unordnungen ber Kaiferin Slugufta Be*

jnerfBar.

pietätbode Seiterfüprung berfelben ift unier bem
gnädigen ©djut3 unb liebebolten Sintpert ©prer Vtajeftät

ber KaiferimKönigin gefiebert. SIBer bie Sage finb bor*

über, an denen bie eprmürbige Stifterin fid) felBft in

ben Kreig ber fröhlichen ©d)aar Begab, an denen fie mit

feinem Verftänbnih dem Unterricht in berfd)iebenen

©meigen folgte ober bie iugenblid)en ©eelen Bei ihrem

erften ©ang gum ©ifdj beg £>errn mit ermahnendem
Sort ing erfcploffene SeBen entlieh, die ©age endlich, mo
2Ute mit Ungeduld beg SlugenBlidg parrten, menn an fie

die Sieipe fommen mürbe, in dag grohe, flare Singe gu

fep'en, bag fo mütterlich über ihnen madjte, bag fo IieBe=

bod auf fie perabfap. ©ag ift nur nod) ein SBilb, eine

tpeure Erinnerung, fortleBenb in bielen bautBaren

bergen.
©urdj dag Stift mar ein Befonbereg Verpältnih

gum Kaiferin Slugufta*©pmnafium entftanben, meldjeg

einen ©peil ber Seprfräfte für erftereg gu fteden Be-

rufen ift.

SlKjäprlidj, nod) im Porigen ©apre, hat bie er*

laücpie ©rau ber Prüfung im ©pmnafium Beigemopnt,

unb aud) im ©ebädjtnih früherer ©cpüler ber Slnftalt

find SegcBenpeitcn Bemaprt, bie ber lanbegmütterlicpen

©petlnapmc ber toferin für bie peranmad)fenbe Sugenb.

entfpreepen.

Spre Silbung mar bie einer ©od)ter Seimarg, reich,

bielfeitig unb edel, ©ie Blieb ftetg ber üogmopolitifdjen

3tid)tung berfelBcn getreu, unb niept gum minbeften mar
ipr in dem Dtotpen 5Üreug bie international einende Se*
beutung begfelben fpmpatpifd). ©ah eg ein Sand unter

ben Stationen geben möd)te, melcpeg rftemalg
^

gerreiht,

meldjeg aud) bann nod) fortbeftept, menn bie ultima ratio

ber Könige unb ©taaten in ipr unerbittlid)eg Stecht ge=

treten ift, bag mar für fie bie pepre Sebeutung biefeg

Saprgeicpeng. ©ie mar daher aud) ftetg Bemüht, bie

©olibarität ber ©efedfdfaften untereinanber in ©rie*

benggeit gu pflegen, unb eg ging faurn ein SCnlah bor=
,j

über, ben fie niept ergriff, um burd) eine ©pat biefer

UeBergeugung Slugbrud gu berleipen.

3n biefer StBficpt fpenbete fie Bei ben internatio-

nalen $onferengen ber ©efedfd)aften greife unb Bei

größeren Kalamitäten ©aBen an bag Stotpe Kreug nacp

Stmerifa, Selgien, nad) ber ©cpmeig, nacp Ungarn, nad)

©efterreid) unb anderen Ländern. Von ber Saprnep-
mung burdfbrungen, in mie popem ©rabe biefe fort=*

mäprenb anregende ©pätigfeit ber Kaiferin für die ©nt=
j

micflung ber ©aepe beg Stotpen Kreugeg förberlid) ge=

mefen ift, pat bag internationale Komitee begfelben in

©enf eine Slufforberung an bie ©efedfdjaften ber groben
©taaten gu Verträgen erlaffen, aug denen ein internatio*

nalen gmeden ber Vermunbeten= unb Kranfenpflege

fd)on im ©rieben bienenbeg Kapital gebildet unb burdj

den Stamen „§litgufta*©onbg" Begeid)net merben fort.

©dföner fonnte an ber Siege beg Serfeg bag 2'ln-

beulen derjenigen nid)t geeprt merben, meldje bie uner-

müblicpe, einfid)tgborte Vefcpüperin, bie treue ©reunbirt

begfelben bon ber erften ©tunbe an gemefen ift. ©pr
Verpältnih gum öfterreid)ifdjen Siotpen Kreug mar ein

gang Befonbereg, indem fie feit 1868 ©prenmitglieb biefer

©efertfepaft mar, ein ©itel, auf ben fie großen Sertp
legte. Sie überhaupt ipre ©efüple für bie öfterreidjifdj*

ungarifepe 3Jtonard)ie unb ipr ©taatg=DBerpaupt fepr

innige mären, bie fid) niemalg berleugneten, fo fap fie

aud) bie dortigen humanitären Veftrebungen alg etmag

ipr näper ftependeg an, unb fo ift ipr Stame in ben

Slnnalen beg Sittbolfiner ^aufeg in Sien, beg ©lifabetp*

©pitalg in ijJeft, mie auep ber Steuer ©reimirtigen Stet*

tungg=@efertfd)aft bergeid)net. ©iefe leptere mar ipr ftetg

borfdjmeBenb, menn fie fiep mit der Verbortlommnung
beg Verliner ©anitätg=Sad)en=Sefeng Befd)äftigte. ©prer

Unermüblicpfeit ift eg gu bauten, bah bagfelbe fid) aug

fd)mad)en Slnfängen nunmepr gu einer Vereing=Organi=

fation ermeitert pat, bie Bei größerer Vetpeiligung ber

©inmopnerfd)aft Bald auf bie $öpe iprer Slufgabe ge*

langen mürbe, ©ah eine ©rohftabt eineg ©nftitutg niept

entbepren fann, melcpeg für bie erfte §ülfe Bei Unglüdg*

fällen forgt, fortte feiner ©arlegung Bedürfen, ©n*

beffen pat fid) bie UeBergeugung baüon nur langfam

Vapn gdlrocpen. ©m ©apre 1889 drang bie Kaiferin

darauf, bah auf ber Slugftertung für Unfartöerputung

eine SJtufter=©anitätg=Sadje erridjtet merbe. ©iefelbe

Bef^Ioh ipre fedjgmonatlid)e ©pätigfeit mit ber ©apl
bon 857 ©arten, in denen die erfte greife gemäprt mor=

ben mar.
©pre ©tertung gu den fdjönen Künften unb gut Site*

ratur gepört niept in ben Kreig biefer Vetracptungen.

©rmäpnt fei nur, bah Bei madjfenber ©nanfpruepnaptne

iprer ©eit unb Kräfte bie Kunft ipr immer mepr alg bag

iprem ©opn unb feiner erlaudjten ©emaplin in bollern

Umfange eigentpümlicp.e .©ebiet erfdjien. 51m Slrm



Sir. 97. 93etIaoe gut SlUgcntetnen 3 e^im 0- «Seite 7.

ißreS ©oßneS ift fie gulefet in ben ED^ufeert geinefen. ©ang
|at fie aber aud) biefe Regierungen nicht gelöst, bielmeßr

gegeigt, baß ißr HQuS ben Vertretern ber $unft nie ber*

fdßloffen mar.

Sn ber Literatur mar ißr ©efd)mad ein irrem biel*

feitigen RilbungSgrabe entfprecßenber unb Refcßäf*

iigung mit berfelben in ber beutfd)en mie in ber frangij=

fifd)en ©prad)e ein Rebürfniß, bie lebte irr gebliebene

gerftreuung eines raftloS tßätigen ©eifteS. Sin anberer

©teile mirb bon berufener ©eite biefer 5©£)eit irres?

SBefenS enifpred)enbe Releud)tung einmal finben, benn

fie mar bis guleßt mit ßerborragenben Siteraten ©eutfd)*

JanbS unb granlreicßS in Verfeßr.

Ricßt baS lebte Sßort, aber ber lebte Söunfcß ber

©terbenben mar bie Söieberaufnaßme ber Rrbeit. ©ie

hat biel unb mit Slnftrengung in ihrem bemegten Seben
gearbeitet, biel unb oft über baS ÜRaß ihrer Kräfte hin*

auS. ©enn fie berftanb bie SebenSaufgabe nur in ber

Erfüllung anbertrauter Vflid)ien, unb ba ihre Siele hoch

unb ihr ©efid)iSfreiS meit maren, fo erfüllte fie auch ein

auSgebeßnieS Pflid)tbemußtfein, beffen Greife fie ftetB gu

ermeitern beftrebt mar. Rber nicht ben geringften Ruf*
manb bon Rrbeit hat fie in einem langen, mühfamen
Seben an fid) felbft geübt. 2öenn ©oetße bon $arl
Ruguft bon ©ad)fen=^eimar fagt:

.

,,©S fam bei ihm
alles, mie auS einer eingigen großen Quelle," fo hotte

fie biefeS ©rbtßeil ißreS Rßnen nid)t mit überfommen.

_©ie hotte oft mit großen inneren 2ßiberfprüd)en

gu fampfen, eS maren leibenfdjaftlicße ©mpfinbungen,
bie in ihr fid) regten unb fie gelangte erft mieber gur
Ruße, menn fie beuilicß erfannt hotte, mohin ber 9Beg
ber fcßmerfien Vflid)t fie führe. ©ann mar ihr ©d)ritt

fid)er unb feft, unb fie adjtete ber ©egenfäße fließt mehr,
bie Seit unb llmftänbe fo biel in ihren 2Beg gelegt. Unb
bod) fehlt bem Rilbe nicht ein großer einheitlicher Sug,
ber burd) biefeS gange föniglidje Seben geht. @o ernft

eS bielfad) mar, fo ftreng aud) oft bie Ruffaffung beS
fürftlid)en RerufS erfdjeint, ber menfd)lid) fdhöne gug ber
©reue fel)rt immer mieber. Vor allem hotte fie jene
©reue, meld)e bie ©runblage feber anberen ift: fie mar
treu gegen fid) felbft. 2öaS bie $eimathluft, maS baS
©IternßauS, maS ßauptfädEid) bie bebeittenbe ÜRutter in
ihre ©eele gelegt, baS I)ot fie feftgehalten bis inS RIter,
baS mar für bieleS bie Ridjtfcßnur geblieben, bie maß*
gebenb ihre HonblungSmetfe beftimmte.

©ic blieb aud) bann ihrer Uebergeugung treu, menn
biefe Iängft im SBiberfprud) mit ber Rnfd)auitng beS
RugenblidS, benn fie unterfdfieb feßr beftimmt gmifcßen
einer fo!d)en unb bem, maS mirflid) eine Rnforberung
ber geil, ©er leßteren berfd)Ioß fie fid) nid)t fo Ieid)t

t

unb cS ift allen Rügen offenbar gemefen, baß bie SBittme
beS RegrünberS beS ©euifd)cn Reid)S, bon ber ©egen*
mart fd)on burd) ein ©efd)Ied)t getrennt, biefer in allen
ihren ©rfd)einungeit mit neiblofer ©unft gegenüberftanb.

„ReltcfteS öeumhvt titit Svene,
Öceunblid) aufgefaßt bas Reite"

begeießnete in biefer Hinfid)t ihren ©tanbpunft.
öbre ©reue für bie Sßrigen ift einer ber güge, bie

offen bor aller SBclt liegen. Sßie fie baS Rnbenfen ißreS
©emaßlS gepflegt, mie fie ihre üRuttertreue nach bem
fdpnergboEen Rcrluft beS eingigen ©oI)neS ber ©od)ter
bobbeit gemibrnct, bebarf feiner Sporte. Sn ber fyamilie,m ber §reunbfd)aft, mie gegen ihre Umgebung mar fie
aud) bann noch treu unb banfbar, menn RIter, ©ebred)*
Iid)feit ober örtliche ©rennung ein foldjeS Rerl)ältniß be=
emtröcbtigt ober ber ©ob baSfelbc gelöst hatte. 8Ber fid)
ihrer ©reue nicht felbft begeben

4 befaß fie für immer.

Rud) bie Orte, an benen fie biel gemeilt, mie Raben,

Söeimar unb ^obleng, hoben in reid)cm ÜRaße ihre ©reue

erfahren.

ÜRan fann ben tarnen $ob!eng nicht ohne Söehmuth
nennen, benn er umfaßt ein großes ©tüd beS SebenS

ber Heimgegangenen.

©r mar ihr baS, maS in einem bielbemegten, forgen*

reichen ©afein ein freunblicheS ©tüd ©rbe bebeutet, mo
bie ©rinnerungen glücklicher ©tunben bie Vergangenheit

ftetS mieber gur ©egenmart mad)en, mo ein geheimes

©tmas bem Dertlidjen eine befonbere ©emalt berleiht.

9BaS fie hter in unermüblid)er Hingebung ge*

fdjaffen, mie fie Verbinbungen mit bem ©runbbefiß,
mit ben fird)Iid)en, ben gelehrten, ben inbuftriellen, ben

ftaatlicfjen Greifen, mit allen merftl)ätigen ©lementen
ber Rheinbrobing bon hier auS angefnüpft, mie fie bie

gefd)icf)tlid)en Ueberlieferungen gebflegt hot, fann iit

ben Rahmen biefer ©arlegung nid)t aufgenommen mer*
ben. Sn ihrem ©enfen unb SBirfeu hotten bie Rhein*
lanbe ein befonbereS Vorred)t. Hier aud) mar eS, mo
ein mehr als fünfunbgmangigjährigeS Ranb ein fcßöneS

Verl)öltniß förbernber unb anerfennenber f^ürforge gu
bem 4. ©arbe=©renabier=Regiment „Königin" gefdjaffen,

mo enblid) IanbeSmütterlidhe Obhut barmhergige Qroeri
in ben Rereid) mirffamen ©chußeS gegogen hotte.

Sn mie hohem SRaße fie felbft bie ©reue im ©ienfte

fdhäßte, bemeiSt bie Stiftung beS golbenen ^reugeS, mel*

cheS mit einem eigenl)änbig boügogenen ©i^Iom für
biergigfährige, tabellofe ©ienfte toeiblidfer ©ienftboten
bon ihr berliel)en mürbe.

©benfo eßrt fie bie treue Pflichterfüllung beim
©ienftberfonal ber Rerliner VoIfSfüchen burch ©elb*
brämien unb atlfährlid) ließ fie fich biefenigen freuet*
mehrleute in Rerlin borfteUen, melcße innerhalb SoßreS*
frift fid) befonberS im ©ienfte burd) Pflichttreue auSge*
geid)net hatten.

,
Hot fie ©reue gefäet, fo hot fie ©reue geerntet. Sit

ihrer lebten ©tunbe ging bie meße ®Iage meinenber
©reue burd) alle Räume beS HaufeS, unb umgeben bon
ber auSßarrenben_©reue ber Sßrigen, gebflegt bon ber
bemäßrten ©reue ißrer ©ienerinnen unb Slergte, mie im
Seben, fo nun im ©terben unermüblid) beftrebt, bie
leßten Seiben ber SeibenSboEen gu linbern, ging fie hin*
über, ben Sohn gu empfangen für treue Slrbeit auf
©rben. Rad) bem ©obe nahmen ißre güge, bon ben
ßerben ©puren irbifdjen SeibenS befreit, meßr unb meßr
mieber Sugenbfd)öne an, unb bie mie auS SRarmor ge*
meißelten Sinien bereinigten fieß gu einem unbergeßli^'
bebeutenben Silbe, baS an ferne Vergangenheit er*
innerte.

(

©o maßnte aud) hier in bem Vergünglidjen
ber berflarenbe ©djein ber ©rlöfung noch einmal an baS
Reftänbige im ÜRenfdjcnleben. llnb bann brad) mie ein
berßaltener ©trom bie Siebe ßerbor, bon bem immer*
grünen Strauße an, ben ber faiferlidße ©nfcl felbft auf
ihrem SieblingSmege in ReEebue gebrochen, bis gu ßerr*
Iid)cn Rlumcnfpenben auS meiter {yerne, in ftummer
©proeße biclfagenb fiel) berbreitenb, mo bie irbifdje HüEe
meilte, ober in ben Räumen, bie ber Sebenben gum Ruf*
enthalt gebient. SRan barf eS füßn fagen: ©ie ßat eS
nid)t geaßnt, baß fie fo bereßrt, fo geliebt morben ift. ©ie
litt fo tief unter ber immer guneßmenben ©djmierigÜeit,
ihre abneßmenben Kräfte eingufeßen für bie ßoßen Siele
ißrer großen ©eele, baß fie aEe Hulbigungen bemutßS*
boll ßinnaßm für Remeife ber ©Teilnahme bielmeßr als
ber anerfennenben Siebe.

^
©ie ßat nicht gemußt, melcße

9Rad)t über ©eifter unb Hergen bon ißr auSging, meldb
SSitrbc tßren RoEftußl umgab, fie füßlte ißre Äraft er*
laßmcn, aber fie empfanb ni#t b.qß mit ber Rbnafime
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ihrer ipctnölitrtgcn in ben bergen ber •Bienfdjen fidj

fteigenö ba§ üßeloufetfein 51t "regen Begann für ba§, Joa§

fie loar.

_
«Sie Bai ein fdjtoere§ ®reug getragen butd) iBre

ernften, fid) meBrenben Seibeit, gu benen in ben lebten

gal)rcu bic SSerlufte fid) gefeilten, bie fie mit ben gl)i‘en
unb bem 35aterlanbe ©d)lag auf ©d)Iag erlitt.

(Sinb Sciben fd)on an unb für ficB eine fd)tnetglid)e

2peimfucl)ung, fo Bilben fie im ©lang bes> SBroneS unb
in einer £eüen§Iage, in ber fo BoB e SInforberungen an
immer Bereite Greift unb 2Iu§bauer geftedt ioerben,

einen faum 31t üBcrlninbenben ©egenfdg. ©ie B«t ihn
überlounben, fie Bat biefe» $reug getragen nad) gelben*
art, mit fd)toad) unb fd)toäd)er loerbenben ©djultern,

aber mit toadjfenbem ©ottoertrauen, fie Bat e§ getragen

mit fdfon gitternben §änben, aBer mit nie toanfenbem
SftutB; fie Bat e§ nod) getragen mit fiedjem, gebrodenem
Dörfler, aBer auf glügeln be§ ©eifte§!

SBenn bie beutfcBen grauen fid) über ba§ ©raB Bim
öu§ banfBar eriueifen iuoden für ba§ 2$orbiIb iBrer erften

®aiferin, fo mögen fie in (5cf)aaren Beitreten bem SBerfe

ber Uftenfdfenliebe, ber Vereinten §üIf§BereitfdBaft in

griebenSgeit toie in ®rieg§notB- Hub toenn biefer 23mtb,

ber ba» ©olbftüd be§ Bleichen mit bem Pfennig be§ 2tr=

men, ber SSefenntniffe, ©tänbe unb (Stämme, ber ÜDlän*

ner unb grauen öereint in gleid)em äSeriB unb gu

gleichem ©treBen, trenn biefer 23unb, ber „leine ©rengen
fennt, bie 9Jtenfd)enBanb gegogen", gut ©Brenfadfe ge*

Joorben fein mirb im beutfd)en SSolf, mie e§ iBr Sieb*

Iing§gebanfe loar — bann toirb ba§ Sheug, beffen eble

Trägerin nun grieben gefunben Bat, bon ungäBIigen

(Schultern aufgenommen unb in ungäBIigen bergen ge*

tragen toerben üon ©efcfjlec^t gu ©efd)Ied)t.

SSor galjren Bat einer bon ®aifer 3SiIheIm§ ©e*

freuen geäußert, in ber Haiferin Slugufta liege ein gug
öntifer ©rö|e. SDiefeä SBort loar treffenb, unb trenn

unfer Seben ba§ toirb, toogu toir e§ fel&ft inhaltlich ge*

ftalten, toenn e§ toaBr ift, bafe Bei bem (Malten ber Bil*

benben §anb für bie gurüdBIeiBenben ba§ ©etoorbene,

bon aller SUiüBfal be§ 2öerben§ Befreit, im reinen Sichte

eines» $unfttoerf§ erfd)einen foll, bann Bat iBr Seben bie

BoBe «Stufe ber $unft erreicht, auf ber ein $aucf) ruBt

flaffifcBer fBotlenbung."

21Ti!tf)eilungen intb iTadjridjten.

* ©ogiate SöoBIfaBri^Pf ©ge in ©eutf

1

0 ttb.

(©enffdjrift für bie Barifer SBeltauSfteltung 1900.)

gm Stuftrog beS ©ruppenoorfianbeS ber beutfcBen Unter*

gruppe für fogiale SBoBIfaBrtSpflege BerauSgegeben D
P
n s43rof.

Dr. Q. Sllbrecht. Berlin, guliuS ©ittenfelb. — ©eitenS ber

Sentralleitung ber Barifer SBeltauSfteßung würbe im grüB*

jaBr nötigen gaBreS bei ben ^ommiffären ber an ber SluS*

fießung betBeiligten Stationen ber ©ebattfe in Stnregung ge*

BracBt, eine alle bie SluSftettung BefcBiifenbeit Sänber itm*

faffenbe ©tatiftit fämmtlidjer norBanbenen SßoBIfaBrtSein*

ricBtungen gu neröffentlidien. ©iefer Borfcfjlag würbe aud)

non bem 9teicB§fommiffär für ba§ S)eutfd)e 9teid) in ernftefte

©rwagung gegogen, tonnte aber wegen ber Unmöglid)feit, in

ber Jürgen geit bi§ gitr 23eröffentlid)ung ber 9lu§fteHung ba§

auSreidjenbe SJtateriat für eine fotcEje ftatiftifdie Qwfaotjnen*

ftelttung gu Befdjaffen, nid)t in ber erwünfditen SSoÖftänbigfeit

gur 3tu§füBrung fommen. ©er ©ruppennorftanb ber oont

©eutfdjen 9teid) neranfialteten StoHeftioauSfteflung für 2Bot)I*

faBrtSpflege tonnte lebiglid) rinen Jürgen orientireuben UeBer»

Blid über ba§ ©efammtgebiet ber 2SoBIfaBrt§einri^tungen im

©eutidjen üteief) geben, ber gugleid) ben 3wed Bat, jene 3tu§*

fteüung, bie fid) mit SlüdficBt auf ben gur Verfügung

fieBenben 9taum auf bie BorfüBruug einer gewiffen 3aBl »ou

JÖaupttgpen BefcBränten mufete, gu ergangen. ©a§ Söiaterial

für biefett UeBerBIid würbe iBr non ber 3entratfteKe für
2trbeit§woBIfaBrt§einrid)tungen gur Verfügung gefteHt; nur
auf eingeluett ©ebieten würben burdB erneute 9tüctfragen Be»

foitberS füBlbare Süden ausgefüllt, ©ine wirflicB lüdenlofe
Ueberfidji tonnte unb fotlte alfo in biefer ©entfdjrift, bie auf ber
StuSftettuug in beutfdjer unb frangöfifdjer ©pradje gur ®rati§»
oertBeilung gelangen wirb, nid)t geboten werben; aber bodj

Bietet fie in. iBrer üBerficBtlidjen, tlaren unb fachgemäßen 3«»
fammenfteßung ein trefflidjes Bitb oon ben beutfcBen Be*
ftrebungen, @inrid)tungen unb ©rfolgen auf bem ©eBiete

ber 2BoBIfaBt‘t§pftege unb wirb unferm Batertanb eBenfo gur

©Bre gcreidjen wie ungweifelBaft bie 5toßettioau§fteßung, ber

fie fid) anfcBIieBt. ©ie tBeilt ben ©toff in gwei grofee ©ruppen:
gitrforge für Äinber ititb SußeublicBe unb gürforge für ©r*
wacBfene. gn ber erften ©ruppe finb ba§ ©äuglingSalter
(Stnftalten für uneBelidje ^ittber, Grippen 2 c.), ba§ oorfd)ul*

pflichtige Silier (ÄinberbewaBranfialten, Bolfätinbergärten 2 c.),

ba§ fcButpftidjtige SXIter (SBaifenpftege, ^inberBeime, gerieit*

folonien 2c.) unb ba§ nad)fcButpfIid)tige Silier (SlrBeite*

rinnen*, SKäbcBeitBeime, BaBnBofSmiffion, SDIägbeBerbergen,

ÜJtagbalenenftifte; gortBilbungS* unb gacBunterridjt) 6e*

Banbelt
;

in ber gweitett gelangen bie ©inriebtungen
gur Stegetung be§ SlrbeitSoerBältniffeS, gut $eBttng ber aß*
gemeinen wirtBfdjaftlidjeu Sage ber minberbemittelten klaffen

(SlrBeiterorganifationen, , ©enoffenfdiaften, Ärebit* unb ©par*
joefen 2c.), für bie SBoBmtng unb Unterfunft (Stlein*, Slrbeiter*

woBnungen, gemeimtitBige BautBätigteit 2 c.), gur Bermittelung

BöBerer ^utturBebürfniffe (SefeBaßeit, BoIfsBiBIiotBefeu, Bit*

bungSoereine, gaBrifBeime 2 c.) unb bie oorBeugenbe gürforge

für Befonbere JtotBIagen (gnoalibität, Sitter, ©obeäfaß, Sir*

BeitStofigfeit 2 c.) gur ©arfießung. ©a§ üBerreicBe Btaterial

ift in biefer ©intBeüung oortrefflid) gefiditet unb gefd)id)tet,

bie §auptgefid)t§punfte finb tlar BeroorgeBoBen unb burcB

paffettbe Beifpiele erläutert, gebet UnteraBttjeilung ift aufeer*

bem nod) eine wertBooße UeBerfidjt über bie einid)lägige

Siteratur Beigegeben, fo bafj in ber ©Bat biefe ©enffdjrift

nicBt nur einen güBrer bitrd) bie Betreffenbe SlitSfteßuugg*

gruppe in Baris, ionbern überBaupt ein gutes unb prafti*

fd)e§ ^anbbucB gur Drientiruitg auf bem ©ebiete ber fogialett

SSoBIfaBrtSpßege in ©eutfdflanb barfteßt, ein §anbbud),
baS bi§Bec feBIte uub beffen ©tubium gerabe benen, bie fid)

nur aßgu Ieidjt gu einer geringfdjäBigen BeurtBeilung beS

SBertBeS unb be§ BeicBtBumS itnfrer fogialen SBoBIfaBrtSein*
j

ricBtungen oerleiten laffen, feBr gu entpfeBIen wäre.

* ©aS Äaiferlid) ©eutfcBe SlrdBäoIogifdBe gn*
ft i tut Bat mit Bcof. DBIcnfd)Iager (Btünd)en) Berein*

Barungen über bie Verausgabe feiner in langjähriger Slrbeit

oorbereiteten ardBäologifcBen starte BapernS getroffen unb
ferner an ber ©rforfdjung ber römifd)*germanifd)en Ueberrefte

an ber Sippe fid) BetBeiügt. — ©aS gnfiitut Bat Brof.

©cBuBmacßer (^arlSruBe) gum ©Brenmitgliebe, Dr. Bitter*
ling (SBieSbaben) , Dr. Bobewig (DbertaBnftein), Brof.

Gölten (Bonn), Dr. Stöll unb Bcof. Dr. SBederling
(SBormS) gu forrefponbirenben Sltitgliebern ernannt.

* BSetmar» ©aS Brogramm für bie bieSjäBrige ©e*
neraloerfammlung ber ©oetBc*©efeIIfd)aft am 9.

unb 10. SJtai ift foIgenbeS: grüB 10

V

2 UI)r Bält Brof. Dr.

B. ©uden (gena) ben geftoortrag über „©oetBe unb bie

BBHofopBie". Sllsbann erftatten Dr. B. ©upBatt uub
Dr. ©. Bulanb Bericht über baS @oetBe*©d)ißer*3lrd)io

unb über baS ©oetBe * Baiionalmufeum. Slm BacBmittag

finbet gemeinfameS SJhttageffen in ber „©rBolmtg" unb abenbs

im VoftBeater geftauffitBrung oon ©luds „gpBigcnie
auf ©auriS" ftatt. Slm bnrauffolgenben ©onntag ift ein

SluSßug nacB igena unb ©ornburg mit einem Befud) ber

bitrd) ©oetl)e unb ©dlißer geweilten ©tätten in SluSfidjt

genommen, gn ber genenfer UnioerfitätSbibliotBef ift eine

StuSfießung oou ©rittnerungen an ©oetBe unb ©d)ißer in

Borbereitung. Slm Slbenb beS ©onntag finbet im Votel gum
„Bären" gemeinfameS Slbenbeffett ftatt.

|)ieju ein 'Brofpeß ber 5t ölnifcSjcit Unfaß=95evfteBe*
rungS ^tcticwSefellf^aftutÄölii/ betr.^aScltauSfteUungö*
BpI»CC,,

/ üU Beilage. (6475)
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Ifildgp m
3>ruÄ unb Berlag bet ©efettFtfjaft mit bef^tnuftet Haftung

„Betlng bet Slllgemcincn 3tituitgM in Btünfljcn.

Beitrüge Werben unter bet 9luffJ)tift „2ln bie Siebaction bet Beilage

jut 9Ulgemeineu 3eitung" erbeten.

Set unbefugte Slailjbrutl btt Beilage>9lttifel wirb geridjtli# betfolgt.

CuartalpreiS für bie Beilage: 3Jt. 4. 50. (Bei birecter Sieferuug:

Snlanb 311.6.—, ÜluSlanb ffl. 7.60.) KuSgafic in BJodjenbeften 3)1. 5.—
(Bei bireettt fiitfetung: 3nlnnb 3«. 6.30, Sullaub 3«. 7.-)

Aufträge nehmen an bie Boftämter, für bie SBotfienljefte amh bie

Bttdihanblungen unb jttt birecten Sieferung bie Berlag§est>ebition.

S3e*antWortlic(jer §erau§geber: Dr. €3 tat SttUc in Münzen.

3t e 0 e t f i dj t.

©djtoeijerifdje 33olfSfunbe. 25on — @elma SagerlöfS

„Sunber beS antid&rift". 33on albert (Seiger. — aJiittljeilmtgeii

unb 9?adjiidjteit.

©(htoetjertfdje SolfSfttttbc.

$aft miE eS fcheinen, als ob DoIfSfunbliche Neftre=

'Bungen gcrabc bort ben ergiebigften Nährboben finben

unb bie reichten grüßte tragen, mo man eS auf ben

erften Nlicf nid)t ermarten foEte, auf folchen ©ebieten

nämlich, mo gtnet ober mehrere Nationalitäten auf engem
Nctume bid)t nebeneinanber gebrängt finb unb in bie in=

nigfte mcchfelfeitige Nerüfmung fommen. ÜNan fönnte

gunächft meinen, eine berartige Nad)barfd)aft mühte,
namentlich Bei ben mobernen NerfehrS= unb ©efeE=

fcf)aftSDerhältniffen, eine gegenfeitige NuSgIeid)ung. unb
2lBfd)Ieifung ber Befonberen SiammeSeigenthümIid)=
feiten gur golge haben. Sn manchen Negiefmngen unb
in gemiffen Greifen gefd)ief)t bieS gmeifelloS, aber bie Er=

faprung Ief>rt, baff auch häufig baS ©egentfjeil ber $aE
ift. SaS Nemufpfein ber eigenen Nationalität unb ber

Stolg barauf betnirft, baff man mit DoEen Kräften unb
aEer Nnfpannung baS gu fammeln unb gu erhalten Be=

ftrebt ift, maS Don edjtem, mirflidjern NoIfStfjum nod)

Dorhanoen, aber in feinem ^ortbeftefjen burd) äußere

Nerhältniffe bebroht ift. 9Nan fann hier gunächft an
unfer benad)barteS Nähmen benfen, mo ja längft nicht

mehr Don einem frieblichen Nebeneinanber ber Seuifdjen
unb Sfd)ed)en bie Nebe ift. Srcp beS rüdfichtSIofen Nor=
bringend ber tfd)ed)ifd)en Uebermadp, iroi? ber empörem
ben Nergemaltigitngen, bie bie Seutfd)böf)men über fid)

ergehen laffen mufften unb muffen, läfft fid) baS alte

Seutfd)thum mit feinen «Sitten unb Nräucpen bod) nicht

auSrotten, unb ber StammeSdjarafter gedünnt, menig=
ftenS geümeife, unter bem politifchen Srude eine 3?eftig=

feit, bie ihm bei ebener Sage ber Singe nicht feiten ab-

geht. §ür unfer (Gebiet belueifen bie unter $auffen§
Seitung ftepenben „Beiträge gitr beutfd) = böhmifchen
33olfSfunbe"(1896 ff.) , meid) fd)öne Erfolge ein rühriges
Arbeiten aud) unter fo mißlichen llmftänben geitigen

fann. ©ang 2leI)nlid)eS läfft fid) in bem treuen Sieben*
bürgen beobadpen, mo bie beutfdje NoIfS* unb SanbeS*
funbe fd)on DieleS geleiftet hat; auffer in gal)lreid)en

Eingelfdjriften finb bie gorfchungeti bagu Dornehmlicf)

in ben „Etf)noIogifd)en ÜNittheilungen auS Ungarn"
(Ofenüßeft 1877 ff.) niebergelegt, bie in glüdlicher 255eife

bie ungarifcl) gefdjriebene „©thnographia') ba§ Organ
ber ©efeEfd)aft für SSoIBfunbe Ungarn^, ergängen. Nud)
bie dornehm au§geftatteten „SDonaulänber", Don benen
leiber nur ein Nanb erfdjiencn ift (Dgl. Neil. 1899,

Nr. 159), fännen um if)re§ mcrthDoEen oft eigenartigen

Inhalts miEen hier ermähnt merben.

Sn gang befonbers» hohem NZafec geigt fid) bie treue

Nemahrung altererbten <Sonbergitte§ in bem Sanbe, in

Bern bie Vertreter breier groffer Nölfergcmeinfdjaften
'

in unmittelbarfte Nähe gerüeft finb, in ber <S ch m e i g

,

mo neben ben brei SanbeSfchriftfbrachen S)eutfd), gran=

gäfifd) unb Stalienifd) auch bie NZunbarten in reichfter

Entfaltung blühen. 2tuch hier ift e§ merfmürbig gu

fehen, mie fo DieleS nod) befteht, ma§ anbermärt§ längft

gefchmunben ift, obmof)I e§ DieECeicfjt über größere Näume
Derbreitet unb nid)t burcl) nahe frembe Einflüffe bebroht
mar. Eöie bie <Shrac^e ber (Scffmeig auf einem älteren

©tanbhunft ber Entmidlung ftel)t, al§ bie übrigen

beutfehen SDialefte, fo hat auch ilü SSoIBthum noch fiele

Heberlieferungen in Sitte unb Nraucf), NoIf3bid)tung

unb =funft au§ ferner Vergangenheit bemahrt. S)ai5

gilt in erfter Sinie Don bem beutfehrebenben Sfjeit ber

NeDölferung, aber auch bie romanifd)en ©egenben finb

feine§meg§ arm baran.

©a§ NemuEtfein, mie aufserorbentlich merthDoE bie=

fer Stanb ber SDinge ift, ift nod) nicht gar lange ermad)t;

Don älteren Söerfen, bie fidh mit berartigen gürfchungen
unb Neobachtungen befdhäftigen, liegen nicht aEguOiele

Dor, aEerbing§ unter ihnen ein fo gebiegene§ mie SütlofS

„(Sagen, Nräuche unb Segenben au§ ben fünf Orten
Sugern, Uri, ©chmtjg, Untermalben unb 3UQ" (Sngern

1865), fomie mehrere größere unb fleinere Arbeiten Don

Nocbholg unb Nitnge.
1

) Sn früherer (leü 1873)
mar ber (SammelfEah für fürgere SNittheilungen unb
Nitffähe bie Don Nirlinger begrünbete, Don Vfaff fortge=

führte 3cEfd)rift „Sllemania", bie aber ba§ gefammte
alemannifche ©E^ad)gebiet umfaßt unb mehr noch al§

NoISfunbe Siteratur unb (Sprache pflegt. Eine reiche

fvunbgrube für aEerlei Eingelheiten über Nolfsthüm^
liebe? ift bann feit 1861 ba§ mächtige üöörierbud) ber

fd)meigerbeutfd)en (Sprad)e, ba§ „©^meigerifdhe Sbioti=

fon", bas> trop gmangigfähriger SIrbeit noch nicht gum
Nbfdhluh gefommen ift. Ein Seitenftücf bagu foE ba§
SSörterbucI) ber melfd)fd)meigerifd)en NZunbarten mer=

ben, ba§ bie S?onfereng ber Norftelfer ber melfd)fd)mei*

gerifdfen fantonalen Ergiehung§bepariements> im Suli

1896 hcrau§gugeben befd)Ioffen hat. Eine au§fd)liefelich

ber NoIBfunbe gemibmete 3eitfd)rift aber gibt e§ in ber

(Schmeig erft feit 1897, ba§ „(Sd)meigerifd)e 2Ird)iD für
NoIfSfunbe, NiertcIfahrSfchrift, unter ?JZitmirfung be§

Norftanbe§ herausg. Don Eb.^ offmann = £rat)er"
(3ürid)). ES ift ba§ Organ, meldheS fahungSgemäh bie

„Edfmeigcrifche (§5efeEfcf)aft für NoIfSfunbe" DeröffenU
lidit. 2>er ©ebanfe, eine foldic ©efeEfdiaft inS Seben gu
rufen, mürbe bereits im NMntcr 1895/96 gefaßt, alfo in

ber 3eii, ba aud) in £>eutfd)Ianb überall berartigeNereine

entftanben, als bie neu ermachte NMffenfcbaft jenen fri=

fd)en 9Iuffd)mung nahm, ber feitljer glüdlicbermeife in

beftänbiger «Steigerung begriffen ift. Sic Herren, bie

gunächft für bie Vermirflidjung beS ©ebanfenS eintra=

ten, bie beiben V^öatbogentcn Sr. Ipoffmann^raper

!) 33gl. bie Sibliograpljie dou SlJIogf in $auIS ©runbr. b.

germ. ipljilologie, 2. 3lup., 33b. III, 513 u. 514.
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itttb Sr. ©iücfelberg in Süridj, berfüpren mit ber gröft*

ten Hinfidji; fie fnübften Pegiepungen gu ben fepon Be*

ftepenben bolfSfunblicpen Vereinen in Xeutfcplanb,

©efterreid), ©nglanb, granfreidp, Pelgien an unb arbei*

ieten auf ©runb eingepenben ©tubiumS ber einfdjlägigen

ßitcratur einen ©apungSenimurf auS. ©o fomtie beim
im üOiai 1890 bie fcbmeigerifdje ©efeflfepaft Begrünbet

merben.

2

) Spr tft nach ben ©apungen „bie ©amm*
lung nnb ©rforfepung boIfStpümticper UeBerlieferungen

,ber ©cpmeig, fomie bie pflege ber 33olfSfunbe im aüge*

meinen",; unter ben Spitteln, biefen S^ed gu erreichen,

ftcpi obenan bie Verausgabe ber genannten Qeitfcfjrift,

bie Stuffä^e, SUtitipeilungen, Zotigen nnb Skfprecpungen

boIfSfunblicper SIrt bon üftitgliebern nnb 9üd)tmitglie*

Bern Bringt.
8
), Sn ben brei ftattlic^en 23änben (Saprg.

1897—1899), bie Bisher erfepienen finb, pat baS Unter*

nehmen Bereits gang auSgegeicpnete groben feiner

SefwnSfqpigfeii nnb Xücptigfeit abgelegt, nnb man barf

ppfte 23eoenfen baS „©djmeigerifepe Slrdjiü" als eine ber

Beften nnb reidjpaltigften bolfSfunblicpen 3eitfc^riften

überhaupt Begeicpnen. ©leid) ber einleitenbe Stuffab beS

VerauSgeberS Bietet unter bem befdjeibenen Xitel „3ur
Gmtfüprung" eine fepr gefdpdie unb praftifdj angeorb*

nete Ueöerfidjt alles beffen, maS gur SßolfSfunbe gehört

unb bemnaep in baS StrbeiiSbereicp ber ©efettfcpaft fällt,

(fin befonberer SSorgug biefer ©tnfüprung ift eS, bafj fie

fiep nicht mit einer fcpematifdjen Stufgäplung begnügt,

fonbern in anfdjaulicper, menn and) gebrängter gönn
©rflärungen gufügi, bie ben Sefer über ben Inhalt

ber eingelnen Utubrifen unb ©d)lagmörter genauer

unterridjien. Saburdj mirb über ben nod) toielfacf) un*

fldren begriff SßoIfSfunbe böüige Stufflärung gegeben,

bie Sefer erhalten eine brauchbare Stnleitung gum ©am*
mein, unb bie Orbnung beS einlaufenben SftaterialS mirb

bebeutenb erleichtert. Sa eS für unfre junge SBiffen*

fepaft nur bon Sßortpeil fein fann, menn biefeS
_

fepöne

Programm auch über ben SeferfreiS ber Qeitfcf)rift hm*
aus befanni unb benupt mirb, fo fei eS geftattet, im Sin*

fcplup baran einen allgemeinen Heberblid über bie

reichen ©cpäpe bolfStpümlicper IXeberlieferungen
_

ber

©djmeig gu geben, ber natürlich nur bie michtigften

fünfte, unb auch biefe nur furg, berühren tarnt.

Sin ber ©Jpi^e ftehen „antpropologifdje
.

Sleobadj*

tungen", bie gmar nidjt unmittelbar gur eigentlidjen

SSoIfSfunbe gehören, aber bod) ein mertpboÜeS Vülf3*

mittet finb, fomopl bie fogenannten Staffen* unb ©tarn*

meSunterf cfjiebe beutlidjer herborguheben, als auch ge*

miffe ÜDHfdjungen unb Uebergänge in ©itten, brauchen,

©praepe tt. f. m. gu erflären. Heber Qtoed unb Slrt

folcher Unterfuchungen äußert fid) ausführlich 3t. £0t a r *

4 i n in einem befonberen Stuffape „Siele unb üDtetpoben

einer 9taffenfunbe ber ©cpmeig" (I. 29). Sin gmeiter

©teile folgt bie Darlegung ber „©ieblungS* unb SBopn*

berpältniffc unb ber lanbmirtpfdjaftlicpen Kultur".

Stamentlidh über bie VauStppen liegt ba fchon eine Oteipe

lehrreicher Slbhanblitngen bor, bie bon ber Pfahlbauten*

geit bis gum ©cpmeigerborf in ber ©enfer SanbeSauS*

fteüung (1897) reichen. Prof. $un%\t et

,

ber

übrigens gegenmärtig mit einem umfaffenben SBerfe

über baS ©cpmeigerpauS unb feine ©efdjicpte befchäfiigt

ift,

4

) fteuert bie brei bebeutenbften Stuffähe bei (I, 13.

2) ®ie SölitglteberjaC)! Betrug im -RooemBer 1896: 298, im
3Rars 1900 : 508. ©er 3>ai)re§6eitrag Beträgt 3 gr.

3) @ie foftet jährlich für SRitglieber 4 ^r., für üßtriEjtmtt*

glieber 8 *5r-

4) 2)aä ecijmeijertjauS nac^ feinen lanbiäjaftltdjen formen

unb feiner gefcfji^tlicfjen (Snttmcflung bargefteüt. ®er erfte Sanb,

„$a§ Söalliä", ersten nor Surfern, ätarau, 1900, §. 3t. Sauer*

länber. 12 jjr.

II, 89, 193)
1

. Unter benfelben Stbfchnitt fallen auch bie

Slngabeit über glurabtheilung, Vau^marfen, bäuerliche

SSefchäftigungen unb ©eräthe, über baS SSerhält*

niü beS ©efinbeS gur Verrfchaft, alles Punfte,
bie burd) meprfadfe Peifpiele unb 3eU9niffe er*

läutert merben. Söeniger genaue Slngaben liegen

über Str. 3, „bie StahrungSberbältniffe," bor; hoch'

berhei^t ein Slufruf bon Vofrath V ö f I e r in bem
eben auSgegebenen erften Vefte beS bierten Jahrgangs
eine Slrbeit über ein intereffanteS Kapitel auS biefem
©ebiet, über bie fogenannten ©ebilbbrote (©ebädfor*
men), bie mit gu ben eigenartigen ©rgeugniffen beS
aSolfSbraudjeS gehören.

0

) S3ei ben „Xrad)ten" (Str. 4)j

merben mit 3ted)t nicht blofj bie bäuerlichen ©emänber
inS Stuge gefaxt, fonbern au§ SlmtS*, S3erufS= unb ©tan*
beSfleibungen gebüljrenb berüdfichtigt

;
bie Xra^ten*

funbe erfreut fich übrigens in ber ©chmeig einer recht

guten Pflege, mofür baS glängenb auSgeftattete

prachtmerf „SDie fchmeiper Xrachten bom 17. bis

19. ^atmhunberi bargefteüt unter Leitung bon
^julie Veierli" (Sürich, SSerlag beS polpgraphifchen ^n*
ftitutS, 1897 ff.) ein PemeiS ift; ein bem erften SSanbe
beS „SlrdjibS" Beigegebenes Probebilb, ein Stäbchen auS
Slppengeü*^nnerrhoben, geugt in feiner borgüglicpenSluS*

füprung bon ber ©iite biefeS SltlaffeS. 2)ie „boIfStpürn*

iiepe Hunft" (Str. 5), ein noch aüenthedben giemlicp ber*

nachtäffigteS ©ebiet,

6

) finbet in mehreren, g. Xp. iüuftrir*

ten, Stuffäpen S3erüdfid)tigung. X)er fedfSte Stbfchnitt

„©itten, ©ebräudje, gefte" ift ber inhaltreidffte, unb ipm
finb natürlich bie meiften Beiträge gemibmet, auS beren
ergiebiger güüe nur menige ber merthboüften Slrbeiten

herborgepoben merben fönnen. Xapin gepört guerft

bie umfangreiche, burep bie erften hier Vefte reiepenbe

Strbeit bon Voffmann*®raper über „Xie guft*
nacptSgebräucpe in ber ©cpmeig", gu ber in biefem unb
ben fpäteren Pänben nocp einige ©rgängungen unb 8m
fäpe, auep bon anberen SSerfaffern, fommen. Slnna

S t p e n fepreibt über „SSoItStpümlicpeS auS bem Danton
3ug" (33b. I), S. ©. u o t p gibt (33b. II) ausführliche
„Stacprichten über bünbnerifepe SSolfSfefte unb S5räud)e",

ü r I i fcfjitberr ebenba „aSoIfStpümlicheS auS Sugern",
unb „©ebräuepe im S3irfed" fammelt ©ütterlin
(III). Stuf romanifcpeS ©ebiet füpren bie Sluffäpe bon
X’Slucourt „Quelques coutumes du pays d’Ajoie"
unb 2Ö. St o b e r t „La fete de Mai" (I), meid) lepteren

©toff auep © p a B I o g (II, 14 ff.) bepanbelt. —
©epr biel ÜRaterial ift auep für bie folgenbe (7.) ©ruppe
„SSoIfSmeinungen unb SMfSglauben" gufammenge*
braept. 3u einer gangen Steipe fleinerer S3eridüe über
Stberglauben fommt ber größere bon p. ^ i r g e I über
ben Danton S^ticp (II), unb bor aüem bie „Sugerner
Slften gum V^pen* unb Saubermefen", bie V°ffmcmn*
^raper im brüten S3anbe beröffentlicpt

;
bagu fommt

nocp eine bebeutfame Slbpanblung über $eiliQent)et*

eprung unb ipre ©efepiepte „XranSlationen in ber
©djioeig" bon ©. Sl. ©tüdelberg (III). güangöfi*
fdpe ©ebete unb Sauberformeln tpeitt © p a m B a g mit
(I), unb P. Pellanbini bertritt in feinen Sluf*

fäpen „Credenze popolari nel Canton Ticino" (II unb
III) bie italienifdp fpreepenben ©ebiete. — ^n bie aepte

©ruppe „PolfStpümlidpeS Stecpt" gepört u. a. bie „Vocp*
geitSfteuer an bie Änabengefettfcpaft in XomilS", bon
ber ÜR e i ü n e r (I) berichtet, fomie bie auf alte rnili*

3) 2tucfj für ©cfjleften fleEji eine folcfjc Strbeit in SCugftcpt

;

ogl. 3Jlittf)eiIungen b. ©djlef. ©efettfd}. f. Sßfb. VII, 1 (1900) @. 18.
6
) ©ine rüf)mli(f)e SCuSnafime rnacfjt ba§ SBerf non

33auern=2JiöbeI au§ bem Baijertfipen poc^Ianb (fyranffurt a. 3Jt.,

§. ßeHer) unb ber 14. unb 16. Slbfdjnitt in SButtfe’8 „Sädbftfdber
SSoIISfunbe."
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iärifdfe Eintidjiungen gurüdgehenben „®naBenfd)aften",

bie HJtuott) in feinem genannten StuffaBe ermähnt unb

gunt ©heil aitcf) baS StedjtSberfahren gegen bie H.ejen.

Stuherorbentlid) reidj ift bann loieber bie 9. SIBtheilung

„SolfSbid)tung". 3n beutfd)en, frangöfifdjen nnb italie*

nifdfen Stunbarten finben fid) Sieber alter Slrt, unter

benen BefonberS bie gasreichen SöeiljnaihtSliebet mid)tig

finb; (Sprüche, Diätfel, feagen unb Segenben, aud)

SotfSfdjaufBiele, luerben in jebem Hefte öfters Begeugt.

.— ©ie testen fed)S EruBBen „©Biete (10), SJlufif unb

Sang (11), SotfSmiBe unb *fBott (12), DtebenSarten unb

gormetn (13), Stamen (14) unb 28ortfd)aB(15)" Brau*

dien, ba eS fid) nur um Eingetfieiten Banbelt, Btoh mit

bem Semerfen angefüBrt gu luerben, baff für jebebon

ihnen fdjon manches, mitunter fogar gang Dieid)tid)eS

Beigefteuert ift. Son Sebeutung ift namentlich ein gu*

fammenhängenbeS, Bisher unBefannteS Sßörterbergeid)*

nif) ber ©aunerfBrache bon 1735 (III) mit bem ©ttel

„Sltterhanb härter, beren fid) bie gu Söafel berBaffte

©ieBS=Sanbe in iBrer ©Brach Bebienet, unb luetche unter

iBren annod) hemm*bagirenben üötithafften biffmalen

gang gemein feljn falle." ferner fei noch ein Heiner Stuf*

faB Settanbini’S „II gergo delle ragazze ticinesi" (II,

305), ermähnt, meit er geigt, mie bie italienifd) fBrechen*

ben Äinber beS tantonS ©icino ihre StutterfBrad)e nad)

benfelBen Regeln mihhanbetn, nach benen eS, mie nach in

einigen anheim ©cgenben ©eutfd)IanbS unb granfreidjS

g. S. aud) bie fdjlefifcfje Sugenb thut: burd) bie foge*

nannte $*, 3t*, ©= aber 3*©Brad)e (™ @d)Jefien ift eS

eine S =(SBrad)e), in ber hinter feber ©itbe eines SßorteS

eine neue, mit f (ober r, f unb f. f.) anlautenbe, unb mit

bem Sofa! ber borhergeljenben geBitbete ©itbe einge*

flohen mirb.

innerhalb biefeS DtatimenS fällt alfo ber HauBtin*

Bali ber 3eitfd)rift; aber erfd)öBft ift er bamit nad) nicht.

3ebeS $eft enthält aufferbem eine Slngat)l StiSgetten,

einen $ragefaften für bie Sefer, eine Heine 3iunbfd)au

unb Süd)erangeigen; jebeS 3arjr erfcheint ein Stitglieber*

bergeichnifj, ein SsahreSBeridjt unb eine fet)r mid)tige unb

banfenSluerthe Seigabe, eine born Herausgeber Beforgte

SibliograBhie ber fd)loeigerifd)en SoIfSHtnbe. Enblid)

ift nach eine Befonbere Einrichtung ber ©efettfdjaft gu

rühmen, bie bon bem ©efd)id unb ber 3iüf)rigfeit geugt,

momit fie ihre Slttfgabe erfaßt, eine Einrid)tung, bie um
ihrer ioirtfamen Stnregung mitten auch bau anbern grö*

fjeren botfS!unbIid)en SSereinen nad)geahmt gu luerben

berbiente, bie S^eiSaitSfchreibungen. ©ie SlufgaBen finb

gtemlid) allgemein gehalten unb farbent hauBtfädjlid)

gum ©ammein auf. ©aS erfte fötal mürbe eine ©amm*
tung bon SlmateurBhotograBhien mit einem greife ban

100 $r. auSgegeidmet, über ben Erfolg beS gmeiten 2Bett*

BetoerBeS, Betreffenb Sraud) unb ©id)tung, gu bem bier

SlrBeiten eingelaufen finb, mirb baS näd)fte Heft (IY, 2)

Berichten.

©ic obigen StuSführungen bitrften tool)! geigen, bah

bie „©d)loeigerifd)e ©efettfdjaft für SotfSfünbe" in ber

©Bai eine gang Bebeutcnbe SciftungSfät)igEcit Bcfifet, unb

bafj baS früher auSgefBrodjenc Hrtt)eil über ihre 3eit*

fdjrift Berechtigt ift. 3Sir fdfliefeen mit bem SBunfdje,

bah fid) Beibe in 3ufunft eBenfo frifd). unb fräftig lueiter

entioidctn mögen, mie eS Bisher ber fyatt mar, unb mir

cmBfehlen baS „2trd)ib" alten greunben unfrer 3Siffcn=

fdiaft unb beS 33otfStt)umS. 3tud) Dtid)tfd)meiger luerben

eS mit Eenuh unb SS«Iehrung lefen. Eilt cS bodj gcrabe

in ber ©otfStunbe, bon bem eigenen, engen Heimatt)S=
freiS, ben man natürlich aitcf) nicht bernad)Iäffigen barf,

ben 33Iid bcrgtcidjcnb BinauSguIenfen in ferne, frembe
Eegenben, um ihn gu fdjärfen für bie oft in gleicher

3Beife Begeichnenben lleBereinftimmungen unb 3Serfchte=

bentjeiten in ben Steuerungen ber 33oIfSfeeIe.

£• Sonden.

©elma SagerlöfS „Söunber beS Slntiehrift^. ’)

S3on Stlbert ©eiger (Äarlgru^e t. S3.).

©elma Sagertöf hat fich l<hon in ihrem Suche
„Eöfta-39atIingS=©aga" atS eine ber intenfibften Kräfte

jener 3ung=9tomantif in ©fanbinabien ermiefen, metche

als DteaHion auf bie naturatiftifd)e Seriobe baS freie

giigeltofe ©Biet ber Shmüafie auf bem ^arnah h eimifd)

madien motten. StuS bem gleichen Erunb unb Soben
t)l)B ertroBhifd)er Shrmtafie ift auch bie feltfam=mt)ftifd)e

Sfiithe biefeS DtomanS ermachfen, melche unS luirHidj gm
meiten bie EmBfinbung borgauBert, atS Ieud)te burch

feine Stätter ber Beraufchenbe ©d)ein ber „Blauen Stu*
men". ©aS Eigenartige babei ift, bah bie ©idjterin

ihre SBunber beS „Stntidjrift" mitten in baS mobernfte
Seben hineingeftettt hot- 3lo e i SBettanfdjauungen ftehen

fiel) in bem Sudje gegenüber: eine bieSfeitige unb eine

jenfeitige. ©ie 33erfafferin hot gur ^nfarnation biefer

SBettanfchauungen ihre charafteriftifd)en formen Be=

nuht; fie hat ben ©ogiatiSmuS, ber nur baS Etüd bet

Erbe, aber hier enbtich ein botteS, ungetrübtes, attgemei=

ncS luilt, bem ^athotigiSmuS gegenübergeftettt, ber fich

bon alten Dtetigionen noch immer ben tranSfcenbenteften

Ef)araHer Bemahrt hat. ©ie finbet einen glüdtid)en

legenbären SluSbntd für bie Eefahr, lueld)e if)r im ©o=
giatiSmuS gu liegen fdjeint. 3)tit ben 3Eorten einer fici=>

tifd)en SotfSfagc fdjitbert fie fein Söefen :
„SBenn ber

2tntid)rift fommt, mirb er gang gleich EhriftuS gu fein

fdjeinen. ©ann mirb grohe 32otf) t)errfd)en, unb ber

Slntidfrift mirb gehen bon Sanb gu Sanb unb ben Strmen
Srot geben. Unb er mirb biete Slnfjänget gelohnten."

©er ©ogiatiSmuS erfcheint alfo unter einer gemiffer=

mähen aBofatl)Btifd)en SDtaSfe als ber Stntichrift, ber

furdjiBarfte Eegner Ehrifti, ba er fid) Söefen unb Strt

ber ©ottfjeit anmaht unb in fotcher Eeftatt barauf auS=

geht, bie 3£elt gu entgöttern. ©ie Sef)re, bie er ber=

Hinbet, bie äßunber, bie er thut, fie fd)einen auS ber=

fetben Quelle gu fliehen mie baS loahre Ebangelium.
©iefe Sehre, „fie liebt unb entfagt unb leibet" mie bie

Ehrifti. StBer maS fie berfBrid)t, baS mift fie fdjon hier

erfüllen. 95>ie muh fid) biefer gröhten Eefahr gegem
über bie ^ird)e berhatten? Sticht mit ^nterbift unb
©d)eitert)aitfcn fann fie biefe Semegung auS ber 3Mt
fd)affcn; ober meniger Bitbtid) gefBrodjen: nicht mit miü
bem 3eIotiSmuS barf fie ihr begegnen; baburd) mirb ber
Stntichrift nur immer mädjtiget. ©ie muh bie Qeit ber=

ftehen lernen; fie muh auf baS 93efen ber neuen Sehre
eingehen unb fie fad)te bem mähren ©tauben BienftBar
mad)en. ©aS ber BhüafoBhif^e ^ern beS SudfeS. 3Bir

fet)en, mie im ©inne mobernfter Vorgänge, bie fich ja

täglich unter unfern Singen abfBielen, bie ©id)terin ihr
Problem erfaht Bat. ©o ift ihr Sud) loirHid) ber
©Bieget einer 3 eit, in loeldfer baS Dteid) ber Erbe unb
baS Dteid) beS Hio'tmetS, civitas terrena unb civitas Dei,
in einen teihen gigantifd)en ÄamBf eingetreten gu fein

fdjeinen. Stbcr luetd) ein ©Biegcl! 93ir fet)en reales
Seben barin unb imSIugenBIid gerflieht eS in ml)ftifd)eS

garbenfBiet, ein munberfarncS romantifcheS Stofaif . .

.

©ie SotfSfagc bom Slntidfrift hat bie Serfafferin
lueiter auSgcBaut; bie Segenbe muh fid) in ein greif*
BareS ©tjmBoI manbeln. Ein cdjteS EhriftuS*

C) ©injig nuiorifirte Ueberfcfcuitg au» bem @d)roebii'd;en oon
©rnft S3r au} cro etter. iDtainj 1899. fyranj Äirdi^eim.
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btlb linb ein falfcpeS rnüffen (Sfjrift unb Bntidprift ber*

finnbilblidjen. BuS ber Bafilica Bracocli auf bem $a*
pitol raubt eine ©nglänberin auS Bntiquitätenfpleen ein

munbertpätigcS ^efuSfinblein, gefd^niigt auS Dlibenpolg

bont ©arten ©etpfemane; bafür fdjiebt fie ein nadjge*

madjteS auS profanem Ulmenpolg unter; jenes ift mit

©bclfteinen gefdjmiicft, biefeS mit ©laSperlen. ©aS
edjte SBilb bat fiep gum geidpen feiner ©öttlidjfcit felbft

angemalt, baS falfcpe toirb bon gemöpnlicpen Btaler*

pänben bemalt. Und iiberbem trägt baS naepgemadpte

auf feiner $rone bon ©olbbledp bie gnfeprift: Biein Beicft

ift nur bon biefer üöelt. ©ie ©nglänberin patte gur

©ntlaftung ipreS ©emiffenS biefe SSorte pineingeript.

(So fpmbolifirt Sagerlöf bie mapre unb bie falfdje Sepre.

©ie Btöncpe entbeden fcplieftlicp den betrug, unb ipr

©uarbian fdpleubert baS falfdje gefuSfinblein, in bem er

ben Bntidprift erblidt, bom Capitol pinab in bie Söelt.

!Jpier madjt baS 23ilb beS Bntidjrift allerlei $teug=

unb Duergüge, unb mo eS pinfommt, fipminbet auf mun*
berfame SBeife bie Btadjt ©prifti. ©nblicp fommt eS aucp

nacft ©iamante2
) am Bbpang beS Betna, in Sicilien.

Unb bamit finb audj mir gum eigentlichen Scpauplap

beS BomanS gelangt.

Bidpt opne Bedeutung pat bie ©iepterin biefen

Scpauplap naep Sicilien berlegt. 28opl faum irgenbmo

dürfte eS größere fogiale Botp geben als in biefer

einftigen ©etreibefammer BomS; pier finb ja bie be*

rücpiigten Bergmerfe, bereu guftänbe fepon oft bie ©iS=

fuffion der empörten SBelt getoorben finb; pier gibt eS

bie meiften Bnalppabeten Italiens; pier bie meiften

Jütten, in benen Btenfcpen unb SSiep einträdjtiglicp gu*

fammenleben. BIS ©egenftüd ber Betdjtpum eingelner

BbelSgefcpIecpter grell abfteepenb. BirgenbS aucp fann

bie Bigotterie gröfter fein als pter; bie Suft ift bon

SBunbern unb SBunbetglauben bödig gefepmängert unb

bilbet eine Sppäre, in ber aucp baS rein Zufällige mun*
berfam unb märdpenpaft erfdjeinen fann. Qu biefen ber*

fepiebenen SebenSelementen, bie in iprem trüben ©emifdj

einen nieberbrüdenben ©inbruef madjen, tritt nun ber

SogialiSmuS unb mid reinigen unb peilen, ©ie reiepe

©rbe SicilienS in iprer überfcpmänglicpen güde, in mel*

eper erpabene Buinen bon einftigem ©lange reben, fdjeint

bie flaren, mobern benfenben Btenfcpen aufguforbern:

eS ift genug ba, um Sitte glüdltcp unb fatt gu madjen; eS

müftte nur gerecht bertpeilt fein. Unb fo treten bie ©a
gelice, BoSco, Berro, Barbato unb enblidj ber $elb

unfreS BomanS: ©aetanoBIagona auf, um baS

Bolf frei gu madjen unb bie Regierung an ipre $flicpien

gu mapnen.
Bebor mir itnS nun näper mit biefem ©aeiano be*

fcpäftigen, berbient eS ©iamante, in bem er einen ©peil

feiner guqenb berbringt, baft mir einen Blid darauf

merfen. ©iefe alte Saragenenftabt am gufte beS Betna

ober Btongibedo, mie ipn bie ©ingeborenen nennen, beS

gürften ber Berge — ift ein mapreS Sdpmudfäftcpen

bolt pittoreSfer Beige unb eigenartiger Btenfcpeniftpen.

©ie ©iepterin fcpilbert bie romantifepe ©eftalt unb Sage

ber Stabt in origineller Slrt : baS Bolf ergäplt fidp : ,,©ie

Stabt pätte einmal unten auf bem ©palgrunb gelegen,

©a fam bie Saba unb gudte feuerrotp über ben ©pal*

ranb. SSaS, mar ber jüngfte ©ag gefommen? ©ie

Stabt nefpm in aller ©ile ade ipre Raufer auf ben

BücEen, auf ben $opf unb unter bie Strme unb fprang

ben Btonte ©piaro pinauf, ber gerabe gur §anb lag.

^m Qidgad fprang fie am Berge pinauf. StlS fie meit

2) ©te ©i^terirt IjcU einen pfeubonijmcn tarnen für irgettb

eine Stabt am 2letna=2Ibbang gewählt; ein ©iamante ift mir nur

»on ber SEßeftlüftc 3talien§ belannt.

genug oben mar, marf fie ein Stabttpor unb ein Stüd*
epen Stabtmauer pinunter, ©ann fprang fie fpiral»

förmig um ben Berg perum unb lieft überall Raufer
faden; gu oberft baS 3Bertpbodfte: bie ©omfirdje, baS
BatppauS unb bie Baläfte ber BbelSgefdjlecpter . .

“

BIS Bticaela Bat^neri, bie §elbin beS BomanS, ©ia«
mante gum erftenmal fiept, im ©lange ber ÜBorgen*
fonne, auf bem palmenbemadjfenen, fteilen Btonte
©piaro, mauernbefdpirmt unb tpurmgegiert, mit blipen^

ben gottftem unb Sßetterfapnen, tief unten baS ©pal,
in bem bie Sabaerbe mie fepmarger Sammet glängt unb
ber Simeto meift bapinfdjäumt, darüber ber Betna,
beffen ^odjfdjnee in ber Sonne gu brennen fdpeint unb bie

rofig erftraplenbe Bergfette ringSperum — bei biefem
Bilde glaubt 3Bicaela ein Bifion, eine pimmliftpe
©raumerfdjeinung gu paben. Unb nun benfe man fidp'

gu biefer Stabt, gu ipren romantifdjen ®irdjen unb
läften bie tief rtadj bem Simeto perabfteigenben ©arten
bod alter Bäume, Btagnolien, bereu perrlidje Blütpen*
blätter ben Siebenden gur gepeimen Spradpe bienen,

Blatanen, Binien, Drangen, baS gelb um bie Stabt mit
SBanbelbäumen bebedt, bie mit iprer meiften Blütpe
gmifepen dem’ ^aftuS unb ben ©infterbüfdjeln auf der
fdpmargen Saba „mie B^noeffinnen ftepen", meiterpin

am Betna bie Beben, Buftbäume, ©idjen, eine gefegnete

Batur! 9Ban benfe fidj bie ©emped unb ©peaterruinen
bagu unb baS emige Bteer! 9Ban benfe fitp bie Bien*
fdjen, bie ba leben: ^anbmerfer, in benen ein Bluts*
tropfen ber pomerifdjen Bpapfoben rodt, ^aufleute, bie

auS gürftengefdpledjt flammen, bie bie 3Bodje über mit
Sübfrüdjten unb Spegereien panbeln unb Sonntags auf
dem Btarfie BlaScagni birigiren, Buppenfpieler, bie mit
bem Stolge eines Königs Oratorien auffüpren, Bbbo*
faten, benen nur bie ©oga fehlt, um bie geit ©icero’S

lebendig gu madjen, Bettelmöncfte, deren -fpeiligfeit fidp'

baöon perfdjreibt, baft fie bie ©eminnnummern ber Sot*
terie am beften gu erratpen miffen, blinde ^arfenfpieler
mit meiftmadenben Bärten, bie frommen alten SSeiblein

unb bie liebefinnenben, fto!g=gragiöfen Bläbdjen mit un*
ergrünblidjen Bugen, die Stabtjugenb mie in BigetS

„©armen" rnalerifdj, fredj, altflug unb in fteter tfnrupe,

maS eS für neuen Speftafel geben fönne! lind man
träume fidj enblidj in biefe märepenpaften Blonbfdjein*

nädjte, menn die Blanbelblütpe über ber Saba fdpimmert,
in ipr peifteS SiebeSgeflüfter, ipre Stangen unb ©angonen
beim ©uitarrenflang ... unb man pat ungefäpr eine

Borftedung bon ©iamante, mie eS die ©idpterin fdpilbert,

ge mepr mir in ben Bapmen der ©rgäplung ein*

treten, befto mepr fädt unS auf, baft die Berfafferin in

ber BuSgeftaltung berfelben romantifeper SSidfür pul*

bigt. ©ie Berfnüpfung beS eigentlichen BomanS mit
bem Btolog ift fepmaep unb nur die perborragenbe Scpif*

berungSfunft ber ©idpterin bermag unS über biefe

Scpmäcpe pinmeggutäufdjen. ©ie reifende ©nglänberin,

bie am Bniiquitätenfpleen leibet, muft audj pier mieber
baS Bepifel abgeben, melcpeS baS Bntidprift=BiIb nadp

©iamante bringt. ©S bererbt fidp bon einem ©pemplar
biefer SpegieS gum andern unb enblitp füprt eS eine Btift

Sottenpam in bie Saragenenftabt ein. Und bann: bie

SBunber, meldje biefeS Bild mirft, find fie Qufad, find

fie Sönnber, ober entfpringen fie einer göttlichen Bor*
fepung? Sie bermögen nur gur görberung beS materi*

eden gntereffeS gu mirfen, getreu bem Btotto biefeS fal*

fepen BilbeS: Blein Beidp ift nur bon biefer ©Seit. So
lange biefeS Bild in ©iamante meilt, pat Biemand an
feine Seele gebadpt. 9Bodte alfo ©ott baburdp, baft er

biefe SSunber burdj ben Bntidjrift bodbringen lieft, bar*

tpun, mie gefäprlidj und berfüprerifcp, biefer falfcpe ©pri*
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ftuS ift? ©ie Sßerfafferirt gibt unS barauf nur eine ber*

morrene Slntmort. ©nblidj aber mifefjt fie, maS in ihrer

legenbären Sepanblung ber fogialen grage freilich faurn

gu bermeiben mar, StealeS unb ©pmbol fortmäprenb

burepeinanber. ©aS (Symbol beS ©ogialiSmuS, baS

falfdje ©priftuSfnlb, bemirft in ©iamante bie Sermate*

rialifirung ber Stenfdjen. gu^Ieid) aber trägt ber junge

©aetano bon ©nglanb bie fogiale Sbee nach ©iamante;

alfo ein gang faftifdjer Sorgana, ber burcpauS nichts bom
2ßunber hat. Unb gmifdjen biefen beiben Momenten
fcfjmanft ber Sefer hin unb her, fieht halb baS ©ine, halb

baS SInbere auftauchen unb ift froh, ftenn er fiep an bie

eigentlich plaftifdjen ©peile beS ©angen halten barf.

Unb biefe, baS SebenSbrama ©aetano’S unb Sticae*

la’S möchte ich furg perauSgreifen. Sn Söeiben hat ©elma

Sagerlöf eS mirflidj erreicht, $inber i!jreS SolfeS bar=

gufteüen, erfüllt bon feinem Stute, beperrfdjt bon feiner

©igenart bis inS eingetfte ihrer Jpanblungen. ©aetano

Sllagona entftammt einem alten „gürftengefdjledjt" ©ia=

mante’S, baS bon bem alten ©lange inenig mehr als baS

sßataggo unb bie ©rinnerungen perrlidjer Sage hat, bie

bor langer geit fich barin abffoielten. ©iefeS Calais

mirb nur in ben unteren Säumen bon ©on gerrante

SCIagona bemopnt, ber bort einen ^auftaben hat. ©egen*

über mohnt in einem mingigen ^jäuSdjen feine ©cpmefter,

©onna ©Iifa, eine SBitme, bie einen £>anbel mit Zeitigem

bitbern treibt, bie pergenSgutefte gefchboafeige grau, bie

man fich benfen mag. Unb fie ift eS, melcpe ben jungen

©aetano auS ber Obhut ber Sefuiten bon „©anta Staria

gu ©efu" in Palermo abholt, um ihn nach ©iamante gu

bringen, ©ie mill lieber ihr bijjdjen Slrmutp mit bem
Stlagonafpröhling theilen, als ihn unter fremben Sten=

fdjen mifjen gu müffen. ©ie ©eene, mie fie bem Knaben
bom Sletna unb ©iamante ergäbt, um ihn ihrem Sor*

ifdjlag gefügig gu machen, ift ein fleineS Steifterftüd bon

©cpilberungSfunft. Sian fieht biefe gute Sitte förmlich

bor fich ;
man hört auS ihrer langen ©rgählung bon ben

SBunbern beS „Stongibello" unb ben (Schönheiten ©ia=

mante’S ben ©eift ber italienifchen Smprobifatoren . . .

©aetano mirb in feiner neuen SSopnftätte halb heimifch-

guerft, als er ben Sater ©onbo, einen jener ©infiebler*

möndje auS ben fohlen beS Sletna, prebigen hört, er*

macht in ihm ber finblidje äßunfeh, auch fot<h ein

biger unb ^eiliger gu merben unb fo gum SSoIfe gu

fpredjen, benn bon einem tragifchen Sorfall feiner $inb=

fjeit her lebt in ihm ber SBunfd) ,,©ott gu bienen", ©iefen

©ebanfen hält feine ©eele mit berfelben Snbrunft erfafjt,

mit meldjer fpäter ber Süngling=3Jtann ben beS ©ogia*

liSmuS. ©er Kummer ©onna ©Iifa’S über feine 2tbficfjt

bemegt ihn, als Sadjfolger ihres feligen StanneS fidj ber

^polgbilbpauerei gu mibmen unb gu ©otteS ©hre ©ngel

unb ^eilige gu fdjnipen. Slber eineSSageS ermadjt in ihm
aufs neue ber ©rennungSgebanfe; über ©icilien hängt

fdjmerere Sotp benn je; ©onna ©lifa’S Saben geht nicht

mehr; benn felbft gum Sofenfrängefaufen finb bie Seute

gu arm . . . ©a, mitten in bie innerlidjen Kämpfe tritt

Sticaela Salmieri, bie feines SebenS ©djidfal merben

foll.

Sticaela Salmieri ift bie echte ©icilianerin. ©in
blaffeS feingefdjnitteneS Dbal, barin ein haar Slugen, bie

für fidj allein eine gange 28elt bon greube, ©djmerg,
Scrgtociflung auSbrücfen fönnen. ©ine garte elaftifdje

,©eftalt. ©tmaS abhängiges fcheueS ^ünblidjeS im gan=

gen Söefen; gugleich aber eine lebhafte ©nergie, bie nur
einen äßiberftanb gu figben braudjt, um fich in feltener

SBeife gu entfalten. Siel ©innenbeS, SräumenbeS in

ihrer Statur; eine melandjolifche Dtomantif. Sn
bem ©täbtehen ©iamante blüht fie auf mie

eine SJtärdjenblume, ein bielbefprocheneS Sßunber.

©ineS SageS, im l^eiterften ©onnenfehein
, _

felbft

ber Sletna ift fröfjlidj, geht bie grembe in ©rauer, in tief*

fter fchmarger ©rauer über ben luftigen SDtarft. SltleS

ftarrt ihr mit offenem SJtunbe nach- Salb meiß man:

fie fommt auS ©atania, ihr Sater ift megen Unterfchla=

gung berurtheilt; auS bem SujuS eines herrlid^en Sala=

fteS märe fie auf bie ©tra^e gefto^en, hätte fich nicht

©ianitta, ihre fßathenfdjmefter auS ©iamante, ihrer er=

barmt unb fie mit nad) ©iamante genommen .... Unb
eines ©ageS burd)eilt bie ©tabt nod) eine anbere ^unbe:
©on gerrante Sllagona, ber Kaufmann auS fürftlidjem

©eblüt, mirb fie heirathen . .
. fie mirb als Herrin in ben

©ommerpalaft ber SllagonaS eingiehen. ©aS ©rfte, maS
fie als grau tfjut ift, ihren mieber freigefommenen Sater

gu fich 3U nehmen. Unb befjmegen entgmeit fie fich guerft

mit ©on gerrante. ©enn nad) einiger Qeit erflärt ihr

ber, bah er thren Sater in ein SlltmännerhauS in ©atania

eingefauft habe, ©ie foll ihren geliebten, üergötterten

Sater hergeben? SSenn er aud) gehnmal ein Unrecht gu
büfjen hatte! ©ie mirb eS nidjt bulben . . . Sn biefer geit

innerlichen SammerS fällt ihr Sefanntmerben mit
©aetano SUbagona. Su ihrer Slngft um ben Sater, ber in

bier Sßodjen nad) ©atania abreifen foll, geht fie bon einer

Slirdje gur anbern, bon §eiligenbilb gu |jeiligenbilb, bon
Stabonna gu Stabonna. Slber ©on gerrante’S ©inn er=

meid)t fid) nicht. Unb eines SiorgenS tritt fie bei ©lifa

ein, eine $erge gu faufert. ©a ©lifa nid)t ba ift, muh
©aetano fie bebienen. ©ie fieht gum erftenmal, mie fdjön

er ift, ber junge ^olgfchniher. ©r gleicht einem Silbe

bon San ©i)tf, „mie er bie üpbisen Soden auS bem ©e*
ficht fdjüiielt unb mie feine golbfarbigen Slugen mie gol»

bener SBein Ieud)ten, ber bom ©onnenlidjt burd)ftrahlt

mirb." ©aetano fchenft ber fdjönen Sermanbten, ber er

bisher beljarrlid) auSgemichen, fein Steiftermerf, einen

prächtigen ©an Stichele. Slber fie meist baS ©efd)enf gu-

rüd: acl), ihr fann fein ^eiliger, nid)t einmal bie fd)marge
Stabonna, bie gröhte 9Bunbertl)äterin ©iamante’S, ber=

mag ihr gu helfen. Unb fie fdjüttei ihm ihr 0>erg auS. ©r
geräth in ©ifer. SBie, bie ^eiligen, bie Stabonna folltert

bem Stertfd)en nidjt helfen? ©ie müffen helfen! Stan
muh fie gmingen! Unb nun fommt ein edjt italienifcher

gug. Stan muh ihnen geigen, bah man fein ©eelenheil
preiSgugeben im ©taube ift, menn fie nidjt helfen . . .

Sticaela, gang entfept, reiht fidj loS. ©ie apnt ja nicht,

meid) DteueS in ipr Seben treten foU. Stach einem mun?
berboll gefd)ilberten ©ang mit ©aetano in ber Stonb*
nadjt am Sletnahang unter filberblüljenben Stanbel*
bäumen, bei bem fie ihre Stoth aufs neue ftagt unb er fie

enblidj mie ein bermaiSteS ^inb an fidj giept unb füht,

opne bah fie miberftreben fann — fept er ipr auSeinaru
ber, mie er ipr Unglüd fidj guredjtgelegt hat. ©ie §imm«
lifcpen mollten bamit nichts anbereS, als bartljun, bah fie

ipm, ©aetano, unb nidjt ©on gerrante beftimmt fei.

©ah fie mit ipm fliehen müffe, um fein eigen gu merben.
©aS ift füblänbifd)=fatpoIifd)e ^afuiftif; bod) fie reiht

pin. ©leidj ben Slütpenbüfcpen, bie ber ©infter beS Sletna

in einer Stadjt perbortreibt, ift bie Siebe in ben Seibeit

attfgeftanben. 2Iber baS ©djidfal milf eS anberS.

2ln bem ©age, ba Sticaela ihren Sater nach ©ata»
nia begleiten mill, um bort©aetano gu treffen, bon feliger

Unruhe bergeprt, in ©ebanfen immer reifenb mit ipm,
benn er unb nidjtS als er ift jept in ipr . . . eS ift bie naibe
Unbefümmertpeit ber groben Seibenfcpaft ... an bem
©age giept ein ©aft in ©iamante ein, ber nun bort häu-
fen unb feine SSunbcr tpun foH: baS Silb beS Slntidjrift.

Sd) merbe mid) nidjt mit ber Slufgäplung biefer ,,23un»

ber" hefaffent ba .eine ifoldje in enblofeS, ©etail führen
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mürbe. ©cnitg, jener ©eilige, tneldjer bie fNenfcfjen

toarnt, loenn Nöfeg fiep naf)t, San Sßagquale, läfjt fid)

aud) jept cinbrinqlicfj üernepmen. Ser Sag, an bem üüift

Sottenpam in Siamante eintrifft, mit ihrem gangen An*
tiquitäicnfram, barunter bag falfdje gefugrinblein ift

einer jener friiifcfjen Sage am Aetnaabpang, Inelche bie

Nemobner in abergläubifdje Angft berfepen. SBoIfen

finb beg Niorgeng bom Aetna herahgeftürmt, „fo bidjt,

,ölg inenn cg Staub inäre, ber non ungültigen gerben
aufgeirampelt tniirbe, unb fie erfüllten bie gange Suft,

inie bunfelbcflitgelte Sradjen, unb fpien Negen aug unb
feuchten Nebel unb Sitnfcl um fich per. linb bie Suft
initrbe fo bid in Siamante, baff man nidjt quer über
bie Strafe fepen fonnte." Ntan fteHe fiel) nor, inie auf
ben Iicfjt= unb fonnegemohnten fitblänbifcpen ©emütpern
eine foldje Stimmung laftet! ltnb nun plöplid), beginnen
bie ©loden ber Tabelle beg San Na§qua!e braufsen nor

ber Stabt gu läuten, bon felbft, ohne bajg gemanb ben
Strid giehen mürbe. linb fie läuten burd) ben Nebel;
Niemanb hat fie nod) fo Hingen hören. ©g loirb Mittag;
Nachmittag; fie läuten immer fort. Sa gerät!) bie gute

Stabt Siamante in einen panifdjen Sdjreden. 2Bag ift

«g gurd)tbareg, bor bem San ^agquale fo einbringlidj

ioarnt? ©in ©rbbeben? Ser Steina mirb augbreepen?

©ine feinbliche glotte auf bem Nteer? Ntan beginnt,

feiner Sünben gu gebenfen. Sie Neidjtftüple finb be=

lagert. Sonna ©lifa’g Saben mirb augberfauft. Son
$errante geht aufgeregt in feinem ©efdjäft hin unb her.

Aüeg fommt gu ihm, um ihn um feine Meinung gu fra*

gen; er ift ja ber lebte Alagona . . . Nur üüticaela mar*
tet in glüdfeliger Ungebulb auf bie Sßoft nadj ©atania.

gpr läuten biefe ©loden „bie grofje Seibenfdjaft ihrer

Seele ein". Sa . . . ein ©eläuf . .

.

biele Stimmen . . .

Ntenfdjen, bie in ihrer Ntitte etmag fdjtoereg tragen

•....©§ ift Son gerrante, ber geftoepen morben ift,

alg er einen überläftigen ©inbringling aug feinem Saben
mieg . . . ltnb nun, bertounbet, madjt er feiner grau ein

Reichen: i!)r Nater fönne bleiben . . . Aud) ihm
haben bie ©loden bon San $ßagquale bag ©emiffen

fcplagen gemacht . . . ÜNicaela ift bernid)tet. Sarf iljr

Nater bleiben, fo hat fie aud) fein Ned)t mehr, gu fliehen.

.. . . Samit ift ber erfte Aft beg Siebegbramag gu ©nbe.

©aetano ift gioar aug ©atania lnieber guritdgefeljrt.

Aber er fie!jt, bafj in Siamante nicht mehr lange feinet

Nteibeng fein fann mit einer poffnungglofen Seibern

fchaft, bereu Stillung Siinbe loäre. ©r ergreift SNip

Sotienpamg Norfcplag, toeldje burd) einen Qufall— ober

ein SBunber? beim aud) hier fpielt bag falfcpe ©tjriftug*

bilb eine Stolle — auf feine $ünft!erfd)aft aufmerffam
getoorben ift unb ihn im Auglanb auf ihre Soften aug?

hüben laffen toill. ©r reigt nad) ©nglanb.

ltnb nun beginnen bie Qeiten mit ihren gragen unb
gorberungen, bag Sehen ihrer Ntitmenfcpen um fie her,

bag Siebegpaar aug bem egoiftifd)en Nerfenftfein in fich

felbft unS: ihre Seibenfdjaft aufgurüfteln. gunäd)ft $Dti*

caela. Ser Sob gerrante’S, ber bon feinem Traufen*

lager alg ficcher ÜDtann aitfgcftanben mar, ift bie erfie

fdjmcrc Ntahmtng bc§ Sebeng an fie. gugleid) entfieht

ber 'Hufruhr in Sicilien. Sie gange ©rnte ift mifu'athcu.

gn ben Scpmefelgruben gibt eg Arbeitgeinfteüungen unb

Unruhen. Sie Negierung fenbet Solbaten au§, bie

Scitie gur Arbeit gu gb mqen. Sie meifj mohl nicht, inie

bie Ncenfchen in beit Sthmefelgruben behattbdt mevben,

baf; üait fOiaidiinen Äinber ba§ ©rg aug ben tiefen

Schächten hinauf;d)!ebben müffen, Sffaben, tneld)e ihre

©Itern an bie Arbeitgeber berfauft haben . . .? ©ine§

Sageg füllt fich Siamante mit initben ©efichtern; Sträf-

linge foüen eb fein, bie auggebroc!)en finb. Ser Ne-

lagerunggguftanb ift über bie gnje! berhängt; bie gretm

ben fliehen. Sie Sogialiften brebigen eine allgemeine

©rl)ebung. linb bann — gefd)ief)t ba§ gurdjtbarfte.

SNicacIa mufj hören, bafg ©aetano alg Sogialift gu*

rüdaefommen ift. ©r ift alfo einer bon ben Ntenfdjen,
bie Sicilien ber gurie beg Aufruhrg breiggeben, bie auch’

Nticaelag $ab unb ©ut ber ^lünberung, fie felbft alg

Neidje ber ©efahr ber ©rmorbung augfeigen toollen . .?

©aetano brebigt in Siamante. ©r ftacheft bie ÜNenfdjen
aug ihrer bumbfen Setljargie. ©r berfbrid)t ihnen bag
©lüd auf ©rben, bag ©litd beg Antid)rift. Alle Nten*

fd)en foüen Nrüber fein, deiner beborgugt. Sie Unter*
briidten haben bag 3iedjt, ihren Shei! an ber ©rbe, ihren
grüd)ten, ihren Schäden gu nehmen. Unb in einer ttmn*
berboüen SNonbnad)tfcene ent!)üüt er üüticaela, bie ge«

fommen ift, um ihn gum ©lauben gurüdgufü|ren, int

©arten hinter ©lifa’g ^äugdjen bag gangeSßrogramm beg
Sogialigmug in boeiifd)=bathetifdhen SSorten. ©r fbricht

bon bem neuen §eil, meldjeg ben eigentlid)en Sinn ber

©rbe erfannt hat, bon ben Aboftelvt unb 3Närtt)rern beg*

felben. NHcaela fühlt fid) beraufd)t bon feiner i|ßerfön*

lidjfeit, hingeriffen bon bem Sd)toung feiner Sbrad)e;
mit ©ntfeben fühlt fie’g. Unb inftinftib, boie um fich bor
ihm gu retten, fagt fie höhnifd)t eg fei alfo loahr, mag
man in Siamante fage, er fei in feiner ®unft nid)t fort*

gefommen unb beffhalb Sogialift gemorben. Sa geigt

er ihr eine ÜNabonna aug fchmargent ÜRarmor, bon ihm
gemeißelt; bag Nilb trägt Nticaela’g güge. gn biefem
Augenblid flammt in ihr ber gange fromme ©ifer ber

©läubigen auf; fie ftürgt bag ÜNarmorbilb bie Nalu*
ftrabe hinab, baff eg an ber fteilen Nergloanb gerfd)eüt;

unten im Simeto finbet eg fein ©rab. „ÜNit meld)em
Ned)t meißeln Sie üNabonnen? . . . Sie glauben alfo

bod) nod) an ©ott

.

.
.?" Sa fühlt er mit einemmal bie

ungeheure ®!uft gmifd)eit ihnen; fühlt, mag er an ihr

berliert; mie er fie mit biefem Ntabonnenbilb beleibigt

hat. Unb glöblid) ift eg, alg ob bag SBeib über bie gbee
fiegen foÜel ghr Nefih bünft ihn nun mehr mertf), alg

bie Befreiung bon gang Sicilien. Sa rollt ein Sd)ufj

burd) bie Nadjt . .
.

gatrdjtbarer Särm in ber Stabt . .

Sriiben in Naterno unb gugleidj in Siamante brid)t ber

Attfftanb log . . . ©aetano miü hinaug; bie Shür ift

berfd)loffen. Nticaela hat ihn einjchliehen moüen, um
il)n fo gu retten. Aber nun gibt fie i!)m freie Nahm Sie
luagt nid)t, ihn bor ©otteg gorn gu fd)ühen. Ser gana*
tigmug in ihr hält bie Siebe nieber. ©inen Augenblid
nur; alg ©aetano nun geht, ba fühlt er fid) bon ihr um*
fchlungen, ihre Sippen bie feinigen fitd)enb. Aber er

fiöht fie gurüd. „Sie ift ipm gefpenfterpaft unheimlich'

in ihrem alten ©lauben." Unb er ftürgt fort; feinem

Nerhängnif) entgegen. Ntit _gemöhn!id)en Nanbiten mirb

er aüfgegriffen unb bona ^riegggeriept gu neununbgman*
giq gapren ©efängnifg berurtpeitt. Sieg erfährt Nticaela

erft, alg fie bon ber langen Spnmadjt etmadjt, in melcpe

fie fiel, alg fie in jener Nad)t ihre gofe unb ^atpen*

fdjmeffer ©ianitta bon ben Nanbiten ermorbet finbet.

Sie pat bie Scpulb barait. Unb nun lehrt ipre gange

grofje Siebe mieber. Sie fdjreibt an ©aetano. SNit ben

heißeften Porten. Sie erhält feine Animort. ©aetano
liebt, fie alfo niept. Sa miü fie nidjt mepr leben. Sie

melft gum Sdjatten. Sie meifj ja nidjt, bafj ©aetano fie

für bie ©rmorbete pält. Surd) einen gufaü mürbe
©ianitta’g Seicpe mäprenb jener ©eridjtgberpanblung,

mit bem Nahrtucp ber Alagonag gugebedt, an bem ©e*

ridjtgfaal borbeigetragen, ©aetano glaubte Niicaela

barunter. Samiit ift bag Sehen für ipn befd)Ioffen unb
barunt miü er aud) nid)tg mepr bon ber Außenmelt. Sag
erfährt Nticaela erft lange fpäter, alg bei einem ©eiligen*

feft ein gmprobifaior auf bem Ntarft bie ©cjdjüpte jener

Nerurtpeilung borträgt; benn ©aetano ift fett lener
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9?ad>t sunt $>eto§ Pott SDiamante geworben. ?cutt boeiß

fie: er liebt fiel Unb nun Und fie auch leben! Sehen, um
ujn gu befreien ...

23on biefem ^pöhepunft fällt ba§ 23ud^ SagerlöfS

Iangfam herab. S)er ©trom ber (Stgählung, ber Bisher

im ©angen Har unb einheitlich flofj, berliert jicf) je£t in

eine ffteihe bon Dtinnfalen, bie allerlei £rübe§, 9#pftifd)e§

mit fid) führen. Sag SJtotto biefer Kapitel ift bieB : ber

Stntidjrift, geht bon £>au§ gu §au3 unb gibt ben 2trmen

©rot. ©urdh SSerfnüpfung mit allerlei Qufälligfeiten

— ober ÜESunbern? — toirb ba§ falfdje ©hriftuäbilb ^er

üHgemein berehrte SSunbertfjäter bon Siamante. Unb
Sfticaela ift getoiffermapen feine Patronin, bie guerft an

ihn glaubt unb feinen $ult in Siamante einführt, ©eine

größte Sßunberthat ift — ber ©au ber Stetnabahn, bie

ber Stetnagegenb ba§ ©lüd bringen foXI, SJUcaeia fefet fie

in ©eene, um fie bem ®önig bon Italien al§ Sleguibalent

für bie greilaffung ©aetano 2lIagona’§ angubieten ! Unb
unter ber Stegibe be§ falfd)en ©hnftuSbilbeg toirb fie

burchgeführt unb fogar ihr gefährlichfter ©egner, ein Be*

rühmtet ©anbit am Stetna, bon feinem SBiberftanb gegen

fie abgebracht, ©iefer ©rfolg garantirt aUe§ SCnbere;

bie ©ahn toirb populär. ^nioieioeit bie ©erfafferin hier

irgenb melcfien Segenben gefolgt ift, toeldfe fid) im ©olf

um ben ©au biefer ©ahn gebilbet haben, fann ich nicht

entfdfeiben. SIBer bap biefe moberne fftomantd, roeldje

SBunber unb Söirflidjfeit, §eiligenbilber unb ein iedj=

nifche§ SBerf miteinanber üerquidt, in hohem ©rabe
frembartig unb naib berührt, liegt auf ber £anb. ©benfo
betounberung§toürbig ift e§ aber, mie bie ©erfafferin,

nachbem ihr SieBe§paar eigentlich auper Stftion getre*

ten, mit (Sdjilberungen be£ ©olf§Ieben§ unb feiner

charafteriftifdhen Sppen un§ gu feffein toeip, bi§ ©aetano
Sllagona mit ben anberen ©ogialiftenführern SDe gelice,

So^co u. f. Io. begnabigt unb gur enblichen ©ereinigung

mit ber ©eliebten feiner ^eimath guriidgegeben toirb.

greilid), um bie bange grage : tote e§ mit ben 2Belt*

anfdhauungen ber ©eiben in ber Qufunft? — bringt un§
bieP ©nbe nicht herum.

Unb ba§ ©ilb be§ Stntidjrift? ©eliebt, bereprt, an*

gebetet ob immer neuer Söunber toürbe e§ gu einem
neuen SMhtS in gang ©icilien ©eranlaffung geben,

toenn einc§ £age§ nicht eine ©icilianerin bor peinigen*

ben ©etoiffenSgualen bei ihm Sroft unb ©rholung holen
hätte tooden. (Statt fie gu finben, mirb fie am SUtar be§
©ilbe§ mafjnfinnig. Unb ba entbedt ©ater ©onbo, ber

fromme ©remit, bie Snfdjrift ber ®rone: ©?ein ©eich ift

nur bon biefer SBelt! 2IIIe§ ift ihm Har. Srbifdje ©üter
fonnte ba§ ©ilbnif} geben, ©en ^rieben einer tounben
©eele gu fpenben, ift ihm berfagt. Unb er fdjleppi ba§
©ilb auf ben Scheiterhaufen. SIber einer feiner ©er*
ehrer entreißt e§ feinen^enfern unb toirft e§ einer reifen*

ben ©nglänberin in ben SBagen. So gieht e§ bon neuem
in bie SBelt. . . .

Sa§ aber ift bie Quinteffeng be§ ©udfeB? ©er
SHügfte aller ©tenfdjen, ber alte ©apft, gibt fie, al§ ihm
©ater ©onbo bon bem lounberthätigen ©ilb ergähtt, in
ben Söorten: „©iemanb fann bie ©ienföhen bon ihren
Setben befreien, aber bem foll bicl bergeben toerben, ber
in ihnen neuen ©iuth ergeugt, fie gu tragen!" SDarutn
foll bie ^ird)e ben ©ogia!i§mu§, bie Imitation ©hrifti,

nicht hoffen, fonbern in ihrer SBeife auSlegen al§ ein

Mittel mehr, ben ©tenfehen ba§ Sehen erträglid) gu
machen. 2Mche ©telandjolie in biefer ©chlufjtoenbung

!

Unb meid) graufame $Stonie! f^reilid), toenn ber Fimmel
SBerth behalten foll, bann barf ba^ Sehen höchften§ eben
lerträglid) merben. . . .

iUiitheilimgen tnib Z7acf)vid)feu.

* awündje«. @eogr aphifche ©efellfchaft. S«
Stnioeienheit ber ©ringen Sitbroig itttb Üeopotb unb ber

©ringefi'in £herefe fpraep am 26. Stpril oor gatjlreicher 3» s

hörerfetjaft Dr. ^errmann SDieper au§ öeipgig über feine

groeite ©gpebition nach 3 cl*tratbrafilien.
iginbiief auf ben ©ericht in ©r. 36 ber ©cilage ermähnen

mir nur furg, bap bie ©gpebition bie erforfchung ber i^ueU*

flüffe be§ ©cfjingu Begroecfte. ©ie ging non Gupabä (Dtaio

©roffo) au§, legte in befchioerlicher unb gefahroolter Zl>aU

fahrt ben Sauf be3 gum Stonuro unb mit ihm gum ©epiugu

gehenben, bisher unbefannten 9tio 8mcmoio Mh wobei ber

15 m hohe „©aftianfall" entbeeft nntrbe unb ging ben ftuli*

fchu, einen Ältlichen 3nflup be§ ©chingit, aufmärt§ teieber
'

nach ihrem 2tu§gang§punft gitrücf. Sie angiehenbe ©chilberung

tropifdher ©hier* unb ©flangenmelt unb bie fpannenbe Gr=

gählung ber ©rtebniffe auf ber Shnlfahrt geichneten außer ber

flaren Sarlegung ber miffenfchafttichen (£rgebniffe ben ©ortrag

in hohem ©rabi au§.

* ©iefeett, Ser außerorbeutliche ©rofepor für ©traf*

recht Dr. Submig ©ünther nntrbe gum orbentticheu Honorar«

profeffor ernannt.
* 35tar&urö. Sin ber hiefißen Unioerfität habilitirt

fich Lic. theol. Stubolf Änopf al§ ©rinatbogent mit einer

SlntrittSoorlefung „über bie fogiale 3ufammeufehung bet

ältefieu heiben*chriftlichen ©emeiitben".
* ©et’ütt, 3mei befannte ©rioatbogenten in ber mebi=>

ginifdhen g-afultät ber Bicfigen Unioerfität hoben ihr Sehramt
niebergelegt: ber ©ine ift ber ältefte ©rioatbogent ber gafultät,

ber ©pnäfologc ©eh. <Sanität§rath Dr. Är ift eil er, ber fich

oor 40 Sohlen hobilitirt, aber fdjon feit langer 3eit nicht

mehr gelefen hot unb in fRücfficht auf fein hoh^§ SUter au§=

gefdjieben ift. Ser SInbere ift ber Sgpgienif'er faif. 9iegierung4s

rath Dr. SBilhelm DhlmüIIer, orbentlicheS ÜDtitglieb beg

9teichggefunbheit§amt§. @r gehörte bem Sehrförper feit betn

Sahre 1894 an unb ift jefet burch ben Umfang feiner Slrntg«

gefdjofte oerhinbert, fich ber Shötigfeit eines Sogenten gu

mibmen. — 3m Sluftrage beS fKinifterS mirb ©eh. ©tebiginaU

rath ©cof. ©rieger im ©ommerfemefter eine Steife unter*

nehmen, fo bap er feine Sehrthätigteit nicht auSüben fann. —
Sem©rof. Dr. Älingenberg ift, wie bie „Stationalgettung"

mittheilt, ba§ bi§h^ oom Sogenten ber fpeüßen Sechnifchen

^ochfchule ©rof. Dr. SBebbittg abgehaltene ©ortragSfoÜeg

„©leftrifche SInlagen unb ©etriebe" remuneratorifeh übertragen

roorben. Älingeitberg tritt bamit in bie Steihe ber Sogenten
ber Igochfdfwle ein.

* fKoftocf. Sem erften SIfiiftengargt an ber hiefigen

UnioerfttätSflinif, Dr. med. ©rnft @h r i<h; ift bie venia

legendi ertheilt roorben. ©r trat im §erbfi 1895 als

SIffiftengargt in bie h^ft0e UnioerfitätSflinif ein. — ferner

hat fich Dr. med. U. (Scheuen für ©frjdbiatrie hobilitirt.

* Üßten. ©orgefiern ift hier §ofratfj SSengel §ecfe,
©rofeffor a. S. bet ßochfchule für ©obenfultur, im Stlter

oon 77 Sohren geftorben. — Ser ©rofeffor ber ©hilofophie
an ber Unioerfität, §ofrath 3Kad), beffeit oor etma gmet

Sohren erfolgte fchmere ©rfranfuitg überall lebhafte Speil*

nähme Ijeroorgerufen hot, ift oottfommen genefen unb mirb
bemnächft feine afabemifchc Shötigfeit mieber aufnehmen. —
Sm hiefißen Slugtechnifchen ©erein machte 3»ßenieut Ärep
einige SJtittheitungen über ben ©tanb ber Slrbeiteit für feinen

„Srachenflieger". SarauS geht heroor, bap roopl noch ein

halbes Sahr oerftreichen mirb, beoor er ooKftänbig gerüftet

ben erften SlugoerfucI) mirb magen föitueu. ©§ müffen oor*

her bie Suftfcpciben, Sragflächeu unb ©teucroorrichtungen
grünblich geprüft, bie nothige ©ertrautheit mit ber Steuerung
be§ 3JIotor§ erroorben uub oon Stufe gu (Stufe oon lang»

farnen Söafferfahrten bi§ gum erften g-Iugoerfud) fortgefdjritten

tuerben.

y. fHont. 91m 18. 2(prit mürbe hier ber II. inier»
nationale Äoitgrcp für chrifilidic Slrcpäolog ie

eröffnet. Sic Seiet mürbe burch eine lateinifdje Siebe beß
Äarbinatg ©arocchi cingeleitet, barauf fprach ber ©orfipeube
be§ Äoitgrefieg, 2Ibt SudjcSue, bie (Sntmitflur.g ber cprift*

liehen 9Ird)äoIogie oom Sopre 1850 au barficricub, bann eine

grope SUtgapl oon ©ertreteru oon 9Uabemie;i unb ©efeH»
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fcfeaften. Sie ©fitfee beS faiferlicfe beutfchen 3«ftitutS in
Nont überbrachte Sprofcffor Speterfen, für ben Bereiu gur
görberuttß ber cferiftlicfecn Slrcfeäologie an bcr berliner Uni*
nerfität fpracfe Sprofeffor R. SRüIler, für bie Unioerfität
SJBiett Brofeffor SB i cf hoff. Roch an bemfelben Sage begann
ber Äongrefe feine Slrbeitett, roeldje er an ben brei folgenben
Sagen roeiterfüljrte unb am 23. 2lpril abfcfelofe. ©S raaren
fiebeit ©ntppen gebilbet roorben: früfechriftlicfee 3®it, ©feriften*

tfeum beS RbeitblanbeS im früheren SRittelalter, ©hriftentfeum
beS Orients in bemfelben 3eitrai>me, Siturgie, Snfdjriften*
funbe, Siteratur ber fecfes erften dferiftlidjen Safetfeunberte in

Rücfficfet auf bie cferiftlicfeen Slltertfeümer, bibaftifcfee unb
praftifdfoe Slrcfeäologie. 3» ben SeftionS* unb föauptfifeungen
mürben iitSgefammt 112 Borträge gehalten, gu benen unter
ben nichtitalienifcfeen ©eleferten bie beutfchen Rebntr ba£
SReifie beitrugen. 9luS ber 3ah* ber in ben ©ruppenfifeungen
angenommenen SageSorbitungen möge ermähnt merben: 2htS*

arbeitung einer ©efcfeicfete über ben ©influfe beS mittelalter*

lidfeen Hellenismus in Stalien (bieS fann aber oorläufig rooljl

nur fefer mangelhaft auSgeführt merben, ba bie hanbfchrift*

liehe Ueberlieferung noch gum grofeen Sheil gar nicht ober

ungenügenb befannt ift), SarfieHung beS ©influffeS djriftlicher

Sdferiftftefler auf baS geiftige unb liierarifdje Sehen im SRittel*

alter, dferifiliche Bibliographie, 3ufamntenfießung dferiftlicher

Bülintpfefie, Surdfeforföfeung berÄatafomben beS hl. BictorinuS

bei Slmiternum u. a. 2lm Nachmittag beS 24. Slpril fanb

bie feierlidfee Sdjlufefifcung ftatt. SBieberum fprachen Sparocdji

unb SudfeeSne, Sener über bie Äurie als ber Scfeufehercin

über baS ©ebiet ber dferifttidhen Slrchäologie, biefer über bie

Arbeiten ber 3ufrtnft. 31IS Ort beS III. ÄongreffeS mürbe
Äarthago beftimmt, mo ber unermüblidh thätige ©rgbifdfeof

Selattre im 3ah*® 1904 ber näcfefien Berfammlung eine

hergliche Aufnahme bereiten rairb. ©S erübrigt noch, 3U be*

merfen, bafe man für bie Äongrefebefucher eine gange Reihe

non gefien unb belehrenben Ausflügen oorbereitet hatte, fo

ben Befudfe ber Äatafomben ber SPriSciPa an ber Bia Salara,

bie Befidfetigung ber h®K erleuchteten oatifanifd&en ©rotten,

eine feierliche missa papalis in ben auSgebehnten Äatafomben
ber Somitißa, Runbgang burdfe bie Ausgrabungen am gorum
«nb einen Ausflug nadh ber via Latina.

oem. Hanbelsf dhuI*Äonf erenj. Ser AuSfdfeufe beS

Seuif dfeen BerbanbeS für baS lauf männifche Unter*
tidjtSmefen hat foeben bie für bie Pom 21. bis 23. SRai b.3-

in SBeimar anberaumte Berfamntlung feftgefefete SageS*
orbnung neröffentlidfet, ber mir fplgenbe fünfte entnehmen:

1. ©inführung ber Hanbelsbetriebslehre in ben Sehrplan ber

faufntännifchen UnterridjtSanftalten; 2. Befpredfeung ber Organi*

fationSpläne für ben Ausbau beS faufmännifthen Unterrichts-
mefettS, bie in ben (Stabten Berlin, Hannoner, Äöln, SRagbe*
bürg, SRannheim, Rofiodf herporgetreten finb; 3. Befpredfeung
ber gefefelidhen Beftimmungen begüglidfe beS gortbilbungSfdjuI»
groangS, ber fich barauS ergebenben Rechtsfolgen unb ber
oon ©eridjten unb BerroaltungSbehörben getroffenen ©nt»
fcheibungen; 4. Berathung über ©rrichtung oon HanbelS*
fdhulen; 5. Berathung über Bearbeitung eines Sehrbuchs ber
2Birthf<haftSfunbe SeutfchlanbS; 6. Sifeung beS AuSfdjuffeS
ber Stiftung gur AuSbilbuug junger Äaufleute. Sem Ber»
nehmen nach haben eine Reifee ber feeroorragenbften HanbelS»
fdhulleferer Referate gu Bunft 4 übernommen unb ift gu er*

märten, bafe bie grage ber ©rrichtung non HanbelSfihulen
ber Söfung bebeutenb naher geführt merben mirb. Bertreter
oon Äorporationen, Stabten unb Hanbelslammern fßnnen
nach oorfeeriger Slnmelbung an biefen Beratfeungen tfeeil*

nehmen.
* ©in 50jährigeSSeherjubiIäum, obraofel an ficfe

nidfet häufig, pflegt bodfe nicfet leidfet bie Slufmerffamfeit meiterer

Äreife auf fidfe gu giefeen. Sin bemjenigen aber, roelcfeeS am
29. Slpril ©buarb Ärüger in ber 3- Hicf dfef elb§
Offijin gußeipgig feierte, merben bie beutfdjen ©eleferten
unb alle greunbe beutfcfeer Sprachforfdöung freubigeS 3ntereffe

nefemen. Senn $r. Ärüger ift berSefeerbeSörimm»
fdfeen SBörterbucfeS. Bon ben ungefähr 2000 Bogen, bie

es bis heute umfafet, feat er bei raeitem baS Nteifte felbft ge*

fefet, oom Segember 1851 ab, roo baS erfte Nlanuffript 3acob
©timmS in ber Srudferei einlief, bis heute, roo er einer britten

©eneration non SRitarbeitern gur Seite ftefet — als Helfer
unb felbft als SRitarbeiter. Senn biefer ©ferentitel barf bem
roatferen alten fRann heute geroife gugefpro^en merben: bie

roirtlidfeen unb offigießen SRitarbeiter merben eS geroife gut*
1

feeifeen. 9Rödfete es ifem — unb uns mit ifem! — befcfeieben

fein, ben Slbfdfelufe beS grofeen nationalen Unternehmens noch
gu erleben — roenn nicfet mefer als Äämpfer, bann als Beteran!

* ©iöli09vaf»h»c. Bei ber Rebaftiou ber Slüg. 3tß.

finb folgeube Schriften eiitgeßangeit:

@. o. Berlepfdfe: Sfealia in ber Sommerfrifcfee. ©ine
Rooeüe. Stuttgart unb Seipgig, Seutfdfee BerlagSanftalt 1900.— O. Saffar: Ueber SlefifeetifcfeeS in ber Ntebigin. Rebe,

gehalten in ber Berliner RettungSgefeHfcfeaft. Berlin, H^'fcfe 6

roalb 1900. — Dr. Sefener: Sie Slomingen unb Sebafa*

fcfeuben. (Beiträge gur BoIfS* u. Bölferfunbe, 8. Bb.) Berlin,

gelber 1899.— Dr. SR. Ä a lug a
: HÜtorifcfee ©rammatif ber eng*

lifcfeen Sprache. 1. Sfeeil. ©bb. 1900. — ®. Sou iS: ©iorbano

i

Bruno, ©bb. 1900.

^erber7«b® ’^etfqflsßftnbfmtg, gtreifiurg i. Br.

Surcfe alle Buctifeanblungen gu begiefeen:

Bon gSaumgadner S.J.

Sie Sieferäugen 17—19, toel^e ben Slnfcutg beg HLBonbeg bilben, finb foeben erfdiienen.

$er urfprüitglicb für ben britten Banb in 9lu§fi<bt genommene gewaltige ©toff : „3)ie griedbifdfec urtb

tateinifäje Siteratur bei Ilaififd^en 3tltertumi nnb ber fpäteren feiten", wirb bcr $anblid)!eit wegen ftatt in

einem bitten Banbe in gwei SSänben mäfeigen IXmfangi im^au^uontöOO erfefeeinen. S)anac6 wirb enthalten

:

Banb III: ®tc wttfc latettttfdhe Siteratur i»cö Jtaffifdfeen $Wtevtum&.
Umfang circa 6 Siefentngen oon burcfefcfenittlicb 5 Bogen ä SR. 1.20 pro Sieferung.

Brtnb IV: 2>ie loteinifdfee uttb gricdhifdhc Sitcratttr *>er dfenfttidfecu SSöllfcp.

Umfang oorausficfetlidh mie bei Banb III.

grüljer finb erfäjienen:

Banb I: Sie Sitcratnren SBeftafiewS unb ber Rillänber. 3wette, unöeränberte Stuflage.
gr. 80. (XX u. 620 @.) SR. 9.60; fein geb. in §albfaffian SR. 12.

Banb II: Sie Siteratureit 3nbieuS unb DftafienS. ©rfte unb gtoeite Sluftage. gr. 80.

(XVI u. 630 @.) SR. 9.60; geb. SR. 12.

$ie weiteren Bänbe werben enthalten:
:

Sie Siteraturen ber romanif^en Böller. — Sie Siteratureit ber norbgermauifeben uub

flabif^en Böller. — Sie beutfdje Siteratur.

§eber 38aub 6eßetyt für uub iü eingefn ßäufliife. ©021 )

gitr ben Snferatentfeeit rerantwörtlich : 2ß. Äeit in SRüncfeen.



^lummer 99^ttljrgaug 1900. 9Vüncpen, Dienftag, 1. 3Wai.

2rwl uub SBerlnfl bet ©efcflirfjnft mit bef^rnitltct $aftu;tfl

„Verlag btt 9(llßemeiitcu 3eitititg ,
‘ i» 372iiud)eu.

Beiträge werben nutet bet SCitffcfytift „9ln bie Slebaction btt Beilage

jut Singemeiueu 3eituug" etbeteu.

Sec unbefugte giadjbturf bet Bcilage-9(rtifel wirb getiditlitf) betfolgt.

CuattalbteiS fite bie Beilage: 97t. 4.50. (Bei birecter Siefentug

:

Snlanb 971.6.—, 9luS(anb 97t. 7.50.) 9tu3ga6e in BJoibenbeften 2Ji. 5.—

(Bei birecter fiiefetung: Sitlanb 97t. 6.30, 9tu§lanb 9)9.7.-)

9lnfträge itefinteu au bie Boftämter, für bie 93Botf)enljefte aud) bie

Budibanblungen uttb jut birceten Citfentug bie BerlogSextubitlon.

Verantloortlidjer §erau§Qefcer: Dr. Csfat Sülle in ERündjen.

3t e 8 c x f i dj t.

25q§ Anno santo. V. Von f^ranä Saßet SrauS. — ÜJtittbeifungen

unb 9toc$ru§fen. ^
Anno santo.

Von granj 3Eaoer ÄrauS.

V.

Sit paben öad erfte grofge Jubiläum Betrachtet:

leind bet folgenben fann fiel) jenem gapre 1300 an

gefcf)id^tlicf)er Vebeutung unb an ©influjj auf ©eift unb

©emiitp bet SSölfet auch nur entfernt an bie ©eite ftetten.

Smmerpin ift bad 3 in e i t e Jubiläum, bad*

jenige Don 1350, nädtjft jenem Dan 1300, nach bad an=

giepenbfte unb metfmürbigfie; bad einzige, melcped neben

jenem nocp tiefer in bie ©efepiepie menigftend Vomd unb
Italiens einfctjneibet.

$n biefem halben ^aprpunbert hatte fidfj eine unge*

heuere Veränberung in ber allgemeinen Settlage guge*

tragen. Dad ^apfttpum, im ^apre 1300 noch in io P^ä*
potenter Seife burdj Vonifag VIII. bargeftettt, mar in

jähem ©turg Oon ber Höpe feiner politifepen Vtacptfulte

perabgeftiegen; Vonifag felbft hatte in SCnagni jene

fcpmaipDodeVtifjpanblung 3U ecleiben gehabt, metdje, mie

mir jept miffen, feine unb bed Vapfttpumd Verbringung
nach Sranfreicp sur SCbfidht hatte, Vacp bem furgen Von*
iififat bed eblen Venebift XI. mar bann bad Vapfttham
mit bem ©adcogner Vertranb be ©ot ber ©efangene
^ranfreidpd gemorben, bad bem ^ongit gu Vienne (1311)
ben größten ^uftigmorb ber ©efdjidjte, in ber Aufhebung
bed Demplerorbend, abtropie. Diefelbe 3eit hatte in

Heinrichs VII. Vomfapri ben lebten Verfud) einer mapr*
haften ©rneuerung bed römifdjen $aifertpumd beutfd)er

Nation unb bad tragifche ©nbe bed Süpelburgerd erlebt,

©ie mar, im Vnfcplufj an bied fo Diele Hoffnungen ger*

ftörenbe ©reignifj mit ber größten Didjtung bed 2JMtteI*

alters? befdjenft morben. Vad) ©lernend V. mar ber

©aporfianer öopanned XXII. in VDignon ald

Vapft eingegogen unb mit ihm that fid) jener grope ton-
flift mit Submig bem Vaper auf, in meldjem bie grego*

rianifepe Sluffaffung bed Verpältniffed gmifcpen©taat unb
®itcpe, gmifepen Vopfttpum unb ^aifertpum gu ©rabe ge*

tragen mürbe unb neue ^been auftraten, aud benen
ber fommenbe Abfall bed Vorbend Don Vom fid) Don
fern abfehen lief).

Sngmifdpen mar bie ©tabt Vom, in Vbmcfenpeii be§
VapfteS, gu immer größerer Veröbung unb Verarmung
herabgefunfen. ^h^6 Valäfte unb Vafilifen fielen in
Vuinen, unb in ben Krümmern ber alten ^aiferftabt flofe

unauSgefeht ba§ Vlut ber Parteien, meldje ber ©hrgeig
unb bie Herrfdjfitdjt ber großen ©efd)Icd)ter, Dorab ber
©olonna unb Drfini, auf einanber pepten. ii'ein Sunbcr,
ba^ bie VÖrner, berarmt unb Derbungert, fiep nad) ber
Vücffepr beö päpftlid)en fepnten; feit bie Sßäpfte
nüpt mepr unter ipnen mopnten, fingen fie an, gut päpft=

j

lid) gu fein. VI§ V e n e b i c t XII. bie Sfugen nadp gepn-

jäpriger Vegierung gugebriieft (1342) unb Sßierre Voger
at.§ ©lernend VI. ben päpftlidjen ©tupl be*

ftiegen, entfanbten fie eine Deputation nadp Vbignon, um
bem neuen ^ßapft bie Vitte Dorgutragen, bie auf ade pun*

bert ^apre feftgefepte freier be§ Jubiläums fepon nadp

50 ^apreit, alfo 1350, gu erneuern. Diefer ©efanbtfcpaft,

an beren ©pipe ©tefano ©olonna ber^üngere, $rance§co
be Vico unb Setto bi ^ietro bi ©tefano be’ ©ofeccpi

ftanben, folten ©ola bi Viengo unb Vetrarca angepört

paben. VeibeS ift unmaprfcpeinlicp
;
Öepterer ging ba*

mal§ freilief) Don Varma nadp VDignon gurüd, aber fein

3’eugnifj belegt bie Vnnapme, bafg er im Auftrag ber

Vömer 3U ©lernend VI. fam, Don bem er am 6. Dftober
badVriorat in©t.Vico!ao be Vtiliarino imVifanifd)en er*

hielt, morauf er fiep nad) berVauclufe gurüdgog unb bort

fein berüpmted Secretum fd)rieb (1342). Die Vömer
(teilten, mie aud einem in ©pirarbucci’d Storie Bolognesi
erhaltenen ©djreiben perDorgept, bem Vapfte Dor, baß
nur menig Vtenfcpen ed auf 100 ^apre brächten unb ed

fid) baper empfehle, bad ©nabenjapr alle 50 ^apre gu
palten, bamit Sille ber bollfommenen Vergeipung tpeil*

paft merben fönnten (da potere essere a piano assoluti

da tutti di loro peccati), mad ©lernend VI. offenbar ein*

Ieud)tete, inbem er burd) bie VuIIe Unigenitus Dei
Filius (Extrav. comm. Tit. IX, c. 2) Dom 27. Januar
1343 bad neue Anno santo anfünbigte, melcped gmi*

fepen Seipnadpten 1349 unb Seipnad)ten 1350 gu palten

fei; unb gmar follten neben ©t. Veter unb ©t. Vaul auch

bie Sateranlircpe, mo bie Häupter ber SIpoftel Dermaprt
finb, befuept merben, Don ben ©inpeimifd)en 30, Don ben
gremben 15 Dage lang. Sludp folle ber Stblafj benen gu*

gute fomnten, meldpe ipre Vügerfaprt nid)t gu ©nbe fiip*

ren ober in Vom Dor Stblauf ber 15 Dage fterben miir*

ben. Diefe VuIIe ging bann an alle Vifcpöfe ber 5?atpo=

ligität aud; ©lernend felbft erläuterte fie burd) eine und
Don Valuge bemaprie Vebe.

1

)

i)2IIberigo be3Jofate fyat in feinem großen Sejifon
eine anbere 3)uHe aufbercaijrt, in roeldjer ber ‘’ßapft non einer

i^m geroorbenen Sßifton fpri^t: eS fei, I)eifjt eS in berfclben, ifjm

eine oeref)rung§n)ürbige ißerfon erfcfjienen, roeli^e ifjm gejagt

habe: aperi ostium, et ex eo ignem mitte, quo calefiat et illumi-
nari valeat totus mundus. 3n^ e ifen P’t bie SuHe, mie fc^on biefer

©a§ nerrätb, unecht unb foiuofjf non fRofate al§ bem f»I. Sfntonin
al§ foldfe beurtbeilt morben. fyalfcb ift roeiter bie S3uHe 00m
27. 1346 (ip. be §erentbal§ Vit. Gern. VI bei 2Rura»
tori S. S. III, 2, 584—587), roeldjc bie (Seelen ber auf ber
IßilgerfcEjaft Sterbenbeu fofort tmm gegfeuer frei erflärt. Siefe
Sufie erlangte meite Verbreitung, roorüber ber Ijl. 2IntoninuS
unb iß. VifoIauS V. nadj beffen (Summa I, tit. 10, c. 3,

§ 6) ifjr üRifjoergniigen auSbri'tctten; SIntoninuS erflärt fie für
unterf^obeit. Vgl. auch 2ea a. a. 0. III. 203, 91. — §inficf)tlidj

ber pier in Vctrad^t fommenben tbeoIogif(ben fragen fei auf
<St. ißoaI«§ 9lblafe für bie Verdorbenen im Vfittelalter

(3eitfd)r. f. fatf). Xfieol., 3>nu8br. 1900, 1—36) oerroiefen. ®a8
©leidje gilt oon einigen anberen VuCen beifRofate uitbValuje,
beren Unedjtpeit fdjon SDlamti (S. 24 f.) bcrauSgefteEt f(at. 3Ran
liebt, mie friib fiep ba» Vebürfniß ju fälfepen auch biefeö ©egen»
ftanbe* bemächtigt bat.



©eite 2. 93eilaßc aur StÖßemeiiten igertmtg. 3tc. 99.

3it einem ben äöünfdjen ber Otömei: fo rafd) eni=

gegenfommenben 3tefultat Tratte getoih bie ©rloägung
beigetragen, e3 rnüffe etloaS gut ©ntfd)äbigung für bie

Slbloefenbeit be§ ^catpteS ber Mrd)e bon feinem Sib unb
gngunften ber SBeböIEerung gefd)el)en. SXBer es> toaren
aitdj nod) anbere (Stimmen laut gemorben, loeldje bei ber

33cratl)img btefeS ©egenftanbel? fid)er in bie SBagfdjale

fielen. Petrarca, ber ein gabr borber (1341, 8. Steril)

auf bem römifdjen Capitol bie Sidjterfrönung getoonnen
fiatte unb ber bod) nun unbeftritten in ber Siteratur al§

gübter ber Nation baftanb, batte feine mächtige Stimme
erbeben, um ba§ Verlangen ber 3iömer gu unterftühen.

©r tbat ba§ in einer jener poeiifdjen ©bifteln, bie, tbeil

Iateinifd) gefebrieben, bem größeren ^ublifum fo Inenig

befannt finb unb bie bodj fo Diele 3Serfe bon bober Sd)ön=

beit enthalten, fo bah ich immer nur toünfdjen tarnt, eine

geloanbte gebet möge fid) ihrer Beberfebung in§ Seutfdje

toibmen 2
). Petrarca befdjloört in bem 200 öejmmetet

faffenben ©ebidjt ben Sßapft, 3tom nicht al§ ÜBittloe gu

taffen, in bie§ fein erfte§ ipau§ gurüdfebren unb auch

feinerfeitä ba£ SXbbilb ©|rifti gu feben.

Non ne pedis juvat in solido vestigio saxo

Fixu salutiferi faciemque cognoscere Christi,

tüomrt auf ba§ 33etonifa=Scblbeihittcb angefpielt toirb:

aber ber Siebter nennt nod) anbere Reliquien, bie ba£

Dberbaubt ber Kirche befudjen fodten:

Laeve puerperium, puraque ex carne recisam

Partieulam infanti, pretiosaque fragmina vestis,

Et custoditos in secula nostra capillos.

Quid digitum Agnetis, et nunc quoque fulgidus ornes

Annulus imposuit cupida quem mente minister

Prorsus inardescens sacroque assenserit illa

Coniugio et toti placarit foedere flammas!

©r erinnert bann aber auch ©Iemen§ an bie 3tefte

be§ 3lltertbum§, tnelcfje 3tom betoabri, loobei er nicht um=
bin fann, ben SSerfad ber Stabt gu beflagen:

Quisne Vaticano latitantia corpora claustro

Expediat, quae fame parens agnoscere coram
Quid nisi coelestis fuerit regionis imago!

Sie SBefdjreibung, toeldje hier ^etrarca liefert, ge-

hört gu ben ^Belegen frübeften StubiumS römifeber Sin*

tiquitäten, bie un§ ba§ geitalier bes> ^>umani§mu§ bar-

bietet unb berbollftänbigt basjenige, loa§ man au§ be§

Siebter^ profaifdjenSBriefen in Siefer §infid)t gegogen bat.

Quot sunt, fdOIiefet bie Gcptfiel, mihi templa, quot arces

Vulnera sunt totidem: crebris confusa ruinis

Moenia reliquias immensae et flebilis urbis

Ostentant, lachrymasque movent spectantibus : his tu

Affer opem . .

.

Sn ben S- 1342 unb 1343 fanben allem SCnfdjexn naefj snm
tömifc^e ©efaixbtfcEjaftert nad) 2It>xgxxmx ftatt, meld)e beibe ba§

Subtiäum unb bie Slüdfefjr be§ 9ßapfte£ nach 3tom betrafen,

ipapertcorbt (Sola billtiengo u. f. 3ext, $nmb. 1841, <3. 338 f.)

hat bie Quellen für Bexbe Segatxonen gufanpnengefteUt unb glaubt,

erft bie jroeite ©efaxxbtfcEjcxfi:, an roeldjer Sola tfjeilgenommen,

habe bie ©adje be§ SxxbiläxtmS entfehieben. ®a§ fdpeitxt.m ber

SEhat au§ bem llmftanb heroorjugehen, bafj bie SSxtHe Unigenitus

»em 27. Sanuar be§ erften Snbreg be§ $ontificat§ Siemens’ VI,

b. i. 1343 batirt ift. ®amal§ xoar Siienjo txnrflxcf) in 2Ioignon,

oon xoo au§ er an (Senat unb SßoIE oon 3fom ben 33rief Exultet etc.

fchrieb (Gabrielli Epistolario di Cola di Rienzo, Rom 1890,

Nr. 1), in welchem e§ Reifet- • • •
„etenim post honorabilem am-

baciate nostre supplicationem . . . matura dominorum cardina-

lium omniumque Romane curie prelatorum .... die XXVII.

mensis hujusmodi in magna frequentia populi preclari Romani

. . . decreto apostolico ad futurum quinquagesimum et sic dein*

ceps annum promulgavit et edidit iubileum.“

2) Petrarcae Epistol. II, 5 (Ed. Opp. Basil. 1544, III,

p. 91 f.)

Hoc unum post multa precor, breviore recursu
Annus eat, redeatque sacer mundoque salubris

Stat morbis medicina patens, sit proxima culpae
Spes veniae, pelagusque gravi iactante procella.

©a& ttlleS läfjt Petrarca bte Stabt ihrem $ßaf>fte

gurufen, inbem er fiefj gum Slntoalt ihrer Sadbe macht,
loa§ mobt f)?äter Stnla^ gegeben Ijat, ihn ber ©efanbt*
fdbaft ber Dtömer gugugefellen.

SGSa§ 1343 meber ben Römern noöb Petrarca gelang,

follte einige gabte fpäter auch einer anbern Stimme mife=
lingen, loelcbe ben fßttbft fogar auf ©runb einer gött=

lieben pffenbarung nach 3tom gmingen loodte. ©§ loar
biejenige ber b- ^örigiba bon Seebeben. S)ie§ Sanb bat
bem bäbfilichen 3tom gtoei Berühmte fürftlidhe grauen gu=

gefanbt, bie bort an heiliger Stätte ihre lebten Sage gu=

gubringen famen. Ser girierte biefer ^Befucbe loar für bie

päpftlidje Oiegierung ebenfo unbequem, toie er ben bati=

fanifeben Waffen läftig tourbe: e§ loar berjenige bon
©uftab SlboIfS Sodfier, Königin ©b^ifüne, bie nad) ihrer

Sbronentfagung unb ihrem liebertritt gum ®atboligi£*
nut§ 1655 ihren ©ingng in Oiom hielt unb nad) un=
ruhigem unb fdanlofem Seben bort am 19. Sbpril 1689
ihre Sage befd)Io§. 2öie biel anmütbenber unb föftlidjer

loar jener anbere 33efud), berjenige ber norbifeben Se|e=
rin,, Sie au§ föniglicbem ©eblüt entfproffen, 1302 ge=

boren, 1318 bem gürften Blbho (SBulf) bon Oierifa ber=

mäblt, allen ^5fli^ten ber ©attin unS dTcutier genügt
batte, al§ fie fid) mit ihrem ©begemabl bon Slmt unb
§of gurüdgog, um eine SBallfabrt nach St. gago bi ©om=
"pofteUa gu uniernebmeu, auf ber Söulf in SlrraS er=

franfte, loorauf er, genefen, mit Quftimmung feiner ©e=
mablin in ba§ ©iftercienferflofter Sllbaftra in Scbloeben
eintrat. §ier ftarb er fefjon 1344, loorauf SSrigiba auf
göttlichen Slnirieb, toie fie glaubte, ihren SSeg nad) Otom
nahm. Sie fam bort 1346 an, unb au§ biefer Qeit ftammt
bie in ihren Otebelationen (III c. 63) beloabrte SCuffor*

berung an ©lernen«? YI. nach 3iom gu fom'men, ba§
gubiläum bort gu prebigen unb ben grieben gloifd)en

ben Königen bon granfreid) unb ©nglanb berguflellen:

veni in Italiam et praedica ibi verbum et Annum salutis

et dilectionis divinae: ber 5j$abft loar offenbar nicht ge=

neigt, ber ^Berufung ber Seherin auf ben ihr bon ©ott
gegebenen Stuftrag ©lauben gu fd)enfen unb er entfd)ul=

bigie fein gernbleiben bon 3iom mit ber ^Berufung auf

ben fcbloeren ®rieg ber grangofen gegen bie ©nglänber;
es> gab aber für ihn nod) anbere Sorgen, bie ihn abbal=

ten muhten, feine fefte 93urg in Slbigon gu berlaffen; ba§=

felbe gabr 1346 brachte feinen furchtbaren ^Bannfluch

gegen ^aifer Subloig ben datier nnb bie SBabt ^arl§ IY.
bon Stöhnten gum ©egenfaifer. Srigiba berlieh balb

loieberOtom, loobitt fie 1350 gttmAnno santo gttrüdfebrie,

um fbäier noch eine SBallfabrt nach gerufalem gu machen,

unb guritdgetebrt, 1373, 71 gabte alt, gu fterben. Sie
loitrbe in ber alten Slbieifircbe St. Sorengo in ^anifberna

(auch (St. Sorengo in gormofa gen.) auf bem 3SiminaI

beigefebt, loo man lange noch red)i§ ben Slltar geigte, an
beffen Stelle ber Segenbe nach ber b- SaureniiitS einft

auf feinem 3tofte berbrannt tourbe ,Iint§ benjenigen,

unter loelcbem bie ©ebeine ber norbifdjen Seherin be=

graben lagen, bi§ fie Oon ben ^inbern berfelben, ihrem

Sohne 9Sigr unb ihrer Sod)ter, ber b- Katharina, nach

ber Stiftung SSrigibenS, bem ^lofier Söabftena in ber

Siögefe Sinföfnng, in Scbloeben, übergefübrt lourben.

©in un§ noch erhaltener Slft be§ Senator^ gor*

tunato 3tatmalbi, ber ©onferbatoren u. f. f. gibt

für biefe SranSlation ben ©eleitSbrief (13. SJobent*

ber 1373) : er erinnert baran, bah &ie
,

^eilige

L
que vere potest asseri propbetissa, gu Seiten, tOQ
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9tom bertaffen unb irauernb haar, ipm als greunbin

unb ©röfterin erfdjienen unb baS Jubiläum burd) ifjre

©egenloart erfreut pabe. ©S tonnte in ber ©pat nicptS

©rgreifenbereS geben, als ber Stnbtid biefer fürfttidjen

grau, bie, nadjbem fie alte Iperrtidjfeit biefer SBclt baran

gegeben, in einem groben, mit ©triefen gufammengepatte-

nenSBottfteib in ber eloigen©tabt erfdjien, um bie fjeibigert

©tätten gu befudjen, bem loaS ber ©eift ©otteS ipr funb

gab, gu laufepejt, ifjre $anb mitbtpätig jebem ©tenb gu

öffnen unb Ino fie felbft nidjtS mepr ipr eigen nannte, fiep

im ißitgergemanbe bor ©. Sorengo in ißanifp'erna pingu-

feigen, um ein Sttmofen für bie Strmen gu erftepen: ein

munberbarer ißenbant gu jenem grofjen ©ienefen i)3ro=

bengan ©atbani, ber, um feinen greunb auS SInjou’S ©e=

fangenfdjaft toSgufaufen, fidj auf bem ÜUtarfte gu ©iena
gum iBetfter madjte — se condusse a tremar per ogni

vena (ißurg. 11, 129). ©ieS 25itb fjätte berbient bon
einem ©ante feftgepatten gu inerben: aber fepon fdjtief

ber ©idjier ein 23iertetjaprpünbert unter ber ©rbe 3ta=

benna’S. ©ie bieten gremben aber, metepe tjeute bie

93ia bi ©. Sorengo in ißanifperna ^inauffteigen nadj

©. SJtaria ÜDtaggiore unb auf bem SBegc bielleicpt bie

frönen ©arten begrüben, Inetdje baS djemifdje unb pppfi-

fatifdje gnftiiut umgeben, foltten niefjt an ber einfam
bertrauernben Stircpe borbeigepen, opne fidj ber fönig-

liefert Bettlerin gu erinnern, bie bor ber ©püre bon ©.
Sorengo für bie SIrmen um 23rob fiepte unb burd) ifjre

Blofje Slnloefenpeit in langen gapren unfägtidjen ©tenbS
Qeugnifj für bie Stufgaben unb bie Sftiffion ber ißonti-

fifatS ablegte. Stud) bie epemalige SBopnung ber

heiligen berbient einen 33efud). gcp gepe nie in ben
Rataggo garnefe, an ben micp alte unb liebe ©rinne-

rungen binben, opne bem fteinen ^irdjlein ©. 23rigiba

einen ©ruf) gugutoerfen, baS in ben Sagen 23oni-

fatiuS IX., ber bie ©eperin fanonifirte (1391), erbaut

mürbe, ba Ino bie Septere einft gemopnt unb ein ^jofpig

für fdpmebifdje SanbSteute erridjtet patte. ©aS SHrdjtein

liegt an ber ©de ber ißiagga garnefe unb ber 93ia bi

Sftonferrato, einige ©epritie bon ber SZationatfirdje ber
©panier, ©. SDtaria bi ÜUtonferrato, metdje bie 9tefte

SllepanberS IV. birgt, ©o brängen fidj audj pier, in

engem 3taum, bie fettfamften ©egenfäpe gufammen.

©ie 9tömer patten feit 1343 bie Qufage beS gitbi-

täumS, aber epe eS gepalten Inerben tonnte, berftoffen

nodj fecpS gapre, angefüllt bon graufigen ©reigniffen.

©ie inneren ttnrupen ber ©tabt patten gu jener

Dtebotution gefüprt, metepe bie $errfcpaft ©ota bi

3tiengo’S emporbradjte unb fidj burd) bie fcpmadj*
botte .<pinmorbung ber ©otonna unb Drfini (20. 9to-

bember 1347) fd)änbete: bie ißräponberang ber
großen ©efdjlecpter mar banüt gebrochen , aber
mic bieteS Inar in öiefen Kämpfen bapingefunfen!
©er alte ©tefano ©otonna, ber ein patbeS gaprpunbert
pinburd) bie Qierbe ber ©tabt getoefen, patte ben Unter-
gang feines .ftaufeS, bon bem nur ber jugenbtid)e ©tefa-
netto übrig Ptieb, überlebt: nun fap er nodj ben ©htrg
beS ©ribunen, feines ©egnerS, loorauf baS ftäbtifcpe Re-
giment unb bie päpfttidje ©eloatt burefj ben Segaten per-

geftettt mürbe (1348). Stber im fetben gapre gog ein
neuer fepredtieper geinb perauf: eS mar bie auS
©pina über Slfieit perübergebrungene, bon gemtefifepen
©epiffem nad) ©icitien gebradjte ißeft, bie größte itnS
befannte ©pibemie, bie als ber „fdjmarge ©ob" ober baS
„grofge ©tcr&en" fiep in ber ©rinnerung ber Nationen
erpiett. ittiittetitatien marb am fepmerften bon ipr peim-
gefuept, borab gtoreng, mo bie ©euepe bom Stprit bis
©eptember pauSte unb bon fünf Sftenfcpen brei pinmeg-
napm; ber .©ingang gu 23occaccio’S ©ecamecone pat biefe

grä^Iidpfte ©pifobe auS ber ©efepiepte beS greiftaatS er-

gäptt. Rom fdpeint meniger unter ber ©pibemie gelitten

gu paben: bodj ift ipr Stnbenfen bereinigt in ber großen
©reppe, metd)e gur^ircpeStraeoeti pinauffüprt unb melcpe

gum ©ante bafür gebaut mürbe, bafg bie 9)?abonna bon
Stracoeti bie ©tabt bon ber ißeft befreite. 3?adj bem
fdjmargen ©ob traf ein'fcpredticpeS ©rbbeben bie ©tabt.

Petrarca (Ep. fam. XI, 7) fdjreibt feinem greunbe ©o-
crateS, feit gloeitaufenb gapren pabe Dtom eine folcpe ©r-
fepiitterung niept erlebt; eine 9Äenge alter ©ebäube fei

gufammengefiürgt. ©ie turris Comitis (Torre de’ Conti)J

fei geriffen, ein guteS ©tüd bon ber 33afitifa beS pt.

ißautuS gufammengefiürgt, ber ©iebet beS Sateran per-

untergefatten. ©er ©idfjter fiept in fo grauenpaften
Dtaturereigniffen bie Vorboten irgenb eineS großen
UugtüdS: nunquam urbs Koma tremuit ut non futuri

eventus alieuius id praenuncium esset.

©aS lnar ber Quftanb ber ©tabt, atS baS gübitäum
peranrüdte: bie 3tömer entfanbten 1349 ben ißaoto

©apocci an ben Sßapft, um ipm ipr Ungtüd gu ftagen.

gm ganuar b. g. empfing ©temenS VI biefen Stbge-

fanbten, bem er baS fepöne 2Sort gurief: in eurer 9iupe
rupen aud) mir! unb bem er nun bie für baS gubitäum
ergangene iBeftattung beS ^arbinatS Stnnibatbo be
©eccano gum Segatcn in fftom mittpeilte. Slnnibalbo,

auS ©ampanien gebürtig, ein tüdjtiger gurift unb tateini*

fdjer SSerfififator, luar©rgbifd)of bonSteapel unb fam jept

mit großem ©epränge nad) gtatien, mo er eine fettfame
Begegnung mit bem $errn9XaiIanbS, bem ©rgbifcpof©io-
banni SSiSconti, patte, gn 3iom trat ber Segat mit mög-
tidjfter ©ranbegga auf. ^ören mir, loaS ber Sßerfaffec

ber Vita bi Cola di Eienzo (II. 1,), ein unbefannter Qeit*

genoffe, über biefe ©inge Jagt. „2tlS DEeffer Stnnibatbo
in Stotn angelangt mar, ftieg er im piipfttidjen ißataft ab
unb fing an fidj mit ber Sage ber ©tabt unb ber ^itger
gu befdjäftigen. ©iefer fOteffer Stnnibatbo patte hier niept

töbtiepe ©igenfdjaften: bie erfte, baf3 er auS ber ©am-
pagna ftammte (sic!); bie gmeite, bap er fpielte; bie

britte, bap er fepr prad)ttiebenb mar unb eitet
;
bie bierte

mit! idj berfdjloeigen.
3

) Q^m ©treit mit ben Römern
fam eS auS Sßerantaffung eines Gamets, baS ber ^ar-
binat mit feinen Httduttpieren piett: baS ©pier erregte bie

97eugier ber ÜUienge, bie allerlei itngebiipr mit ipm trieb,

morüber bie ©tattfned)te beS SlarbinatS in ©treit mit
ipr gerietpen. ©er ÜD7ob loarf bann mit ©teinen nad)
bem s

galgft, bie SBadjen eilten perbei unb eS fam gu einer

fönnlidjen ©rptadjt, bei ber ber ißalaft beinape einge-

nommen morben märe, ©er Segat crfd)raf fepr über
biefe ©inge. SSon feinem Slatfon fap er biefem ©umult
gu unb ffagte, inbem er fidj bie ßänbe bor’S ©efid)t piett:

„maS folt baS peilen? 2SaS pabe id) ben Scuten geipan?
Sßarum gefd)iept mir fotdjc Unbill? ©ept, mie Red)t
ipr bem Zapfte gebt, menn er niept nad) 9iom fommt!
.'pier märe er niept Sperr, niept als oberfter ^riefter ge-
aeptet! gep bin boep nidjt pergefommen, um gu fdjar-
miipetn. Stber biefe Otömer finb ebenfo arm als aufge-
bfafen!" ©r fudjte bie IDtenge gu berttpigen, bodj gelang
bieS erft bem ©ommenbatore Don ©. ©pirito, grate
©iooanni bi Succa. ©er 53iograpp ttticngi’S meifg bann
loeiter gu beridjten, ber Starbinat pabe, mic er ironifep

perrlidfpe ©inge getpan. Gr pabe ©. Rcier unb
ben Äirdjen im Saieran unb ©. int. iDtaggiore fepöne
©eppidje gefdjenft, mit benen ber ©por" auSgcflcibct

3) 3eftrtito Sc rjat in feiner 2Iu§gaf)e ber Vita (gir. 1864,
106) bie Slnllogcn ber Vita gegen beit Segaten, ßcioip mit

31ccf)t, al^ Ucbcrfrcitmngcn unb Serleumbungcn bejet^net unb
barauf fjingeroiefen, bafe, mic fcfion fDlatteo SiHnni (I. c. 87) flar
faf), bie ltnjufriebenljeit ber Plömer nüt bem ilarbinal ba^er
rüfjrtc, bag er bie Pilger gegen bie ©elbgiet berfelbcn fc^ö|te.
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mürbe; er pabe ^robinsen, (Stabte, dürften mit SIBfotm
tionert imb Bönitengen berfepen, ©ericptSBeamte cinge=

3ogen unfT bestraft, $abaticre unb Sigmtäten gefcfjaffeix

unb bic Termine für ben SIBIaft peraBgefcftt, fo baft bie

Pilger nur mepr einen ftatt 15 Sage in Born gu fein

Brausten. Ser Segat tBat baS offenbar, mcit bie Stabt
bie 9Benge ber Pilger niept faffen unb nähren fonnte; ge=

rabe baburdj aber rcigie er bie Börner, Ineil biefe jeftt

14 Sage Ineniger Ratten, um bie gremben auSgupIitm

Bern. SttS Keffer Slnnibatbo bann felBft gur ©elnim
nung beS StbtaffeS nad) feiner SBcffe non S. Beter nad)

S. Baut ritt, unb bie Straffe ghrifepen ben Armeniern
unb S. Spirito, Bei S. Sorengo begli 5f5e§ci unb S.
Stgnoto belle Scale paffirte, mürben auS einem ber=

gitterten genfter gtnei folgen auf ipn abgefdjoffen, bon
benen einer feinen £>ut traf unb burd)Boprte. gn bem
Särm, ber nun entftanb, entrannen bie 3Jtörber burd) eine

^pintertfjür beS .foaufeS, in metd)em man nur gmei SIrm=

Prüfte fanb; ein ^rieftet mürbe ergriffen, jagte aBer

unter ber gotter nitf)t§ auS. (Srfcpredt unb auftet fid)

feprie ber $arbinal nadj §aufe gurüd unb rief pänbe=

ringenb: „mopin Bin idj gefommen! o etenbeS Born! id)

roäre ja biel Beffer ein armer Pfarrer in Slbignon als

ein großer Prälat in biefem Born! guerft ftnb fie über

midj im 5]ßalaft pergefatten, jeftt fdjieften fie nad) mir,

unb id) famt nicptS bagegen tpun!" (Sr bernrutpete bann,

baff (Sola bi Biengo hinter ber Sadje fteefte, maS aud)

gefirino Be gtaußpaft ift;
4
) inbeffen mirb anbrerfeitS ent=

fdjieben Beitritten, baff ber Sribun mäprenb beS gubitä=

umS inSgepeim nach Born gefommen fei: er patte fid) nad)

feinem Sturg in bie mitbromantifepe (Sinfamfeit beS

SBonte SQiajella in bie SIBruggen gurüefgegogen, mo er mit

ben graticetten atS (Sinfiebler flauste, Bis ipn bie @rfdjei=

nung jenes gepeimniftbotten (Sremiten gra Stngeto aufs

Beue bon feiner SBijfion als Erneuerer bon 2Mi unb
^irdje überzeugte unb er fid) nun auf ben SBeg mad)te,

um fein Bed)t bor bem beutfdjen $önig gu fudfen. gm
guti 1350 taudjtc er in $ßrag ptöfttidj auf, loo ifm $önig
$art IV. mit (Srftaunen anpörte unb einftmeilen in bie

geftung Baubnip einfperren lieff. geigt, nad) jenem
Sittentat, fprad) ber Segat abermals ben Bann über

Biengi auS unb berpängte bie pärteften Strafen itBer ipn

unb feine Slnpänger. Grr felBft aBer ging feitper nur
meljr in einem Bangerpemb auS; ein frember ®arbinat
'(©uibo bon Bologna?) meinte bem Segaten gegenüber,

mer Born änbern motte, müffe eS gang umlnerfen unb
neu Bauen, geigt trug ber Bapft Slnnibatbo auf, ficfj

nad) Neapel gu begeben, foa§ ipm fepr paffte. Sr burcfj=

gog bie Sampagna in peilet ^ulifonne, Befudfte feine

^eimatp Seccano, fam nad) OKonie Saffino unb S. @er=

mono, hm er töbtlid) erfranfte, bieHeidjt an bergiftetem

fföein, bieHeidjt an ben folgen eines berborBenen ©e=

ricptS: er ftarB, toie feine gange gamilie unb Begleitung,

non remansit canis . . . Inie ber rope Berid)terffatter er=

gäplt. Sie Seid)e Bracpte man in einer Sifte auf bem
Bücfen eines BtauItpierS nad) Born, hm fie opne $Iang
bergraBen lourbe.

33ir Befipen einen anbern gleidjgeitigen Berid)t, ben

h)ir Hftatteo Bittani berbanfen. Sein Bruber ©iobannt

patte bie Spronif faft ein palbeS ^aprpunbert fortge=

füprt, BiS er felBft an ber Beft bon 1348 ftarB; bann
napm Btatteo ben gaben berSrgäpIung auf unb baS erfte

grofje Sreigniff, loelcpeS er gu fcpübern patte, mar baS

gubiläum bon 1350, mie baS bon 1300 ber 2tuSgangS=

4) %uä) ^apencorbt (Sola bt Stenjo <5. 214) nimmt an,

9üenjt fei über 9iom nad) S9öf)men gegangen. ®ocb gef)t ba§, rote

@regoroDin§ (VI. 377) ridjttg fieljt, nttfjt au§ bem Sdjreiben

cm ben ©fjbtfdjof oon 5ßrag (Urf. 21) Ijercor,

punft bon ©iobanni’S Berid)terftattung gemefen mar.
„Sßie bieSpriften gu bemBerbono famen",ergäplt er bann
I, c. 56: „gu biefem groffen SIBIap, ber mit 3Beipnad)ten
1350 Begann, unb mit bem Befmp ber Bafilifen bon S.
Bietro, S. ©iobanni im ßateran unb S. Ba°Ia fuor
bi Borna gemo'nnen mürbe, famen in munberBarer, un»
glauBIidjer Btenge Btänner unb grauen alter Stänbe
unb Bangftufen perBei, oBgleid) furg borper nod) baS
attgemeineSterben gepanSt patte unb in eingelnenSegen*
ben Suropa’S aud) jept nod) bie Be ft nitpt gang erlofcpen

mar. Sie 2tnbad)t unb Sernutp ber BHs^r mar überaus
groff, benn opne Bturren ertrugen fie bie llnbitben ber
äuperft falten ^Bitterung, Sdjnee, SiS, UeBerfd)mem=>
rnung, unb fie manberten gebutbig bapin auf böttig un*
gangbaren unb gerftörten SBegen. Sie 2BirtpSpäufer
hmren Sag unb Bacpt bott unb bie Raufer reid)ten nitpt

aitS um Btenfdjen unb Bfevbe gu BeperBergen. Sie.S.eut*

fdjen unb Ungarn lagerten in gerben, bieptgebrängt,

narptS, megen ber großen glätte Bei mädjtigem geuer,
braitpen auf ben gelbem. Sie Söirtpe fonnten nidjt mepr
Bebe unb Stntmort ftepen, Brot, 2öein unb gutter reidjen

ober baS Selb einfacfen. Oft legten bie BHqcv, meltpe
ipre Beife fortfepen mottten, baS Selb einfadj auf bie

Sifd)e, hm eS unBeriiprt liegen Blieb, Bis bie SBirtpe e§

gufammenrafften. Stuf ben Straften gab eS feinen Samt
unb Streit, Siner ertrug ben SInbern mit Sebutb. gm
römifepen SeBiet fing BäuBergefinbet an gu fteplen unb
gu morben, eS mürbe aber hon ben Bomfaprern felBft,

bie fid) untereinanber -fpütfe teifteten, ergriffen unb pin=

geridjtet. Studj Bemacpte bic anhmpnenbe Sanbbehötfe-
rung bie Straften, fo baft biefe felBft fidjerer hmren atS

fonft. Sie gapt ber naep Born Büge^nben mar niept gu Bc=

reepnen. gn Born napm man an, baft gu SBeipnadjten
unb in ber gaftengeit Bis Oftern fortmäprenb eineSBittipn

BiS 1,200,000 grembe anmefenb maren, hon ba ab BiS

Sprifti -Ipimmelfaftrt unb Bffngften über 800,000. 9Bit

bem Sommer napm bie SBenge megen ber getbarbeiten
unb ber fteigenben $ipe ab, bodj meitten immer noep

ftetS 200,000 grembe in ber Stabt. Ser Befud) ber brei

ermähnten Bafilifen ftettte eine Beife hon 11 Btigtien

bar; bie Straften maren aber fo hott, baft geber fidj, gu

guft ober gu Bferbe, bem gug anfcptieften muftte unb
man nur tangfam horan fam. Sie Bttg eh opferten in

ben eingetnen ^birdjen je nad) Bermögen. SaS Scpmeift=

tud) bcS /oerrn mürbe in S. Beter an Sonn= unb geter=

tagen gegeigt, fobaft jeber B^ger eS gu fepen Setegenpeit

i fanb. SaBei mar baS Sebränge fo groft, baft oft gloei,

|

hier, fedjS ober gar gmötf Bevfonen gerabegu gertreten

mürben. Sitte Börner maren bamalS SBirtpe gemorben
unb gaben ipre Raufer an bie berittenen B^ger ab

;
mo=

Bei fie für ein Bfehb fidj täglich einen, mandjmal 1y2 BiS

2 Surnefer Sroffi Begabten tieften. Ser B^ger Befam ba=

für nur jein fd)tedjteS Bett, muftte aber altes IteBrige für
fidj unb fein Bfehb felBft faufen. gn iprer Sier, fid) bie

Safd)en über Sebüpr gu füllen, herpinberten bie Börner
mäprenb beS gangen gapreS ben Bittigen Btarft bon

!
Brot, SBein unb gteifd) unb fepten pope B^eife bafür an.

j

So foftete bie gange geit lang ein grofteS Brot hon 10
1 BiS 11 Ungen Semicpt gmötf Sanari, ber 9Bein, je nadj

! Cluatität, ber Bitetto (ein Bedjer) 3, 4—5, ber $afer baS
Buggpio (für 12 SageSfütterungen) im groften gefauft

4 Sire 10 Sotbi BiS 5 Sire, unb eBenfo tpeuer maren
$eu, Strop, $otg, gifdje unb Semüfe. SaS gteifd) mar
berpättniftmäftig Billiger, bod) bie SBepger betrogen baS
BuBtifum, inbem fie herborbeneS bem tjuten Beimifdj*

ten. Ser Sotbgutben ftanb bamalS gleich 40 Sotbi. gm
SluSgang beS gapreS mie gu SInfang famen mentger

Seute, bafür aBer mepr hornepme Herren unb Samen
auS theit entfernten Sauben, aucp auS gfatien. Unb. bie*
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fen gu lieb mürbe man immer ausgiebiger in ben ©nahem
fpenbüngen, bis man gutept, bamit gebermann baran

ipeilpaben fonnte, am lebten gubiläumStage aller SBelt

einen bollfommenen Stblah bat. Unb Jo mürben in bie=

fern heiligen gapr bie 2IuStpeiIung ber Verbienfte beS 2et=

benS ©prifti unb berjenigen ber $ird)e gefeiert unb ben

©priftgläubigen ipre Sünbe erlaffen."

SKit biefern Jubiläum famen allerlei neue ©inridp

iungen auf. Sitte übrigen gnbulgengen mürben iept mäp=

renb beS Anno santo fuSpenbirt. gebem ftanb opne ©r=

laubnih feines Vorgefepten baS Ved)t gu, bie äöaüfaprt

nad) Vom gu unternehmen, felbft bie grau burfte fid)

ohne guftimmung ipreS ©atten auf biefe Veife begeben,

©en Vornehmen mar geftattet gu reifen, bie SIrmen unb

gemöpnlicpeä Volf mußten aber gu gufj manbern. SBer

berpinbert mar, felbft gu reifen, fonnte einen ©rfapmann

f^icEen!
5

) 2Baren fdjon biefe Veftimmungen nicpt geetg=

net, gucpt unb ©iScipIin ber CSbjrifterifjeit fef>r gu ber=

beffern, fo fonnte eS aud) nicht förberlicp fein, menn jeijt

fiirftlidje 5ßerfonen mie $önig §ugo bon ©ppern (&r,^
b. 14. Stuguft bei Vapnalbi unb Vtanni), Jlönig

©buarb III, .'pagog §cinrid) bon Sancafter, bie ®önigim

ncn gfabel bon grardreid), 5hpilippa bon ©nglanb, ©Ufa-

beip bon Ungarn, nachträglich, für 1351 mit bem Vblah

berfepen mürben, ohne Vom befugt gu haben, ©ah fie

bafür in flingenber SVünge gahlten, mirb gmar nicht ge=

fagt, aber (ebenfalls mußten fie fid) auf anbere Söeife

banfbar ermeifen. gn melcper gorm ben Sluguftinern in

Vafel unb anbern 3Jtönd)en nod) im felben gapr 1351 bie

gnbulgeng gugeftanben mürbe, ift nicht befannt; aber bie

5ßerfonen, meld)e burd) Vermittlung beS ©rgbifdjofS bon

Vrinbifie als VitntiuS für Sicilien ben Slbtajg geminnen

fonnten, hatten fobiel gu gahten, als bie Steife nad) Vom
fie gefoftet haben mürbe. Vecpt menig erbaulich mirb

bann fd)on ber (Streit, in meldjem ber gurVereinnapmung
ber ©pfergelber päfaftlicf) eingefepte 2lltarariuS, ©io=

banni ©aftellani, mit ben ©anonici ber Vafilifa gerieft),

©ie ehrmi’trbigen ÜDtitglieber biefeS Kapitels liegen ben

päpftlidjen ©innehmer nid)t an bie Opferfäften peran,

jagten ihn auS ber ®ird)e unb riefen ben Seuten gu, ihn

mie einen ©ieb, ber ihre ©pfer raube, tobtgufcplagen.

©er arme VItarariuS fonnte bon ©tüd fagen, bah er ben

Volgen unb (Steinen entging, meld)e bie freunblidfen

Herren bon S. Bieter ihm gufanbten. ©aritber entftanb

natürlich ein großer 5]ßrogeh gmifdfen ber $urie unb bem
Kapitel, ber fith bi§ in baS 5ßontififat gnnoceng VI.
1356 pingcg.

geigen unS atte biefe Vorgänge bie ©patfacpe, bah
gmar bei ben jenfeitS ber Stlpen mopnenben Völfern, ben
©eutfcpen, Ungarn, ©nglänbern unb grangofen, bie gapL
reicher felbft als fünfgig gapre bortjer nad) Vom matt=

fahrteten, ©ifer unb 2Inbacpt niht abgenommen, in Vom
felbft aber bie niebrige unb nur auf ©eminn bebadjte

©efinnung beS VoIfeS gugenommen, unb in ben Veipen
beS geiftlid)en StanbeS milbe 2luSfd)reitunqen etmaS
nur gu gemöpnlicpeS gemorben maren, fo taffen bie Ve=
rihte aud) erfennen, mie ber böttige Qerfall jebeS georb=
neten VegimentS eine grauenhafte Unfiherpeit auf ben
Straffen nad) Vom unb in feiner Umgebung perborge*
rufen patten. Vtatteo Viltani’§ geugnih barüber paben
mir bereite miebergegeben. ©er fetige ©iobanni batte

©ctte bi Vattombrofa, melcher aud) nad) Vom pilgerte,

flagt (Lettere de’ Santi BeatiFiorentini, c. LXII), über
baS niht§nupige Väuberbolf, au§ beffen Vtunbe er ben
StuSfprud) gepört: noi facemmo quello strazio delle

belle donne, come se fossono state pecore. Oh! per-

5) Steph. ex Nottis. Opus Remissionis, f. 11, cit. ooit
Sea a. a. D. 203.

donanza, e cammino sfortunato! StepnliheS berih=

tet bie Viograppie be§ ©lemenS (bei Valuge I)
; fo

Viele, peiht eS ba, feien auf biefer ^ilgerfhaft auSge=

plünbert morben, bah manche Vomfaprer fid), um bon

ben Strafgenräubern refpeftirt gu merben, in geiftlihe

Reibung marfen:

Tutius ut peterem laici sub imagine Romam
Fas fuit, ut sinerem luxuriare comam.

gnbeffen nid)t bloh bie Strahenräuber, fonbern auch

bie Signori „braufjen im Vcid)" betpeiligten fid) burd)

©rpebung unerhörter Stbgaben an ber Stusplünberung

ber Pilger, fo bah 5)1. ©temenS biefelben mit ber ©pf'om=

munifation bebropen muhte.

Unter ben ©äften biefeS gapreS fheinen nah ben

bon Sltanni (p. 31) beigebrad)ten Vclegen bie ißifaner

befonberS bertreten gemefen gu fein. Vtein Stnnotator

entnimmt einer ungebrudten ©ominifanerhronif bie

Votig, bah ein bitrd) feine grömmigfeit unb ©eleprfam=

feit fepr perborragenber 5hrebigermörtd) auS biefer Ve=

pubtif, gra 9Vid)ete be Vico fßifano, aud) bamatS nah
Vom mattfaprtete, um bafelbft gu fterben, mie er bor=

auSgefagt: Romae finiam dies meos et inter Sanctos

caro mea requiescat. ©erfetben panbfd)riftlid)en ©ueUe
entnehme icp einige anbere Eingaben, metcpe bie Vegierbe

geigen, mit ber man aud) in gtoreng ber ©röffnung beS

gubiläumS entgegengefepen patte, gm gapre 1345
ftettte ©iobanna, ©oditer VIbobranbo Stlfani’S unb
SBittme ©iampolo ©abatcanti’S, ein ©eftament auf, in

metd)em fie für ben galt ipreS SlbtebenS fid) einen ©r*

fapmann gur ©eminnung beS StbtaffeS beftettt: quod
si contingat ipsam mori ante tempus Anni in quo con-
ceditur a Romana Ecclesia seu summo Pontifice Indul-

gentia del Cinquantesimo visitantibus Limina bb. Aposto-
lorum Petri et Pauli in Urbe, sui Haeredes teneantur

et debeant mittere ad visitandum Limina praedicta

bonam et honestam Personam pro habenda Indulgentia

pro anima Testatricis etc. (La Calenzano, Note Fior.)

Söeiter ift in bem 2trd)ib ber 9tiformagioni bi girenge

eine Supptif ber eprmürbigen Väter an ben 5)5apft er=

palten, in melher gebeten mirb, bie geit für ©eminnung
beS SlblaffeS unb Vcfuh ber $ird)en auf fünf ©age
perabguminbern. — gn ber ©pronif be§ Votar» 5)3ietro

Slgario auS Vobara (geft. um 1402; f. ©pronicon bei

Vturatori S. XVI. 297—424; al. XVII. 359) peiht eS
gelegentlid) ber ben pilgern gugefügten ltntpaten: in

meinen ©agen tabelte ber öerr VernarbinuS be Polenta,
ber in ben Stäbten ber Vomagno gebot, Diele abelige

grauen bon jenfeitS ber 2üpcn (Ultramontanas), bie

1350 nad) Vom gogen: quae si (et utinam) stetis-

sent in partibus suis vituperatae per ipsum non
fuissent: navis suo stans in Portu et in alienos

Portus non deducta numquam sentit naufragia.

Et il Volgare nostro Fiorentino dice , fügt mein
VnonpmuS biefer SVelbung beS Vlailänber ©pro=
niften betreffs ber Vcrmanbtcn grangiSfa’S bon Vimint
pingu: le Donne banno da stare a Casa. ©nblih fügt
mein SlnonpmuS bei, finb in ben papieren ber Ser ©u=
rante ©Itanbi in unferm grofgen ©eneral=21rd)ib gmet
©eftamente bemaprt, baS eine einer ©önna gia, 23ittmc
beS Vceffer gatio ba Signa (ltbalbini) unb ©oepter be»
berftorbenen Valbo be ©ornacd)ini bon 1345, baS am
bere bon 1349, aufgeftcllt bon ©onna Venina bi Vtatteo
©ipagni bei populo bi S. ©rinita. Veibc berfügen,
betp bon ipren ©rbert 5h er fonen beauftragt merben, meldje
bie Simina ber Vpoftcl 5)>eter unb 5)}aul befuhen, um für
ipre Seelen ben Vblah gu geminnen — maS, fügt ber

VnonpmuS pingu, gu jeber 3cit, aud) opne baS Anno
santo abgumarten, gefhepen fann.
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Stcfern unS foldje 9IitSgüge aus bert Quellen tn=

iereffnnic Beiträge gut ©eelenfunbe ber 3 cit fo ge*

minnen mir anbere ©inbrüefe ctuS bem, maS unS über
beit SBefiup 9tomS gur Qeit beS gubitciumS burd) bie 1)1.

23rigiba ttnb burd) Petrarca ergä^It loirb. 2öir Baben
oben gefepen, metdjen 9lntpeit bie fcptoebifcpe ©eperin an
ber ©emäprung beS Jubiläums genommen unb mie fte

felbft fid) burd) eine pimmlifdje (Stimme gerabe gur Speit*

naBme an biefer Slbtafjfeier aitfgeforbert gemußt pabe.
6

}
8cpt mar fie tum iBren Reifen mieber in9tom eingetroffen,

tmn loo fie beit 33rigiba bi Stacpman be tftormegia untere

gcidjneten, in ber©iroggiana erpattenen33rief anüütabonna
Sapa Slcciaiitoli ne’ SBuonbelmonti, ©djmefter beS neapo*

litanifcpen ©enefdjaKS tfticcota 9lcciaiuoIi nad) gloreng

feprieb. gn iBren iftebetationen mirb ergäptt (IV. c. 81),
mie fie einmal mit befepeibener ^Begleitung gum SBefucp

beS BI- ©djmeijjtudjS nad) ©. Sßietro fam unb ein

bänifcper Sabotier bie ^itpnpeit patte, iBr gu fagen: er

glaube mit einigen Slnberen nicBt an bie ©eptpeit biefer

Dietiguie: toorauf ficB 33rigiba, aufgeregt, gum ©ebet
loanbte unb ben ptmmlifcpen Bräutigam alfo reben ber*

napm: „maS pat bir bieS ©rofjmaul (magniloquus),

biefer SBinbbeutel (flabellum ventorum) gefagt? Saft
SSiele an ber ©eptpeit meinet ©djmeifttucpeS gtoeifeln?

;©o möge er benn toiffen, baft mir ber ©djmeift meines
:

9itngefid)tS bon meinem Körper ftoft, als id) gu beginn
meines SeibenS gu meinem SSaier betete, fo biefer

j©cpmetft bon meinem Stnilipe aud) ftoft gum Srofte forn*

jnenber 8etieb, toegen berer, melcpe fiep an midj menben
(propter qualitatem rogantis me ad consolationen futu-

rorum)." 23rigiba Batte aud) nod) anbere Offenbarungen
barüber, toie man fid) gur ©eminnung beS StblaffeS ber*

[Balten fotte.

gu benfeiben Sagen, mo foldje Singe fid) gutrugen,

fam and) $önig Subtoig bon Ungarn, um ben SIblaft gu

gemimten. ©r Batte gtoei gapre gubor nad) ber ©rmor*
bung feines SBruberS SInbreaS Neapel genommen, mo*

Bin gopanna unb Submig bon Sarent inbeft im Stuguft

11348 gurüdgefeprt maren. Ser 9ßapft Batte bann gm
gunften gopanna’S entfd)ieben, mornit fid) ber Ungarn*
fönig gufrieben gab. geigt, 1350, fdjloft er mit feinen

©egnern eine Strt bon grteben unb feprte nad) bem
39efud) in 3tom in fein Sanb gurütf, um Italien rticfit

meijr miebergufeBen. Sie Königin gopanna I. bon
Neapel Batte nod) bor iBrer SoSfpredjung Slbignon um
ben SftreiS bon 80,000 ©olbgutben an ©temenS VI. ber*

fauft (1348, guni 12.)
:
gum Jubiläum ift biefe iugenb*

pafte Same nidjt gefommen, obgleid) eS iBrer (Seele feBr

gefrommt Batte: 1352, am 27. SJiai, erlebte fie bie

greube, bon alter ©cputb an ber ©rmorbung iBreS ©e=
maptS freigefprodjen unb bon bem päpftlicpen Legaten

gefrönt gu toerben: 3Jtatteo SSiHani (II. 24) fagt, man
Babe nad) genauer Unterfudjung gefunben, bafj toenn

einiger sospetto di non perfetto amore matrimoniale

fonftatirt merben fonnte, bieS toeniger bem böfen SSitten

ber Königin, als ber Sdjtoädje ber toeiblidjen ^atur gu*

6) Proficiscere, Ijatte ber §err ju t§r gerebet, Romam, illic

enim plateae sunt auro instratae et Sanctorum sanguine rubri-

catae: ibi propter condonationem sive Indulgentias quas pro-

meruere Sancti, eompendic venitur ad Coeluna. Siefe Säije finb

tntereifant genug: benn fie zeugen einmal non ber SSorfteHung,

bie man fid) im äufjerfien 5iorbcit non ben mit ©olb gepflafterten

unb non feem rotf;en SBIut ber 3J?ärtrjrer bene^ten SSoben 3?om§
mad^te, bann non ber Meinung, roelc^e bie „Oltramontani“ \icf)

madfpen. bag man in Stont fd)neller al§ trgenbmo, burt§ eine 2trt

»on 3Begner!ürjung ober Eompenbium, tn ben ipimmel lontme.

aiftenfiiicfe bepigiief) ber f)I. SBrigiba unb it)rer lünftigen Äanoni*

fation befag und) meinem Simulator ber Äonnent bei ißarabifo non
glorcnj. Srigiba mürbe fanonifirt burd) Sonifatiuä IX. 1391,

mela^e §eUigfprcd;ung Martin V. 1119 beftätigte,

gufd)reiben getnefen fei. Sltan fielet, baf; eS ben ba*

maligen 9tid)tern nidjt an ©fprit unb aud) nidjt 953oBU

motten gegen fdjöne (Sünberinnen feljtte. ©trenger ur*

ttjeittc jener grate ©toppa, beffen 33crfe an Submig con
la bonna veste unb gopanna 3Jtanni aus ber Sibreria

üon ©. Sorengo mitttjeitt:

0 Giovanna Reina dolorosa,

Lungo tempo credete, ehe si eeli

La giustizia di Dio, ch’or h nascosa?
0 di Puglia Reali amari e feli ecc.

üßenn 9tom 1350 bie graufame Herrin bon Neapel
nidjt gu fepen befam, fo fat) eS granceSo Petrarca
mieber in feinen fütauern, bie ben Sidjterfönig guerft im
SBinter 1336—37 umfangen patten. ©S mar feine fünfte

Steife in bie emige ©tabt7

) unb and) feine tepte. Senn
fo ftarf fein Verlangen mar, immer bortpin gurüdgu*
fepren (magno tu-bis desiderio teneor, fepreibt er 1352),
meber ber Skrfud) bon 1353 nod) ber bon 1373 bapin
gurüdgufepren, ift tpm gelungen. Stuf bem fpinmege

1350 patte er ©uigtelmo bi ^aftrengo, feinem SSeronefer

greunb, eingetaben, bie ^itgerfaprt mit tpm gu unter*

nepmen; bie ©intabung ift in bem ©ebidjte entpalten,

mit bem bie Epistolae poeticae (Ed. Bas. III. 115)|

feptiepen. Sind) ißetrarca ift übergeugt, bap man in 9tom
mit einem glüdlidjen ©prung teiept in ben $immel
fomme:

Sic longiaqua juvant foelix peregrinus ad astra

Ire potes saltu facili, contemnis an ipsum
Id nimis est, an dum redeat jubileüs et errans

Quinquaginta vagis iterum Sol flexibus orbes

Expleat!

Sllfo fdjreiBt er bem greunb unb mapnt ipn, fiep

burd) nidjiS unb auep niept burd) bie Otüdfidjt auf bie ©ei*

nigen bon ber Steife aöpatten gu taffen, fonbern feinen

©tat) gu nepmen unb mit ipm bie SBanberung angutreten,

ber nun aud) fid) gu befferer ©inneSart gemanbt —
Me’ ne oro comitem refugis? comes esse volenti

Institui meliore via, cum mundus et omne
Quod plaeuit juveni domita vix carne valete.

SeS SidjierS „25efef)ritng", menn man bon einer

foldjen reben fann, mar tängft borauSgegangen, unb am
19. SOtai 1348 mar ipm ber Sob bon Sonna Saura ge*

metbet morben. gn 9tom fanb er anbere SKenfdjen, bie

er geliebt unb bereprt, nidjt mepr am Seben: benn bon
ben ©otonna mar nur mepr jener ©tefaneHo übrig, ber

©opn beS in ben borauSgegangenen Sumutten er*

morbeten ©tefano, ben ber Sßapft am 14. ©ept. 1350 mit

9tinalbo Qrfini gum ©enator ernannt patte, nadjbem
©iob. Drfini unb ber ber ©enagano’fdjen Sinie angepö*

renbe Pietro ©otonna abgetreten maren. 9tn ©teile beS

ungtücfticpen 2InnibaIbo fungirte jept ^5ongio Sßerotii als

Segat. ttfeben ipm erfdjien bon ^arbinäten bamalS
mopt nod) ©uibo bon ^Bologna, mit bem Petrarca im
grüpjapr nod) in ^Sabita gufammengemefen unb ben er

an ben ©arbafee begleitet pat: eS ift nidjt auSgefcptoffen,

bap er bie SBattfaprt nad) 9tom and) in ^Begleitung biefeS

^irdjenfürften unternommen pat. 2SaS er, Petrarca, jept

in 31om fap, fonnte ipn nur betrüben unb entfepen. Sie

93ermitftungen ber tepten gapre patten ipr Söerf getpan:

nod) geugien fogufagen bie rauepenben Srümmer bon

7
) Sott the fpridjt er in bem mofyl 1352 on feinen greunb

2äliu§ gefdjriebenen 33rief au§ ber Sfouclufe, roo er au§brüdt*

Itc^ fagt: ego post Jubilaeum annum Romae non fui, qui nunc
tertius retro est (Ep. fam. XV. 9, ed. Fracassetti, Flor. 1862,

II. 346). Sie oon mir feinerjett (fyr. ipetrarco in feinem Sricf*

mecfjfel, ©ffapS 1
,
483) gegebene ©Ijronologie ift bemnad^ auf einem

ffluntt ju berichtigen.
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beit Kalamitäten, b'en Söütgerftiegen, bem Etbbebert ber

lebten Satire. Unb baS SBilb, toeldjeS bie geijtigen tmb

tnotalifchen Quftärtbe ihm boten, mar ftdjer nicht erfreu=

lidjer. Sn bem Sörief an SäliuS, ber biefe Einbxüde üon

1350 bematjrt (Ep. fam.XV 9) fpridtjt er baöon,bafe man
fftom als baS toeftlänbifdie 23abi)lon begekhne: er mill fid)

biefe ÜERcimtng nid)t aneignen, aber tnenn man beraubte:

foeda (his) virtus, infamis est gloria, fo fönne man fid)

bafiir auf ftarfe Slutoritäten berufen. ES fdfeint aud),

bafe bie geiftige SSorftellung, taelcfee er üon fRomS 33or=

gügen fjegte, als er an ben Sßeronefer greunb fdjrieb,

etloaS abgefdjtoädjt ift unb bann, meint er, menn ©ott

einen £)rt befonbetS liebt, fo mirb eS mot)I ber fein,

tno er befonbetS geliebt mirb — sin locum unum altero

plus amat, arbitror eum plus amare ubi se plus amari

novit.

SRan fefet fpeitatca’S ©onett XIII (al. XIY : Mo=
Vesi it vecchierel cannto e bianco) gleid) bem üotfeer*

gefjenben Io mi rivolgo indietro a ciascun passo inS

Sa^r 1331,
8

) furg nad)bem ber Siebter bie fReife nad)

granfreid) unb Seutfdjlanb angetreten batte. StRanni

miÖ aber in bemfetben eine Slnfptelüttg auf bie Stnmefem

beit fßetrarcä’S in fftom gur SubitäumSgeit feljett, unb idj

mu§ aud) gefteben, bafe id) midj biefeS EinbrudeS fdjtoet

ermebre. SRanljöte:

©§ gieht baffen ber 9Uf in ©ilbetljaarett

fßorn füfeett SDrie, wo er warb gitm ©reife,

Unb non ben ©einen, bie aus ihrem Greife

93eforgt ben lieben 2kter feben fahren.

©r fdjleppt bie ©lieber fort, bie manbelbaren,

®urdb feiner SebenStage lebte ©letfe,

Unb hilft nach Kräften fidj ans 3»ef ber SReife,

fßorn 2Beg ermübet unb ßebeußt non Saferen.

Um, feiner ©ehnfucht folgenb, eittgitwanbern

Sn 9iom unb helfen Slnttih hier gu fehen,

©)en er einft hofft gu fcfeau'tt in tpimmelsflarfeeit.

©o wiE ich Strmer manchmal auch ecfpäfeen,

©o weit es, Sperrin, mößtich ift, in Slttberen

(Such, bie ©tfefenf, als wäc’t ifer’S fetbft in Sßahrfeeit.

2)aS ©onett bat fo biel SIftualität, bafe man ber 2tn=

ttabme mirb guneigen mitffen, Petrarca fönne eS

erft gefdfrieben haben, nadjbem er fetbft ein Subiläum
erlebt unb bie ergreifenben ©eenen beobachtet batte,

melcbe eS mit fiel) brachte. SBenn bagegen eingemenbet
mirb, bafe Santa nod) als lebenb unterteilt mirb, fo märe
üielleid)t gu ermibern, bafe baS SßljantaSma feiner Siebe

aud) nad) bem Sobe ber tfeftotifdfjen Saura in bem SDidp

ter fortgelebt bat unb baff aud) Sante in ber Erfcbeinung
anberer grauen bie Qüge feiner Sßeaitice fud)te.

Unb fo fniipfcn ficf), mie bei bem erften Anno santo

bie Erinnerungen an ©ante, fo bei bem gmeiten biejenige

an Petrarca an bieS fitdjlidje Ereignife an. ES liegt

etmaS ©eltfameS in bem ©ebanfen, bafe bie beiben geier*

Iid)feiten, in benen ber Eeift beS SRittelalterS nod) ein*

mal unb gum letgtenmal in üoller ©lutlj aufflammt, fo
eng üerbitnben finb mit ben fRamen ber beiben Sicfetet,

bie man bie gmei erften mobernen SJRenfdjen genannt bat

8) Sind; mein »erefjtter $mtnb §entp ©od;in mad;t in
feiner wertpooHett „Chronologie du Canzoniere de P6trarque“,
Par. 1808, p. 44, bie Senterhmg, bafe, roenn audj Sonett XIII.
(Io mi rivolgo) in ben SInfang be§ camin lungo 1330—33 gefegt
werben fönne, eä hoch mit XIV. (Movesi) unb SBaßata II. gu=
famtnen eine ©ruppe bUbet, welche einem römifhen Slufenthalt
bc§ ®itfjter§ angehört, ©ah bie Sonette nicht rein dEjronoIogifd)
georbnet ftnb, gcf)t barait» heroor, bafe, wie Sefareo wofit mit
3led)t annimmt, I (Voi ch’nseoltate) erft het ber ©eneralrebaftion
1356—58 al§ jur Einführung heftimrnt gebidjtet warb, ©ag XIV.
gerabe in 3iom gef^riehen fein muh, folgt barauS nicht, wie aud;
ßarbucci (gu beuif., Ed. Fir. 1899, S. 17) jugibt.

unb bie jebenfallS mehr als SInbere bagu betgetragen

haben, bie 9Renfd)beit einer neuen Qeit entgegengufübren

unb baS Dtinafcfmento StalienS gu begtünben.

21Titth«dutig«H mtb Itadhvidjten.

ÜBaSein ßutßegogener©taat§btenerau§ ein eilt

©efefebudh ju machen weife, lehrt itu§ ein jüngft ec=>

fchietteiteS Siichteiit: D.fRit fehle, „ÜUpIjabet. SBörterbitch für

bie Stechtfchreibung bet bet 9teichä=^oft* uitb Seleßtapheu*

fßerwaltunß. Stach beit mafegebenben SBerlett, befottberS

nach ben att§ bem 93ür gertiihen ©ef efe buch fiel) ec*

gebeuben Dtegeln bearbeitet." (93ert. 1900). 9lIfo ba§

bürgerliche ©efefebud), fo wie eS gufeittig bie treffe perla]fen

hat, ift nidht nur 5Rorm für ba§ bürgerliche DtechtSleben,

fonbern für bie ötechtfehreibung ber SlerfehrSbeamten unb —
wa§ ber SCitel nicht oerräth — auch für bie ©rammatifü
Stitd; roemt ba§ ©efefebttd) auf feine ciitfecce ©prachgeftalt

hin umt einem berufenen ©ecmauiften überwacht worben

wäre, fönnte e§ natürtid; ebeitfowenig wie fonft ein eiitgeliteS

SBerl „mafegebenb" für fRechtfchreibmtg mtb ©rammatif fein,

©o aber ift ba§ ©efefebitd), feiner ©ntftehung entfpredienb,

gar lein btufter noit ©inheitlichfeit uttb Ipoedmäfeigfeit.

kommen nun erft eifrige Smifteit mtb anbere ©taatsbeamte

auf bie neu eutbedte Sdtafegeblichfeit be§ 23ürgertid)en ©efefe*

bud)e§, fo fann e§ fid) ja ereignen, bafe ein harmlofer SJtann,

ber feine Äommata attberS fefet als e§ „bie ait§ bem Sür*

gediehen ©efefebuch fid; ergebenben Siegeln" lehren, ftcaffädig

ober wenigfteuS als fdjtechter Bürger aitrüd;ig wirb. ©S wirb

immer hübfdjer.

SBürgbttrg. D. Scettner.

3ur ©eographte be§ 9Jioert§*©ce§. ber

Beilage nom 27. 9tpril finbett wir in einem ber „Soff. 3t0-"

entnommenen Bericht über neue gunbe ber eitglifchett Steopp*

tologen ©renfeE unb §unt, bafe ein neuentbedter griebfeof,

beffen frütjefie ©räber bis in bie gwölfte ®pnaftic gurüd*

reichen, bie fRichtigfeit ber Stnficht bc§ §auptntann§ Spotts (?)

befestigen, ber „belamttlicfe" iperobots übertriebene ©töfeen*

attgabe be§2Jioeri§*©eeS befereitet. ®a „befarnttlid;" für biefe

93erhaltniffe ein etwas übertriebener 3'ifejfe ift, fo will ich

futj bie «Streitfrage über beit 90ioeris*©ee erfläteit. tgaupt*

ntann Stnani be 93eIIefonb§ (nidjt Spotts) behauptet,

ber ehemalige 5DioeriS*©ee fei auf bem höd)feett ^ßlateau ber

bret ©rhebuttgett beS gapümS gelegen unb pon einem gigan*

tifdjen S)amnt abgefdfeoffen getoefen, bet ihn noit bem heute

ejifeitenbett ©ee Sirtet ei Änrün ooHfeänbig getrennt höbe.

®ie ältere 9Infed)t fah in bem 93irfet el Äitrütt beit mobernen
SRepräfentanten be§ SDloeriS*©eeS, ber einft baS gange gapürn
angefüllt habe unb nad) «nb nach gnrüdwid;. glinbers=^>etrie

ift Sßertheibiger ber älteren Slnficht, mtb SRajor SBrowtt hat
in einem SBttche „Fayöm and Lake Moeris“ Sinaitts 9lnfid)t

aus ©rünben ber praltifchen Sttgenieurlunfe 3itrüd'gewicfen.

§erobot fagt, bafe gtt feiner 3eit ber ©ee 3600 ©tabien
(666 km) Umfang gehabt habe unb 50 Stlafter (80 m) tief

gewefen fei, unb audh bie Äarte beS ©laubiuS ^toIentäuS

(2. Sabdiunbert n. ©h^-) läfet nach ben barauf angegebenen
©täbten 93acdhiaS, ©pottifias mtb 9lrfittoe auf gleiche ©rüfee

fd)liefeett.— fRach SinantS Theorie ntüfeten bie mobernen 2luS*

grabmtgSfeätten ÄaSr el Saität (©uhemeria), tparit unb itntm el

Slltl (SacchiaS), bie unterhalb beS gweiten)|3IateauS liegen, itt ber

3eit oor Iperobot auf trodettem Sattb gelegen haben, nad)
SRajor 99rownS Theorie waren biefe Stätten bantals unter

SBaffer. §atte 93rowtt redht, fo fonnte fid) alfo fein Ueberreft

aus oorhecobotifcher 3dt ba finbett. Siitattt hatte aber bie

fefee Slnfecfjt, e§ ntüfeten fid; Heberrefee aus ber gwölften
©tittafete finbett, ba er bie abfdfeiefeenbett ©lätttmc ait§ ber
3cit Slmcnemhe I. (gwölfte ©pttaftie) batirt. Unb jept fcfeeiitt

Sinant recht behalten gu haben. fRod; ber 1899er Archaeo«
logical Report beS Egypt Exploration Fund erflärt, bafe fäntmt»
Iid;e fed;S im gapüttt nttSgcgrabencn Stätten feine ältere

©pur als uotn britten uorchrifelidicit 3afedjmtbert geigen,

©ie neuen SluSgrabuttgett in Umnt cl 93arafat bringen Sinant
bett feine Sbeoüe ftüfecitbeu öriebhof mit ^eufmälern bis
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3«t groölfleit Shjttafiie gurütf: er bemeigt, bajj bag erflc unb
3tücifc grapümplateau frühe bemohttt mar unb ber SJtoerig*
»ec unmöglich bag oaitsc Srapürn Bebeeft fjaBeit fonnte, mithin
iQerobotg ©röfjenaitgabe falfd) mar. Vom tedEjiiifcBen Staub»
pimft ait§ ift bic üDtoerig*See*^oittrooerfe, in ber ciuct) Sdhmeitt*
furtb unb Vrttgfd) (für bie Sbentität beg Vlpertg mit betn
heutigen Virfet ei Äurütt) bag SBort ergriffen hoben, trefflich

beljanbelt bei Vterdel (®ie ^ngenieurfunft im Sllterihum,
Hamburg 1899, ©. 80 ff). Ser ermahnte 1899 er Archaeo-
logieal Report beg Egypt Exploration Fund nerjeichnet Umm
el Varafat noch nicht auf feinen harten. Sah bie grage,
roo ber 9Jh>erig*See eigentlich lag, feht mit abfoluter Sicher*
heit beantmortet roerbett fann, motten mir hoffen ; hoch glauben
mir eg trok ber gefuttbenen ©räber ber groölften Spnafiie
uodh nicht fo feft. M.

* Sie hödhften hörbaren Sone. Sßtr lefen in ber

„Äöln. 3tg."i ®ie Seftfekuug ber Sdhmingmtgggahlen bet

Stimmgabeln in ben Slppun'fdhett Stimmgabelfähen ift, raie

man jeht meih, nidjt genau. Stubolf 5fouig hat nun uad)
ber SDtetljobe ber Sifferenjtöne ober Stofstöne einige Leihen
hoh^o Stimmgabeln unterfudht. ©t erreichte mit f7 26,840
©cijraingungen in ber Sefunbe, mährenb eg nadj berfelben

SJtetljobe oorher nur gelungen mar, ißfeifeutöne big gur

Sdhroiuguugggabl 14,000 genügenb ftdher 31t beftimmen. Äöntg
oermodhte ben Sott oon 26,840 ©dimingungen nicht mehr 31t

hören, moljI aber bie burdh ihn beim 3wfommenflaug mit
einem anberen Sone erjeugten Stoßtöne. Sag Snteroatt

greifeben grnei Sönen, bie noch ©tofjtöne ergettgen fömten,

nimmt mit fteigenber Sonhöhe ab unb ift nach iföntgg 93er*

fudhen bei f 7 auf einen b^hen Son gefunfen. Sie ©renge
ber Igörbarfeit ber ©timmgabeltöne liegt nach ben Verbuchen
Äöntgg burchgängig bei c7 mit 16,384 Sdhroingungen in ber

Sefunbe. Äönig hat aud) Verfuche angefteflt, bie Sdhroingungg*

jahlen feiner Stimmgabeln mit fQülfe ber ^unbt'fdjen ©taub*
figuren feftguftetten. Siefe ttftethobe ermieg ftdh alg fehr aug*

fichtgoott. ©g gelang noch, Staubfiguren mit einer Stimm*
gabel gu erhalten, melche 90,000 Sdhroingungen in ber

Sefunbe macht.

* Ser Ä>ngrefs gur Vefämpfung ber
Suberfulofe hielt heute unter bem Vorfib beg SJtinifterg

Vaccellt feine ©djlnfsfikung ab unb nahm eine 00m Komitee

unter Verüdfidhttgung eineg fdhon auf bem ißatifer ftongrefc

im Sohce 1898 00m $ßrofeffor Schroetter auggefprochenen

SBunfdjeg oorgefdjlagene Sagegorbmtng an, mouach ein inter*

nationaleg Komitee eingufeben ift, in bem bie brei Stationen,

meldhe bie erfte Anregung gu beit fffottgreffen gur Vefämpfung
ber Suberhtlofe gaben, oertreteit fein fotten unb beffen Sluf*

gäbe barin befiebeit fott
,

eine internationale 2iga gegen

bie Suberfulofe 31t begritnben. 2llg SOiitglieber beg Üomitee'g

fdhlug bieSagegorbnmtg oor: für Seutfdjlanb benlgergog
oon 9tatibor, für ^ranfreicb ben s^3rof. Sanne*
longue unb für Italien ben 301 1 n i ft e r Vaccellt.
Siefe fotten bag Komitee bilben unb organifxren unb hoben

bie ©rmädhtigmig, neue Vtitglieber in gleidjer Sohl für bie

brei Sänber 3U fooptiren.

** Slug fföuPanö» Slm 20. Slpril fiarb einer ber her*

oorragenbften Vertreter ber ritffifdhen SBiffenfcbaft, ber 93ije*»

präfibent ber fgl. Slfnbemie ber SBiffenfdjaften 3U St. ißeterg*

Burg, Seonib Vifolafemitfcb ÜKaifom. ©r mar am
10. Slpril 1839 geboren unb nadjbem er bie St. Vetergbitrger

Unioerfitätgftubien mit bem ©rab eineg „^tanbibaten ber

hifiorifd)*PhiloIogifcheu Qfnfultät" befdhloffen hotte, erlangteer

1863 ben SJtagiftergrab mit einer Siffertation „über bie

Sagen beg Sölabimircpflug". ©eine fpäteren miffenfdhaftlidhen

§auptarbeitggebiete roaren ruffifdje 2iteraturgefdhid)te unb

©thuographte. Seit 1883 aufserorbertilidieg, feit 1889 orbent*

lidheg SJtitglieb ber Slfabemie ber SBiffcnfchafteu mürbe er

1893 31t beren 23isepräfibenteit ernannt. Sein lehteg gröfeereg

SBerf mar bie im Sluftrage ber Slfabemie oeranftaltete fritifdEje

Sluggabe ber SBerfe ^3ufd)!ing, er erlebte aber nur mehr bag

©rfdjeinen beg erfien Sanbeg, bei ben Vorarbeiten 3um smeiten

ereilte ihn nad) 3mcimonatigem §ersleiben ber Sob. — Sie

„neuruffifche llnioerfität" 31t D b e f f a erhält mit SSegiitn beg

Sahreg 1900—1901 eine mebisinifche ffafultät, beren iflinifen

eine ©efammtbeitensatjl oon 195 Veiten sählen, unb für beren

ooßen Veftanb ab 1905 ein Sahregbubget oon ca. 350,000 «Rbl.

auggefeht ift. Sie gafultät erhält 14 orbentlidje, 9 aufcer»
orbeutlidhe Voofefforeu, 5 ^Brofeftoren unb 6 ^ßrofeltorgehilfen.
SDlit ber mebisinifdjen gafultät fott bann bag neu 3U bauenbe
allgemeine Äraitfenhaug oereinigt roetben, bag u. a. eine
SijphiliSabtheilung für 450 gjerfoneit unb eine Slbtheilung
für d)ronifd)e Äranfheiteu für 300 ißerfonen erhalten fott.

Surcb biefe Vereinigung, bie mit einem Slufmanb oon großen
©elbmitteln neu gefdjaffen mirb, fotten bie bigher ungenügen»
ben faititären Verhältniffe in Dbeffa oon ©runb aug oer*
beffert merbeit.

* ©ine V^eigarbeit über ©hotefpeare. Sßir merben
um Veröffentlichung ber nadhfolgenben Sülittheilung erfudht:

Ser Vorftanb ber Seutftfjen ©hotefpeare*©efeII*
f d) a f t hat, auggehenb oon bem ©ebanlen, ba& burch ißreigaug*
fdhreibungen bie ©rlenntnifc unb bie Sarftettung ©hafefpeare’S
mefentlicf) geförbert merben fann, in feiner ©ihung am 22. Slpril

befdhloffen, für bie befte Bearbeitung be§ Shema§ ,,©haf efpeare’g
Belefenheit" einen ijlreig oon 800 SK. auSjufehen.

Sie Bearbeitungen finb in beutfdher ©prac^e big gum 1. Slpril
1901 an ben gefcbäftgfüfjrenben SlugfdEjufj ber Seutfchen ©halefpeare*
©efeHfchaft in SBeimar eingufenben. Sllg ißrei§ricf)ter haben
fidh gu roirfen bereit erführt bie §erren Vrofeffor Dr. ©dhidE
(SJlünchen), ^Brofeffor Dr. SBülfer (Seipgig), Sllbert ©oh«
(Berlin). Sie ißreigoerfünbigung erfolgt bei ber nädhften gahreg*
oerfammlung ber Seutfchen ©hafefpearesSefeüfdjaft am 23. Slpril
1901. Sie preiggefröitie Slrbeit geht in bag ©igenthum ber ©e*
feHfdhaft über.

Sßeimar, 23. Slpril 1900.

Ser Borftanb ber Seutfchen ©hafefpeare*©efeHfchaft.
Dr. DedE) eihäuf er.

gür ben gefchäftgfübrenben Slugfchufe.

iß. 0 . Bojanomgfi.
* 'BiOliogvaphic. Vei ber fJtebaliiuit ber Slttg. 3lfl*

finb folgeube Sd)cifteit eiiigegaitgen:

Veudhling Verbeutfdhung ber erften olgnthi»
fdhen 9tebe beg Semoftheneg (1495), hggb. oon fy. Vo*
lanb. (Vibliothef älterer beutfdher Ueberfehttngen', hggb. oon
Slug. Sauer, 91r. 6 .) Verlin, gelber 1899. — Voller:
Voetifdhe Shcotieü in ber italiemfdjen grührenaiffance.
(Siterarhifior. fjorfdhuitgen, 5ßgö- »o« Dr. 3- Schief unb
Dr. 0 . SBalbberg, §eft 12.) ©bb. 1900. — Saferaih:
SBirflidhl'etten. Veiträge gum SSeltoerftänbniß. ©bb. 1900.— Dr. V. Äarpeleg: Sie eugltfdhen ^abrifgefefee. ©bb.
1900. — ^r. Vaulfen: Schopenhauer. §amlet. ÜÄephi*
ftopheleg. Verlin, §erg 1900. — Heldeu: Au Tableau.
Scenes de la vie militaire. Paris, Galmann Levy 1900. —
V. Sitph au: Sitteriet 3icrlidheg oon ber alten ©jeetteng.

Vaul ^epfe gum 70. ©eburtgtag. Verlin, SBeibmann 1900.— ©itt Soll* unb @anbelgbünbnij3 mit Seutfch»
lanb. Verhanblungen ber ©efettfdjaft öfterreidpfdher Volfg*
rcirthe 00m 23. unb 30. Sanuar unb 13. Februar 1900.

S®ien, Verlag ber „©efettfdh. öfterr. Volfgroirthe" 1900.

jsetber’fd)* ^erfagshanbfmtg. gireiOurg im Breiggau.

©oeben erfchien ber Schluß beS SBertcS:

S. J., StBeraltta0
/

©octßliönmö mib

t|nftlid)c <$efcüfdjaftöorimimß.

Sritter £h«ü (©chluß): Serntoberne ©ociolilmug. ©rße
unb gtoeite Sluflage. 80. (IV u. 602 ©.) 2R. 4.60.

(Bilbet ba§ 14.—16. §eft ber „©ocialen ffraße' Beteudhtet burdh
bie „©timrnen au§ SJlaria Saad)".) (7522J= 5ur<h affe ^utfihanbrungen gu ßegiehen. ==

Oswald Weigel s Bücher-Auktion.
Am 21. bis 26. Mai findet in meinem Auktions-Lokal

die Versteigerung mehrerer Sammlungen von Werken aus allen

Wissenschaften statt. Der über 3000 Nummern starke Katalog

steht auf Verlangen unentgeltlich zu Diensten, zur Besorgung
von Aufträgen für diese Auktion halte ich mich empfohlen.

Leipzig, Königsstrassei. Oswald Weigel.

gür ben 3nferatentheil oerantoortlich: 2B. Äeil in Sötünchen.
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Dfilttjjr \w JÜlgniteinett Jeituug.
Situtf unb ©erlog ber ©efetlfdjoft mit befi^räntter Haftung

„©erlag ber Slllgemciiteit 3eitmtg“ in SWiintfieH.

Beiträge toerbeu unter ber Siuffdjrift „2in bie Üiebactiou ber Beilage

jut 2tngenteiueu Seituno" erbeten.

Ser unbefugte Wndi&rmt bet 83ei(age>3lrtifel mirb gerid)t(id) berfolgt.

Ouartalbreiä für bie Beilage: 2Jt. 4. 50. (Bei birecter Lieferung

:

3nlanb SW. 6.—, SSuStanb 971. 7.50.) 9lu§gabe in S£Bodjetif)efteu SW. 5.—
(Bei birecter Sieferung: Snlanb SW. 6.30, WuSlanb SW. 7.-)

Aufträge uefjmeu an bie Boftämter, für bie BSodienfjefte outf) bie

Buibbanblungen unb jur bireeten Sieferung bie BerlagSesbtbition.

SSetantWotttidjer Herausgeber: Dr. Cdfav SBuUe in SDlünc&en.

3l«ßerftd)f.

Herbert Spencer. 93cm %p. 2Wjeti£. — Ueber bie ©dfjilbbrüfe. 33on

2)r. ®. 9looS. — SFiittljeilungen unb Sftacfjricljteii.

geviert Spencer.

(§u feinem 80. (Seburtstage.)

Wland)t 33euril)eiler ber moöernett ^ilofob^ie

Mafien ber früheren Königin ber 3Biffenfd)aften riaef) bem
unbeftrittenen (Sieg ber üiaturmiffenf(haften einen rei=

iungSlofen Untergang prophegeit, jebenfaES fei bie Seit

ber großen meltumfaffenben Spfteme unmieberbringlid)

Vorüber. 2)aran ift fo Eiei mahr, baß gufolge beS Eon

allen Seiten ftärfer gufliehenben Materials gunächft aud)

eine entfpredjenb fd)ärfere SlrbeitStheilung eingetreten

ift; aber trop biefer Spegialifirung ber Probleme (maS

g. 33. für bie Sßftjdjologie gang befonberS gilt) hat bod)

ber fQnifietifdje Sug beS menfehiiehen SenfenS faurn

etmaS Eon feiner ursprünglichen $raft eingebüßt. Selbft

in ©nglanb, bem Sanbe, mo Eornehmlid) feit altert bie

Slnalpfe blüht, finben mir berartige Berfudje, bie uner*

fchöpflidje güEe ber ©rfdjeinungen in bem einheitlichen

33rennpunft eines einljeitlidfen ©rfenntnihpringipS gu

fongeniriren. ©iner ber lepten unb energifchften Anläufe
biefer 3lrt ftammt Eon Herbert Spencer, beffen

xüftige SdjaffenSfraft beS hohen ©reifenalterS gu

fpotten fdjeini. Sein großes, auf gehn 33änbe

berechnet Spftem (gum Sheil aud) inS gram
göfifdje unb Beutfdhe übertragen) geigt auf ber

einen Seite bie tieffte 33efrud)tung burch bie Batur*

miffenfehaft, nid)t nur maS bie Btethobe anlangt, fonbern
and) in 33egug auf bie SSotauSfepungen unb Kriterien beS

©emgen, anbrerfeitS einfd)neibenbe Schärfe ber Stuffaf*

fung unb glängenbe ®ombinationSgabe. Bor adern aber

ift er behhalb EoEfter 2Iufmerffamfeit mertf), meil er gum
erftenmal in umfaffenber Sßeife bie ®onfequengen ber

SDarmin’fdjen Sheorie für baS ©ebiet ber ©tljif gegogen
hat. SDaS gilt audh in EoEfterti 9Jta^e für bie Sogiologie,

bie er gang unb gar, mie mir fpäter nod) fehen merben,
auf bie 33ioIogie begrünbet hat. Sunächft mögen einige

furge biographifdhe Söaten folgen.

SDen erften Unterridjt genoh ber in S)erbp geborene
$nabe bei feinem Bater, einem Btathematifer unb bet

feinem £)f)eim, einem liberalen ©eiftlichen. ^achbem er

fid) anfangs als Bauingenieur berfucht, manbte er fid)

bann ber fdjriftfteEerifchen Saufbahn gu. Seine erfte

bebeutenbere Arbeit mar: Social statics (1851). 1860
begann er nad) ©omte’S Lüfter mit ber StuSarbeitung
eines umfaffenben, gur Seit gli'tcflid) EoEenbeten Stp
ftemS: System of synthetic philosophy, in meldjem in
auffteigenber Sinie bie Bnngipien ber Biologie, Bfpdjo*
Iogie, Sogiologie unb EJtoral gur SJarfteEung gelangen
fouten. 25ie ^htlofoppie gerfaEt nad) ihm in einen aE=
gemeinen unb einen fpegieEen Sheil; in jenem finb bie
uniberfalen SSahrheiten, bie lebten 23eraEgemeinerungen

beS SenfenS baS Srgebnih ber Hnterfud)ung, hier finb

fie SluSgangSpunft unb ^püIfSmittel berfelben. Sie leb*

ten (Slemente für bie fritifdhe Sexglieberung ber 3BeIt

finb 3taum unb Seih (Stoff unb 33emegung unb ®raft.

SDaS ben gefammten Sauf beS ©efchebenS beherrfchenbe

©efep ift bie Sntmidlung, bie gang unb gar naturmiffem

fdhaftlidf) beftimmt mirb, nämlich gebunben an eine Des-
integration beS StoffeS, an eine gemiffe ©ifferengirung,

bur^ meld)e ein peripherifcher SheU öon einem gentralen

unterfdjieben mirb. 3tuS biefem großen Nahmen, beffen

rein fadjmiffenfchaftliche Momente Eon bornherein für

unfere 33etrad)tung megfaEen, mählen mir an biefer

SteEe gmei Segiehungen heraus, bie eines gemiffen aE*
gemeineren SntereffeS mürbig finb, nämlich baS ethno*

logifdpfogiologifdie unb baS ethifdhe Problem.

SDaS Stubium ber ?taturbölfer, mie eS unS bie mo=
berne 2$ölferfunbe ermöglicht hat, ift baburdh befonberS

fruchtbar gemorben, baü eS unS nicht feiten einen tiefen,

überrafd)enben ©inblid in bie primitiöen ©efühle unb
©mpfinbungen geftattet, bie fid) bei unS fdjon fehr fom=
pligirt haben. S)aS muhte auch felbftöerftänblidh ber

©thif unb 9teligionSgefchid)te gugute fommen, ohne bah
freilich ieber 33erfudh einer neuen pfpchologifchen 33e»

grünbung biefer Regungen fofort gu glüefen brauchte.

SCuch unfer 2)enfen hat hier mand)eS merthboEe SD^ate*

rial gefunben, ohne beffhalb aEe lanbläufigen Slnfdhau»

ungen gu acceptiren. So beftreitet er g. 33. mit aEer
Sntfchiebenheit, bah ber SetifcpiSmuS, mie meift behaupt
tet mürbe, bie unterfte Stufe ber religiöfen Sntmidlung
barfteEe. „21uf ©runb ber Seugniffe aEer 3fteifenben (fo

heiht eS in feinem Principles of Sociology p. 344), bie

hauptfädjlich mit theilmeiS üorgefdhrütenen unb felbft

halbgioilifirten 33ölfern in 33erührung famen, mürbe bie

Behauptung, bah ber $etifchiSmuS bie urfprünglidhe
Oteligion fei, guerft aufgefteEt unb bemächtigte fid) halb
ber ©eifter; ba aber Boreingenommenheit Beungehntel
beS ©laubenS ift, hat biefelbe faft ohne aEen SSiberfßruch
baS gelb behauptet, geh felbft batte fie als richtig hm*
genommen, menngleid), mie ich mich erinnere, nicht ohne
ein unbeftimmteS ©efüf)I ber Unbefriebigtpeit, baS
mahrfcheinlidh baher rührte, bah i<h nicht einfehen fonnte,

mie eine fo fonberbare Interpretation entftanben fei.

fpieS unbeftimmte ©efühl ging halb in SfeptigiSmuS
über, als ich mit ben gbeen Eieier 33ölfer beffer Eertraut
mürbe, ©ine tabeEarifd)e Ueberfidht beS Eon ben nie*

brigften 33ölterraffen gebotenen 33emeiSmaterialS Eer*

manbelte meinen SfeptigiSmuS in Unglauben unb burdj
9?adjbenfen bin id) mir barüber flar gemorben, bah bie

a posteriori miberlegte Behauptung auch a priori un*
mahrfd)einlid) fei." dagegen fann im gemiffen Sinne
Spencer als ber Vertreter unb 33egrünber ber Sin*

ficht gelten, metehe bie Religion unmittelbar au§
bem uralten, bei aEen 33ölfent auf primitiEer

©efittungSftufe — unb nicht nur bei biefen — beftehen*

ben Slfjnenfult ableitet. Snbem er Eon ber Sh^fadj*
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üitSgept, bafe alles? auperorbenttidje für ben 9?atur*

menfcben im Sid)t beS SBunberbaren, Uebernatürtidjen
ober ©ötttidcn erfdjeint, fährt er fort: „©er auper*

orbenttidfe SSienfd) mag blop bcr als ©rünber beS ©tarn*
meS überlieferte entferntere Slpne fein, er mag bin burd
Äraft unb ©apferfeit berühmter Häuptling, ein SJtebigin*

mann bon großem Stuf, ein ©rfinber bon etmaS Steuern

fein, ober er ift gar fein ©tamm=2}ütglieb, fonbern biel*

teidjt ein perborragenber Mrembling, ber fünfte unb
SBiffenfdaft einfüprt, ober bielteidt ein Sttitglieb einer

pperen Staffe, melde burd) Sßaffengematt bie Oberperr*

fdjaft erlangt pat. 21IS ber ©ine ober ber Stnbere bon
biefen mirb er guerft fd)on bei Sebgeiten mit eprfürdtiger
©d)eu unb nad) feinem ©obe mit erhöhter ©prfurdt an*

gefepen; unb bie 23efänftigung feinet ©eifteS, bie mid=
tiger mirb als bie SSefänftigung ber ioeniger gefürchteten

©eifter, entmiefett ftd) gu einem feften Unit. ©S gibt

bann feine SluSnapme. SBenn mir ben Sipnenfutt im
meiteften ©inne gebraud)en, als jebe Slrt bon 9Sereprung

ber ©obten umfaffenb, ob fie bon bemfelben 23lut finb

ober nidht, fo feptiepen mir, bap Sipnenfutt bie SSurgel

jeher Stetigion ift." ©a biefe ©peorie auf urfprüngtide,

allgemein menfd)Iid)e SJtotibe gurüdgreift, fo pat fie -aud
bei anberen Morfdern Stnftang gefunben, mir ermähnen
nur O. ©rupfe; aud) barin fdeint fie uns? böttig gu*

treffenb gu fein, bap fie fo biele 23egiepungen gugrunbe

legt, melde eine einfeitige fpradtoiffenfepafttide, mit Be*

fonberer Vorliebe metereologifde SSerpältniffe berüdfiep*

tigenbe ©rftärung adgufepr auper acht täpt. Ob mir

bamit freilich allein bei bem fomptigirten Problem ber

Steligion auSfommen, ift mopl ßmeifelbjaft : ^ebenfalls

mup ade§ ©upemeriftifepe, etmaige piftorifde ©rlebniffe

^ppoftafierenbe ftreng auSgefcffloffen merben. Stuf bie

eigentliche rettgionSppitofoppifde 25epanbtung beS 2lbfos

luten als „ber lebten unerforfd)lid)en SStadt im llniber*

fum" im ebotutioniftifden SStoniSmuS ober ^3antpeiSmuS

©pencerS bat biefe empirifde ©runblegung natürlich

feinen ©influp.

Sßie ©omte, fo begrünbet aud) unfer ©emäprSmann
bie ©ogiologie auf bie Biologie, unb er ift baburd) für

bie gange Stidjtung, bie fid) fpäter fepr frud)tbar ent*

midelt pat (man benfe g. 25. an ©djäffle, £ilienfelb

u. 21.), gerabegu ntapgebenb geloorben. ©S ift aud) fein

3ufad, bap feine ©inleitung in bie ©ogiologie neuer*

bingS in gmeiter beutfder Siuflage erfd)ienen ift (Seipgig

1896). ©S beiPt Pier: /3te bie Biologie gemiffe adge*

meine 3üge ber ©nimidlung, beS 23aueS unb ber^nnftion

entbedt, bon benen bie einen für alle Organismen, bie

anberen für gemiffe grope ©ruppen, mieber anbere für

gemiffe in ihnen enthaltene Siebengruppen gelten, fo

mup aud) bie ©ogiologie Sßaprpeiten in ber fogialen ©nt*

midlung beS 25aueS unb ber Munition anerfennen, bon

benen emige uniberfell, anbere generell, noch anbere

fpegiell finb. ©enn eS ift offenbar, baff, fotneit menfd)*

liehe SBefen, als fogiale ©inbeiten betrachtet, ©igenfdhaf*

ten gemeinfam haben müffen, Siepnlidfeiten beS SBefenS,

melde für gemiffe SDtenfcbenraffen gelten, 21el)nlid)feiten

beS SSefenS in ben auS bemfelben entfpringenben Station-

neu ergeugen merben, unb ba^ eigentbümlicbe 3ÜQ^ Ibie

'ie bie böd)ftentmidelten SSarietäten beS SDtenfdjenge*

;
dhlechtS befipen, in unterfebeibenben ©barafteren reful*

:iren müffen, bie bon ben ©emeinfdiaften, gu melden

ie fid organifiren, gemeinfam befeffen merben. Ober

mit noch beutliderer 23egiebung auf baS fogiale 2eben:

©ap eine mirflide Sinologie gmifd)en einem inbibibuellen

unb einem fogialen Organismus beftebt, mirb unbeftreit*

bar, menn man fiebt, bap gemiffe, bie 25ilbung beftitm

menbe Stotbmenbigfeiten biefelben gemeinfam beberr*

fdjen. ©egenjeitige Slb.bängigfeit ber ©heile ift baS, maS

Organifation jeglicher 2lrt berborbringt unb erhält, ©o-
lange in einer SJtaffe lebenben ©toffS alle ©beite gleich

finb unb alle ©beite gleidjmäffig ohne gegenfeilige §ütfe
leben unb mad)fen, finbet feine Organifation ftatt; baS
fo dfarafterifirte, nid)t bifferengirte Slggregat beS iffro*

toptaSmaS gehört ber niebrigften ©tufe tebenber SBefen
an. Ohne beftimmte Seiftungen unb nur gu ben fdmäd3

ften Söetoegungen fähig, fann eS fid nicht ben Umftän*
ben anpaffen unb bängt bon ber ©nabe umgebenber
gerftörenber SBirfungen ab. ©ie SSeränberungen, burd
melde biefe ftrufturlofe SStaffe eine gebitbete SJtaffe mirb,
meld)e bie einem fogenannten Organismus eigenen SDterf*

male unb Kräfte befipt, finb SSeränberungen, burd melde
bie ©peile beSfelben ihre urfprünglid)e ©leidbeit ber*

Heren, unb bieS tbun fie, inbem fie bie ungteiden Slrten

ber ©bätigfeit beginnen, für melde fie ihre begüglide
©tedung gu einanber unb gu ben umgebenben ©ingen
gefdidt maept. ^n gang berfelben ©predmeife auSgu*
brüdenbe ^BilbungSgüge unterfd)eiben niebrigere unb
höhere ©ppen ber ©efellfd)aften bon einanber, fo mie
bie höheren ©tufen feber ©efellfdaft bon ben fpäteren.

^rimitibe ©tämme geigen feine feften Sontrafte iprer

©peile.
^

SlnfangS betreiben alle tDtenfden biefelbe 2lrt

©bätigfeit, opne ober nur mit getegenttid)er Slbpängig*

feit boneinanber. ©S finbet nicht einmal fefte Ipäupt*

lingfdaft ftatt, unb nur in UriegSgeiten madt fid eine

freimiUige unb geitmeilige Hnterorbnung unter jene get*

tenb, melde fid) als bie beften güprer ermeifen. 2Son

ben fo befepaffenen fteinen, geftaltungStofen gefeüfdaft*
lid)en Slggregaten finbet ber 3ortfd)ritt gu gefetlfdaft-

tiden Slggregaten bon bermehrtem Umfang ftatt, beren

©beite Ungteidpeiten annepmen, melde ftetS gröper, be*

ftimmter unb mannid)fattiger merben. ©ie 3nbibibuen
ber ©efellfdaft gerfaden mit ber ©ntmidlung berfelben

in berfepiebene Orbnungen bon ©pätigfeiten, bie burd)

Unterfdiebe in ipren örtlid)en Sebingungen ober in ipren

inbibibueden Kräften beftimmt merben, unb langfam er*

geben fid bauernbe gefedfdaftHd)e ©ebilbe, bon benen
bie primären beftimmt merben, mäprenb fie burd fefun*

bäre fompligirt merben." 2Sie furd)tbar biefe ^erfpef*

übe bermenbet merben fann, baS möge nur burd ben
£>inmeiS auf bie bapnbredjenben f^orfdungen beS ber*

gleüpenben Sted)tSgeIeprten 21. ^5oft beranfdaulidt
merben, ber berfd)iebentlid biologifde Sinologien gu

§ülfe nimmt. Slber anbrerfeitS barf man eben nidt
bergeffen, bap mir biefen SSergteid nidt gu einer fad)*

liehen Ssbentität gu fletgern unb mit ©pencer g. 25. in

ber ©truftur beS fogialen Organismus bon einem ©fto*

berm, ©ntoberm unb SJiefoberm, bon einem ©rnäp*
rungS*, SSertpeitungS* unb StegutirungSfpftem beS

fogialen Körpers nad SJlapgabe rein pppfiotogifder

Munitionen gu fpredjen togifd beredügt finb. ©iefe

Siid)tung, furgmeg als organifde befannt, ift benn aud
für bie epafte miffenfdaftlid)e Unterfudnng redjt ber*

pängnipbod gemorben, inbem fie fiep bebauerlidiermeife

gar gu meit bon bem fieperen ^oben ber fritifd)en ©r=

faprung entfernt, ©agegen bermögen mir umfomepr
mit ber pringipieden gorberung einer ftrengen Objeftibi*

tät, einer ©ntäuperitng bon aden lanbläufigen 25or*

urtpeiten, namentlich bon ber fo gefäprtiden Ueber*

fdäpuna beS SnbibibuumS gegenüber ben grofjen trei*

Benben fogialen Maftoren, bon aden mögliden,' größten*

tpeilS unbemupten unb beppalb um fo mirffameren ©e*

füptSimputfen u. f. m., übereinguftimmen. 2ßir möd)*

ten bieS um fo nadbrüdtider perborpeben, als unfer

©emäprSmann fonft, menn eS fid um bie fogiat-potitifde

Slnfdauung panbelt, für einen eptremen SsnbibibualiS*

muS eintritt unb im ©taat lebiglid) eine 3mangSanftatt

erbtidt. ©ie potitifde Mreipeit beS 3nbibibuumS ift ipm
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na* einer treffenben Bemerfung SteinS (Sogtale

gtage, Stuttgart 1897, S. 496) ber tieffte Sinn bet

©ef*i*ie, genau fo mie bei bem fonft fo öerfcfjxeben ge-

arteten £egel.

Ri*t minber ift bie Biologie für ben 2luSbau ber

etbif maßgebenb gemefen. Erinnern mir unS furg ber

Berühmten formet feinet EntmicflungSgefeßeS, bte er

fo faßt: „Sie Brogeffe finb Entmicflung (Eöolution),

b. J). SluSBreitung (Diffipation) ber Bemegung, momtt

Integration beS Stoffs (Bereinigung gu einem ©angen),

Perbunben ift, unb Diffolution (2tuflöfung), b. h- 2tuf=

nehmen (2lBforption) ber Bemegung, momit Desintegra-

tion beS Stoffes • (Rufhebung beS gufammenhangeS)

Perbunben ift. Beibe B^ogeffe treten gememfam auf unb

ftellen bie ©ef*i*te feber mahrnehmbaren Epifteng bar.

DaS ©efeß ber Ebolution ift: Pon einem gerftreuten gu

einem mehr fonfolibirien guftanbe übergugefjen." ^roß-

bem freili* DarminS ©ebanfen fi* für bie meitere RuS-

Bilbung feiner Btoral als fefjr mirffam gegeigt haben, fo

Perbient eS h^borgehoben gu merben, baß bie ©runb-

linien feiner Ruffaffung Bereits feftftanben, ehe bie bahn*

Bredjenben Arbeiten feines SanbSmanneS erf*tenen

maren. Sßefentli* ift gunä*ft ber Begriff ber Rnpaffung;

fo ift für ihn baS £anbeln eine Rnpaffung an gmeefe,

unb fie begeht in einer je na* bem EntmidlungSftabium

beS Betreffenben 2öefenS fi* immer mehr bifferengiren-

ben Kombination Pon Bemegungen, Bis fie im abfoluten

Sinne mit einer bollfommenen Rnpaffung an gmeefe

gur Erhaltung unb görberung ber ©attung ohne S*ä=
bigung ber Betreffenben gleiclgaufenben gntereffen anbe-

rer gnbioibuen abf*ließt — natürlich ein gbeal, baS

felbft in ben höchften Kulturformen faum annähernb er-

reicht ift. Die menfchlichen £anblungen laffert nun eine

Pietfa*e Ruffaffung gu, eine phhfifalif*e,_ biologif*e,

pft)*oIogif*e unb fogio!ogif*e. Der phpfifalif*e Stanb-

punft faßt ben jRenf*en als reines unb boÜeS Raturpro-

butt, baS na* einem mögli*ften ©Iei*geb)i*t ftrebt.

3n ber BioIogif*en Betra*tung erf*eint baS gtoeef-

mäßig fomBinirte Spftem Pon Bemegungen als bie

normale menf*Ii*e gunftion, ber gegenüber feber

©£geff, febe ungurei*enbe Rnpaffung eine Störung her-

borruft, guleig ben Dob beS DrganiSmuS. Daher bringt

au* jebeS freubige Ereigniß in unferm Seben einen

ÜeBerf*uß in ber Bilance unfreS DafeinS, unb bie höch-

ften Regulatoren beS bemühten £>anbelnS finb bieS*öpf-

ungen bon greube unb Seib. Biit bem anbauernben

gortßhritt muff nun eine immer Pollfommencre Rn=

paffung an bie 3tr»ecfe beS inbioibuellen unb beS gefeit-

f*aftli*en SebenS eintreten, unb bom BioIogif*en

Stanbpunft auS mürbe bie Etßif als eine 9Biffenf*aft

gu faffen fein, mel*e biefe berf*iebenen Stufen organif*

na*einanber entmicfelt. Die pfp*oIogif*e llnter-

fu*ung greift guri'tdE auf ben Befannten Dualismus bon
Bemegung unb Empfinbung ober, mie eS hier heißt, Er=

regung
;
auS biefer entmicfelt fi* im meiteren Berlauf ein

immer fompIigirtereS ©eBilbe bon ©efühlen unb ©e=
müthSBemegungen, auS jener eine ©ntppe bon motori=

f*en ^rogeffen. DaS gbeal ber Bcftmögli*en Rn=
paffung bon Sßanblungcn an gmeefe ift bemna* äqui-

Patent ber Komplifation jener forrefnonbirenben Reihen
unfreS Organismus unb ber llnterorbnung ber cinfa*en
Erregungen unter gufammengefepte, bifferengirte. £>icr=

bur* häuft fi* im Saufe ber geit eine ftetS ma*fenbe
Summe bon Erfahrungen an, bie fi* meiter bererBcn
unb ben ©rtmbftocf beS moraIif*en BemußtfeinS auS=
ma*en: So entgeht baS ©emiffen, unb allmähli* Bilbct

fi* bie urfpriingli* äußereRutorität gu einem mirflichen,

auS eigenen Rntrieben hanbelnben fittlidjen Organ um;

ni*t mehr gur*t ober gmang finb mirffam, fonbern bie

Einfi*t in bie naturnothmenbige, b. h- fittli* f*abigenbe

unb ben betreffenben fogialen CrganiSmuS untergra*

Benbe golge ber ^anblung felBft. Der fogiologif*e

©efi*tSpunft enbli* Betont na*brücfli* bie Begiehung

beS ©ingelnen gur Umgebung, gur fogialen ©ruppe; alle

Stufen beS fogialen SeöenS geigen einen ftetigen Kom-
promiß gmif*en ben gefetlf*aftli*en 2lnfprü*en unb

ben inbioibuellen Rücffi*ten unb gmar unter anbauern-

bem Rücfgang jener, fobaß f*ließli* bie görberung im
bioibueller ©lücffeligfeit ber ^auptgmeef ber praftif*ert

©tf)if ift. 2Sir fönnen unS an biefer Stelle ni*t auf

eine meitere auSfü!)rli*e Slnalpfe ber eingelneit Probleme

einlaffen (fo ber Konftatirung ber Relatiüität Pon greub

unb Seib, beS BerhältniffeS bon EgoiSmuS unb SlltruiS-

muS u. f. m.), fonbern mir müffen unS abermals mit

einigen fritif*en Bemerfungeit unb gingergeigen be-

gnügen. Der fo funbamentale Begriff ber Slnpaffung

führt, mie Bereits erläutert, Pon felbft gu bem für Eng-

lanb fo *arafteriftif*enUtilitariSmuS, in bem baS eigent=

ii*e fßefen beS Sittli*en unb ©uten ni*t genügenb gur

©eltung gelangt; au* tritt bie entf*cibenbe ©efinnung
gegenüber bem äußeren Erfolg ber §anblung Piel gu

menig in ben Borbergrunb. Eben* fragli* ift eS, ob bie

inbioibuelle ©lücffeligfeit als lepteS etI)if*eS ij]ringip

haltbar ift, ba ber Eingelne nie Enbgmecf ber Sittli*feit

fein fann. gür biefen utilitariftif*en ^eboniSntuS ift

außerbem Piel gu fel)t ein quantitatiDeS, gu einfeitig ben

gntelleft BefdjäftigenbeS SRoment maßgebenb, baS
OualitatiDe ber ethif*en, ben SBillen erregenben Ent-

micflung ift bemgegenüber ni*t gu feinem Re*t gefoim

men. Enbli* ift bie Bermenbung beS naturmiffenf*ajt=

Ii*en ifkmgipS ber Bererbung ni*t gang unbebenfli*

für unfer PorliegenbeS Dhema. Die moraIif*en 2ln=

lagen fotlen mie phhfif*e DiSpofitionen im Reroenfpftem
Pererbt merben unb barauS bie entfpre*enben fittli*en

2lnf*auungen entgehen. gunä*ft ift eS unerflärli*,

mie auS fol*en Einlagen beS RerPenfpftemS moralif*e

©efühle entfpringen; baS mirb aber um fo unbegreif-

licher, als felbft fo einfa*e Borgänge, mie SinneSempfim
bungen ober bie Raumanf*auung Pon ber heutigen

Bfp*ologie ni*t als unmittelbar Pererbt angefeljen mer=
ben. ES legt unS biefer Dhatbeftanb überhaupt bie

mi*tige grage bor, inmiefern bie E*if pringipietl in eine

Rbhängigfeit bon ber Biologie geBra*t merben barf,

ohne atlgubiel Pon *rem eigentli*en Eharafter eingm
Büßen. 2öir mollen ni*t mit unfrer Uebergeugung gurücf^

halten, baß gerabe h^r eine ber empfinbli*ften S*mä=
*en beS mobernen utiliftif*en EöolutioniSmuS gu fu*en
ift. ES ift beßhalb bitrchauS fein gufall, fonbern innere

Rothmenbigfeit, baß eS Spencer fo menig geglücft ift, fo-

giale objeftiüe Rormen gu ergritnben, meil eS eben hiergu
an ber erforber!i*en pfp*o!ogif*en unb erfenntnißtheo*

retif*en Dur*hilbung ber leitenben ©runbfäpe
mangelte.

Die hetborragenbe Bebeutung unfreS DenferS Be=

ruht, mie f*on früher angebeutet, auf bem energif*en
Berfu*, bie EntmicflungSlchre na* ihrem gangen Um-
fange auf bie Etljif unb bie Sogiologie ongumenöen,
hierin hcü ber fi*ne Spnthetifer ©längcnbeS geleiftet;

für bie eigentli*e pfp*ologif_*c unb fuIturhiftorif*e

Seite biefeS BimgeffcS fehlte ihm offenbar ber unbe*
fangenc Blicf. Seine gange Rietbobe mar ebenfalls

ftrenq inbuftiP, naturmiffenf*aftli*, aber baß er au*
ni*t bie unergrünblichen Dicfen ber Spcfulation f*cute,
zeigen „bie Data ber BhüofaPhm"' in benen er eine abfo-
lute unöerfennbare 9Ra*t anerfennt, bie all’ unfern
Rcauifcftationcu gugrun.be liege. Daß Bei Pielfa*ec
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jubelnber guftimmung, töcld^e bte SEnfidpten beS Bßilo*
foppen namentlid) in ben Greifen naturmiffenfd)aftlid)er

3BcItanfd)auung gefunbent paben, eS aud) nid)i an mepr
ober minber ftarfer Oppofition gefehlt pat, ift nur gu
begreiflid) unb ein geilen für baS bereeptmte gntereffe
ber ©ebilbeten an betartigen Problemen, .\3offentIid) ift

bem rüftigen gotfdper nod) ein reifer SebenSabenb Be*

fdpieben, ber ipm Die berbiente ©rquidmtg für ben raft*

Eofen giftigen $ampf umS ©afein bringt.

©ß. SEcpeliS.

Ueber bte SdjiEbbrüfe.

Son ®r. @. 31 o o § (gfrei&urg t. 33.). 1)

(So fefjr aud) bie mebiginifcpe Sßiffenfdjaft feit Ian=

er 3eit ben Körper burdjforfcpt unb bie Berricptungen

er eingelnen Organe im SEörperpauSßalte ftubirt, ift

man bod) bis in Die neuefte 3ed hinein niept imftanbe

gemefen, fiep üBer bie Bebeutung unb gunEtion einiger

Organe aud) nur einigermaßen Begrünbete Borftellungen

gu Silben. ©S finb Dies bie fogenannten Nebennieren,

ber ^jitnanßang ober bie gmbelbtüfe unb bie ©cpilb=

brüfe. lieber Die ©pätigEeit ber beiben erfteren Eann

man aud) peute troß mandfer intereffanter Beob acp=

tungen ber lebten geit niept Diel pofitiDe§ auSfagen. 33ei

ber ©dfitbbrüfe finb unfre $enntniffe toeiter gebiepen.

2öir finb gmar ficperlicp nod) toeit baDon entfernt, ipre

©pätigEeit genau unb erfdpöpfenb gu Eennen;biegotfdpun=

gen ber Eeßten 20 gapre paben aber immerpin niept allein

SEufEIärung über bie SSicpiigEeit ber ©rüfe im Körper gt=

bradßt, fonbern aud) toeitere ©patfaepen feftgeftetlt, bie

©djlüffc auf bie gunEtion beS OtganS ermöglichen. ©er
©ang biefer Unietfucpungen bietet ein fdjöneS Beifpiel

ftufenioeife borfdpreitenber mebiginifdjer gorfepung, fo

baß mir fdjoit auS biefem ©tunbe eine Eurge ©arlegung

ber ©ntmicEIung unfrer ^enntniß Don ber ©cpilbbtüfe

niept opne gntereffe gu fein fdpeint.

©aS Organ liegt beim NEenfjpen in gorm Stoeier

feitlicßen, burd) ein fcpmäleteS NEittelftüd Derbunbenen

länglidjen Sappen bem oberen ©peil ber Suftröpre

unb bem $ep!fopf an unb ift in feiner ©truEtur burd)*

auS nad) 2Crt ber ©rüfen gebaut. Nur feplt ein

SEuSfüprungSgang, tnie ipn anbere ©rüfen gut

gortfdpaffung ipreS ©eEreieS paben. ©S bemirlen

aber gaplreidje Blut* unb Spmppgefäße, fotoie NerDen

bie Berbinbung mit bem übrigen Körper.

Nod) ÜDEitte ber ad)tgiger gappe mar über bie Be*

beutung unfrer ©rüfe, bie fid) in mand)en ©egenbett

pättfig als fogenannter bider $aIS ober ®ropf unange*

nepm bemerflidp madpt, in ben bamalS erfdpienenenSepr*

büepern ber SEnatomie unb Bpßfiologie (©egenbauer,

^ermann, 8. SEuflage) nur gu lefen, baß ipr funftionetter

ä'ßertp unbefannt fei. — SEn Bermutpungen über ipre

Stufgabe im Körper pat eS allerbingS nie gefeplt. ©o
fap biefe SBparton, ber berüpmte Stnatom beS 17. gapt*

punbertS barin, bem ,*paEfe eine fdpönere gorm gu geben.

Nad) Stnberen pat fie als ©d)upDorrid)tung für ben ^epl=
I

fopf gu bienen. Studj füllte fie bei ber ©timmbilbung
betpeiligt fein, loa§ barau§ gefcploffen lnurbe, baf
mattd)e kröpfige eine raupe ©timme paben unb bei ben

Nägeln, bei benen ber .^eplfopf in bie Nruftpöple an bie

©peilung§ftede ber Suftröpre pinabrüdt, aud) bie ©cpilb=

brüfe in ben ©porag Derfept mirb. ©iefe SInnapme pat

aber fdjon beppalb nur menig für fiep» meil auep ftimm-

Iofe Stmppibien eine ©djilbbrüfe paben. ©§ ift unmög=

"0 3laü) einem in ber gveiburger Jtaturforfc^enben ©efeEfc^aft
|

gehaltenen Vortrag. I

lid), auf alle fdpon geäußerten SSermutpungen pier eingu-
aepen unb nur eine Slnfd)auung foll nod) ©rmäpnung
finben, bie aud) bon gegenmärtig nod) lebenbengorfdjern
Dertpeibigt morben ift. ©a§ Organ mirb nämliep für
einen DieguIationSapparat be§ Nlutgufluffe§ gum ©e«
pirn gepalten, ba bie ©rüfe fepr blutreid) ift unb ipre
Blutgefäße bireft bon ben großen ©dplagabern, bie in
ba3 ©epirn füpren, abgepen. ©o foH fie bei ©innapme
Don porigontaler Sage burdp ©rfdplaffung iprer ©efäße
eine relatib große Blutmenge in fid) aufnepmen unb ba*
burd) einen gu ftarfen Sufluß gum ^opfe berpinbern,
mäprenb fie bei fenErecpter ^örperftedung burd) Ber*
engerung iprer ©efäße menig Blut aufnepmen unb fo bie
©urepbluiung be§ ©epirnS berbeffern fott. SIucp einige

frangöfifepe gmfdjer finb SEnpänger biefer ©peorie, ftellen

fiep aber ben Ntedpani§mu§ ber Negulirung anber§ bor.

2Bie meit biefe SEnfcpauungen ber SBirEIicpEeit ent*

fpredfen, ift fdpmer gu fagen. ©agegen fpridpt fd)on, baß
bei abnormer Sage ber ©rüfe eine feplerpafte ©urcpblu*
tung be§ ^irn§ nid)t gu erEennen ift. ©amt Eann aber
biefe regulatorifdfe gunEtion, gang abgefepen bon ben
fpäter gu ermäpneitben ©patfad)en, febenfafe fepon au§
bem ©runbe nid)t bie pauptfäcplicpe fein, ba e§ fonft
gang unberftänblicp märe, marum ba§ Organ bie au§*
gefproepene ©rüfenftruEtur pat. SEI§ BIutreguEationS*
organ allein märe fie gemiß gmedmäßiger g. B. nadp SErt

maneper ©dpmeüEörper ober allenfalls ber NEilg gebaut.

©er Beginn ber ©ntmidlung einer neuen ®enntniß
bon ber Bebeutung ber fedpilbbrüfe für ben Körper
nimmt feinen SEuSgang bon ben Beobachtungen ber eng*
lifdpen SEergte ©uIE unb Orb, meldpe 1878 refp. 1878 einen
etgentpiimlidicn ÄranEpeitSguftanb befdjrieben, ber fid)

bei ermaepfenen, borper gefunb gemefenen grauen, fette*

ner bei STiännern entmidelt, aber aud) bei töinbern bor*
Eommt unb ben ©uEt treffenb als einen cretinartigen be*
geiepnete. ©a fiep SEitfammlungen einer eigentpümliip
fdjleimigen glüffigfeit im UnterpautgelEgemebe ber ^ran*
Een Silben, bie benfelben ein d)araEteriftifcpeS gebunfeneS
SEuSfepen geben — SEnfammlungen bon SBaffer in ber
$aut merben in ber Ntebigin als „Oebem" begeid)net —
fdjlug Orb für bie ^ranEpeit ben Namen StEpjöbem
(fd)IeimigeS Oebem) bor. ©parcot in 5jJariS, ber baS Sei*
ben halb barauf aud) Beobadftete, fpradp babon in be*

geidfnenber Sßeife aES Cachexie pachydermique (adge*
meine ©dfmädje mit bider $aut). Bei ber Nufopfie einer
ber erfien feiner ^EranEen, bie in biefem merEmürbigen
Buftanb gugrunbe gingen, maepte Orb bie Beobadpiung,
baß bie brüfigen Beftanbtpeile ber ©dpilbbrüfe g.erabegu

bödig berfipmunben unb burdp Binbegemebe erfept
maren, ein Befunb, ber bann meiterpin bei Ntpgöbema*
töfen regelmäßig erpoben mürbe.

Balb barauf, in ben gapren 1882 refp. 1883 traten
gmei ©cpmeiger ©pirurgen unb gmar faft gteidjgetiig ber
©enfer Neberbin unb ber Berner ©pirurg ^)od)er mit
BeoBacptitngen perbor, bie fie an NEenftpen gemaept pat*
ten, benen bei ©elegenpeit ber SEBtragung eines ®ropfeS

j

bte ©dpilbbrüfe total entfernt morben mar. ©ie faßen
|

baitad) einen Qitftanb auftreten, ber fid) mit bem bon ben P

englifcpen SEergten Betriebenen NEppöbem gerabegu
f

(

bedte, fo baß Neberbin bafür ben Namen Myxoedeme
|

!
operatoire borfcplug. SEud) biefe Beobadptungen mürben

|
fpäter bielfadp beftätigt.

©S treten alfo nad) bem fpontanen guQEünbegeßen
!.

ber ©rüfe, maS, mie mir gefepen paben beim NEpjöbem
ber galt ift unb nad) ber ©ntfernung berfelben burtp' |

Operation biefelben ^ranEpeitSguftänbe auf. ©ie ^ran* l

Een geigen eine allgemeine ©dpmäcpe unb NEübigEeit mit

Blutarmutp. ©ie ©ebanEen^ b.ie ©praeße .unb
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gintgen merben tangfam, mobei btc Sefattenen fetjr moP
totjjen, baf) bieS früher Beffer mar. ©abei entluitfelt fid)

eine allgemeine berbe Sdjmettung ber §aut beS Körpers

unb beS ©efidjieS, jo baff baS gebunjene ©efiep einen

eigent^iimlicb ibiotifdjen Einbrud macht, ber burcf) bie

Sdjmettung ber 3unge, bie im Sßunbe oft faum mehr

finbet nocfj epöp mirb. ©ie £aut ift böttig

iroden, rauf) unb meijt faden bie $aare auS. ©er

Sioffmedjfet ift gering, Die ©emperatur abnorm niebrig.

3Birb bie Sdjitbbrüfe in ber SSacpSthumSpetiobe entfernt,

fo bleibt baS SängenmadjSttjum ftarf guriief.

©)urdj biefe Seobadjtungen, bafj baS Qugrunbe=

gepn beS OrganS im Körper ebenfo mie bie operatibe

Entfernung beSfetben beim Sftenfdjen fdjmere «Störungen

nad) fid) giept, mürbe bie Stufmerfjamfeit meiterer greife

al§ nur ber blinder auf bie ©rüfe gelenft unb bie 23e=

Deutung berjelben für ben Organismus in einer großen

3al)t bou ©perberfudjen ftubirt. ©a geigte eS fid) benn,

bafe §unbe, Äafeen unb Siäufe mit menig StuSnahmen

nad) bölliger Entfernung beS OrganS unter fdjmeren

^rampfguftänben unb an Sntfräftung (©etanie) in meift

furger geit gugrunbe gepn. gn einer StngaP bon gälten

fornrnt eS atterbingS bor, bafe ©pere nad) ber Operation

gefunb bleiben. So erfranften g. S. anfangs bie

Iftäufe nidjt, bis man lernte aud) bie foge»

nannten Sfeöenfcptbbrüfen, bie fep berborgen

liegen tonnen, mitguentfernen. ES treten audj

feine Erscheinungen ein, menn nur ein Heiner

©pit ber ©rüfe gurüdgetaffen mirb , aber nadj

SSegnapme beS SefteS maepn fid) meift fdjnett ®ranf=

pitSfpmptome geltenb, mäpenb bie OperationSmunbe

fdjnett unb ope Störung gupilt. Stffen erfranfen nach

ber Operation, mie übrigens mancpnal aud) ber SJenfd)

giterft mit Shampfguftänben unb erft attmäpiäj bilbet

fid) bann bie djronifdje Sdjmädje ähnlich mie oben be»

jdjrieben auS. Sei ©raSfreffern, mie Sdjafen unb Siegen

erfolgen, menn bie Entfernung ber ©rüfe in ber gugenb
borgenommen mirb, fdjmere Störungen unb 3urüd»
bleiben beS SBadjStpmS. ©agu merben bie ©pere um
gefdjidt unb träge, unreinlid) unb in ipem pfbdjifdjen

Serpttcn beränbert. Sie jtepn meift apatpfd) herum
unb fudjen, menn man fie fangen miH, faum gu ent»

fliepn. StuS ben fdjönen ttnterfupngen beS SjkofefforS

ber Eprurgie b. EifelSberg über biefen ©egenftanb
möd)te id) nur ein Seifpiel prauSgreifen. Sei gmei bon
brei bon bemfelben Söurfe ftammenben Sidlein mürbe,
all fie 3 SSodjen alt maren, mit alten Mitteln mobetner
OperationStedjnif bie Sdjitbbrüfe entfernt, fo bafs eine

länger bauernbe Sd)äbigung ber ©pere burd) ben Ein»

griff atS foldjen auSgefdjloffen mar unb bie SSunben
ope jebe Störung pitten. ©iefe Sebingungen treffen

übrigens aud) bei Pn meiften ber fonft angeftettten

©perberfudje gu. ©aS fdjmadjere ber 3 gidlein mürbe
gut Svontrote Pptten. Etma 3 SBodjen lang mar fein

mefenttid)cr Unterfdjieb gu bemerfen. Sadj einem ÜDionat

geigte eS fid) aber fdjon, bafj bie beiben operirten ©pere
fteiner unb bider maren atS baS $ontrottper. 9?adj bier

ÜJionaten mog baS nid)t operirte 20 Kilogramm, bte bei»

beit operirten 9y2 refp. 10 Kilogramm unb geigten aud)
bie oben befepiebenen fonftigen Störungen.

©er erftc Experimentator auf biefem ©ebiet mar
ber ©enfer ^pfiologe Sdtjiff, ber fd)on in ben gapen
1856 unb 1857 entbedt patte, bafe Entfernung ber
Scplbbriife bei ptnben unb ®apen I)äufig ben ©ob nad)
fid) giep, beffen Serfup aber faum Seapung
fanben. ©iefer gorfdjer napt nun nad) beit

Seobadjtungen ber beiben Scpeiger Eprurgeit feine ba=

maligen ©perperfudje mieb.er auf unb tfjat halb einen

meiteren midjtigen Sdjritt bormärtS. Er bemerfte näm»

lief), baf>, menn er §unben eine Sd)itbbrüfe in bie Saup
pople pineinbrape unb fpäter biefen ©peren bie Stf)ilb=

brüfe am £alfe megnapm, baf3 fie bann niep erfranften,

men'igftenS fo lange nidjt, als bie SeobaptungSgeit bam
erte. ©iefe Serfuc^e mürben mepfadj nac^gemac^t unb

g. S. b. EifelSberg pt 1890/91 gegeigt, ba| man &apn

{

ope ©efap bie ©rüfe entfernen fann, menn man nur

;

einen Sappen im 23aucpett einpftangt, ba^ bie ©pere
1

aber erfranfen unb fterben, menn man benfelben mieber

|

fortnimmt.

©iefe Erfapungen am ©per gaben ben SCnftofe gu

ben erften praftifcf) tprapeutifpen Sftapatjmen am
3Üenfd)en.

Stuf ©runb ber Scpff’fcpn Epperimente madjte

nämtp 1889 ber fepeiger Strgt unb gorfepr Sirdjer in

Starau bei einer grau einen ,!peitDerfud), ber Stuffepn

erregte, nad)bem fc^on borpr Äocpr in Sern bei äp=
liepn Unternehmungen feinen erfjebtid)en Erfolg ptte
ergielen fönnen. SirdjerS ^ranfe litt in peprabiger
Sßeife an bem oben befepiebenen Stpöbem, nathbem

ihr % gaf)te borher bie Sdjübbriife eines gropn^ropfeS
megen böttig entfernt morben mar. ©iefer grau führte

Sirdjer normal auSfehenbe Sropfftüde, bie furg borher

einer anberen grau entnommen morben maren, in Die

SaudjhöPe ein: ©ie gotge mar eine ungmeifelljafte Ser=

ringerung ber$ranfpitSerfd)einungen, bie aber nur gmet

Sionate anhielt. Eine gmeite Einpftangung bon Scptb=
brüfe bemirfte eine fet)r gute, länger anbauernbe Seffe-

rung, bie aber ebenfalls nidjt bon Seftanb mar. Sirdjer

hatte, maS fiefj aud) fpäter atS böttig richtig ermieS, beit

Einbrud, bajj bie eingeführte ©rüfe im Körper reforbirt

mürbe unb bie Sefferung nur bis gur böttigen Stuf»

faugung beS OrganS anpelt. — $urg nad) Sircher unb
unabhängig bon ihm machte 1890 ber Engtänber $orS*
Iep im ^inblid auf bie Serfudje bon Schiff unb b. EifetS*

berg ben Sorjchlag, SJbi'ööemfranfen bie Sd)itbbrüfen
bon antpopoiben Stffen ober menn biefe nidjt erhältlich,

bon Schafen eingupftangen, ba biefetben in ihrer Struf*
tur bem menfdhtidjen Organ noch relatib am ähntidjftert

feien.

Sun mürben audj eine gange Seihe bon gmptan»
iationSberfudjen an franfen Sienfchen gemacht, faft ade
mit Erfolg, ber aber immer nur borübergefjenb mar.
©arauS erhellte, bafj nur in ben menigften gälten eine

mirflidje Einheilung gelang, fo baß baS eingefüpte
Organ meiter funftionirte, fonbern ba§ bie ©rüfe bom
Körper aufgenommen mürbe unb baS gute Sefinben fo
lange anhielt, atS noch reforbirbare ©rüfenfubftang bor»
hanben mar. ES fiel aud) auf, baff bie Sefferung ber
franfen jeljr fefmett eintrat, fd)on ein bis gmei ©age
nad) Einführung beS OrganS, alfo lange bebor baSfdbc
eingeheilt unb in gunftion getreten fein fonnte. ©ie
eingig mögliche Erftärung mar bepalb, baß ber ^eit*

effeft nid)t burch bie ©hätigfeit ber eingefepen ©rüfe er»

folgte, fonbern baburd) bemirft mar, bab bie Subftang
berfelben bom Organismus aufgenommen mürbe, ©iefe
Stuffaffung mürbe aud) baburd) geftüp, baf) befonbcrS
frangöfifdje unb italienifdje gorfd)er beridjtetcn, ba§ cS
ihnen gelungen fei, bie fdpneren ShanfpitSerfdjcinungen
bei ^unben, bencit man bie Sd)ilbbrüfc herauSgenom»
men hatte, burd) Einfpriben beS auS ber ©rüfe auSge»
prefjtcn SafteS in bie Slutbatjn gu beffern ober eine

3eittang gum Serfdjminbcn gu bringen.

©iefe Seobacpungen legten eS nahe, bie Sin»
fpripmg bon Sdjilbbrüfenfaft gu ^cilgmcdcn aud)
beiin Sienfd)cn gu berfud)en, ein Eingriff, Der erpbtid)

geringfügiger ift, als bie Einpftangung bon ©rüfe. 3U3
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erft mürbe öicfe ÜOietpobe in ©ngtanb, hm Sftppöbem
retatib päufig ift, halb aber and) bet itnS unb in anbern
fiänbcnt angetoanbt, inbem man entmeber ben einfad)

auSgeprepten Saft Dan ©pier* befonberS $ammelf(^ilb=
briifen ober unter 3ufap bon ©Ipcerin bereitete mäfferige
©jtrafte benupte. ©er ©rfotg blieb fo gut mie nie

gang aitS, aber eS fam päufig gu ©ntgünbungen an ben
©infpripungSftetten, ba eS eben faum mögticp ift, foIcf)e

Organfäfte fidler fteril gu erhalten.

©iefe ttebetftänbe berantapten faft gleichseitig brei

Stergie, gtoei ©ngtänber (T- SJtadengie unb £. go£) unb
ben Kopenpagener ijkofeffor §omib, bie Eingabe ber

©rüfe burd) ben übiunb gu berfudjen. Stucp bieS gelang,

©er ©rfotg bei SJtppöbem mar fepr gut unb bie unan*

genepmen ©rfepeimntgen, bie einige Trante neben ber

Sefferung geigten, mie ftarfe ©cpmeipe, Sredfneigung

unb Sefcpmerben bon ©eiten beS ^ergen§, lernte man
burd) geeignete ©ofirung beS ÜDHttetS rafd) üermeiben.

9?un mürbe bie ©arreidjung ber ©rüfe burcp ben ülftunb

bie eingige angemanbte übtetpobe, beren Teilerfolge bei

Sftppöbem gerabegu berbtüffenb finb: Unter ftarfer ©e=

micptSabnapme unb ßunapme ber Tarnuienge ber=

fepminben fepnett bie öbematöfen ©cpmettungen beS Kör*

perS. ©ie inde, trodene Taut fepätt fid) in geben ab

unb mirb mieber feuept unb etaftifd). ©ie llnbepotfen*

peit unb Sangfamfeit ber Fronten pört auf, bie ©praepe

unb ©ebanfentpätigfeit merben mieber normal fepnett,

bie Körpertemperatur fteigt auf bie normale Töpe.
©urep baS Qurüdgepen ber ©cpmettungen berfepminbet

auep ber ibiotifepe ©eficptSattSbrud unb bie 3üge merben
mieber bie alten, ©ie ausgefallenen Taare maepfen mie*

ber. SBei fugenbtiepen gnbibibuen nimmt baS fiepen ge*

bliebene SöacpStpum fepnett unb erpebtiep gu. Kurg bie

borper Eörperticp unb geiftig böttig unbrauepbaren

Kranfen merben mieber neue normale fbienfepen.

SBirb bie ©innapme ber ©rüfenfuBftang, bie auf bie

berfepiebenfte SBeife erfolgen fann, g. 33. einfad) rop ge*

padt ober getrodnet unb in üßaftitten gepreßt, nadp ber

Teilung gu tauge auSgefept, fo fängt ber franfpafte 3m
ftanb fiep tangfam an mieber auSgubitben. ©urep fort*

mäprenbe getegenttid)e ©innapme Heiner ©ofen Bleibt

aber bie ©efünbpeit beftänbig unb böttig erpalten.

bfaep biefen ©rfotgen beim £DH)£Öbem mürbe bie

Teitfraft ber ©cpitbbrüfenfubftang bei ben berfepieben*

artigften Kranfpeiten erprobt unb unter anberem ge*

funben, bap gemiffe fettleibige rafd) unb auSgiebig bei

©ebraudf beS Mittels abnepmen. ©enaue Unter*

fudjungen beS ©ioffmed)fetS, bie barauf pin bei fbtenfcp

unb ©pier auSgefitprt mürben, geigten, bap ber ©ub*
ftang eine energifd) erpöpenbe SßirEung auf ben ©toff*

med)fel gutommt, bap befonberS ftarf fett gerfept mirb,

öap aber attd) bie HuSfdjeiburtg bon ©iidftoff, bem
d)arafteriftifd)en Seftanbtpeit beS ©imeipeS, gunimmt.
©aS btäcpftliegenbe mar, biefe Sermeprung ber©tidftoff*

auSfcpeibung fo gu erHären, bap man nid)t attein eine

gesteigerte Qerftörung beS KörperfetteS, fonbern and) beS

KörpereimeipeS annapm. teuere Unterfudfungen bon
©d)önborff in Sonn paben baS leptere aber — gang

epeeffibe (Entfettungen abgefepen — fepr unmaprfdjeirn

liep gemaept unb erHären bie übrigens nid)t lange an=

pattenbe SOteprauSfdfeibung bon ©tidftoff burd) eine

berftärfte HuSfaugung bon ftidftoffpattigen ©nbprobuf=
ten beS ©toffmed)fetS auS bem Körper.

©ine Sefprecpung ber bielfacpen Hinifd)en ©rfap=
rungen, bie mit ber ©ubftang unfreS DrganS gemaipt

loorben finb, mürbe ltnS gu meit füpren. Hber eine in=

tereffante ©ntbedung fann nid)t unermäpnt bleiben,

nämtiep bie,, baß gemiffe gorraen beS KrppfeS M nadp

©ingabe bon ©dfilbbrüfe rafd) unb erbeblicp berHeinem.
Nebelt ber praHifdfen Sebeutitng, bie biefe ©patfadfe für
Kropfgegenben pat, fommt berfetben auep ein erpeblicper
miffenfdpaftlid)er SBertp gu.

9?ad)bem man, mie oben entmidelt, erfannt patte,
bap bie ©cpilbbriife in ber berfd)iebenartigften Qnberei*
iung unb jebenfaltS nidft burd) aftibe ©pätigfeit im Eran*
fenitorper mirft, muffte angenommen merben, baff in bet=>

felben ein gang befonberer, fonft nidft im Körper bor»
panbener ©toff entpatten ift, bem biefe Teiltoirfung gm«
fommt.

^
©ie Sfolirurtg unb baS näpere ©tubium biefer

rätfelpaften unb böttig unbefannten ©ubftang mar nun
bie näd)fte Stufgabe. Sei fotdfen ttnterfucpungen fonnte
bie berHeinernbe SBirfung auf ben Kropf gleidffam als
Steageng barauf benupt merben, ob eine auS ber
©rüfe gemonnene d)emifcpe graftion baS mirffame
^ringip nod) enthielt ober niept, inbem man
Kropffranfen bie eingetnen ißrobufte ber cpemi=
fepen Unterfud)ung in geeigneter gönn eingab.
Slud) bie Prüfung ber ©inmirfung auf ben ©toffmedpfel
loar, menn auep umftänbtidper, gum gteidfen 3med ber=
menbbar. ©iefer SBeg mürbe im Saumann’fcpen Sabo=
raiorium eingefd)Iagen, naepbem meprfadje Serfucpe
anbermärtS, ben Körper gu ifoliren, opne ©rfotg ge=*

blieben maren.
SZacp langer Strbeit mürbe baS fiel erreicht unb bie

©ubftang bon bem groffen, attgu früp bapingefdpiebenen
gorfeper ©. Saumann atS eine eigenartige organifepe
gobberbinbung erfannt, bie in enger Serbinbung mit
©imeiff fiep in ber ©rüfe finbet unb etma in ben Mengen
bon einigen gepntel ißrogent auS bem frifdfen Organ beS
TammelS abgefpalten merben fann. ©ie erpielt ben
SEamen gobotpprin unb befipt, mie Hinifcpe Serfucpe
halb ermiefen, fd)on in Heinen fütengen alte Teütbir*
fungen, mie fie ber ©efammtbrüfenfubftang gegen äjtpj*
öbem, gettfudft, Kropf unb einige fonftige Stffeftionen
gufommt, mäprenb mit gob allein ober irgenb melcpen
anbern gobberbinbungen biefer ©ffeft niept erreiept

merben fann. SOlit biefer ©ntbedung mar bie borper
fo rätfelpafte ©dfilbbrüfentperapie miffenfepafttiep er*

flärt, unb maS ebenfattS bon groper Sebeutung, eS mar
feffgeftettt, bap baS ©tement ^ob ein normaler Seftanb*
tpeit beS Organismus ift, mäs biSper böttig unbefannt
getoefen mar. Stucp bie nun in gorm beS ^bbotpprinS
mögtiepe ©d)itbbrüfentperapie bebeutet gegen bie früpere
Strt ber ©arreidfung einen gortfepritt, gumat in meiteren
ltnterfud)ungen gegeigt merben fonnte, bap fitp auper
ber gobberbinbung feine anberen im ©inne ber ©tpitb*
brüfentperapie mirffarnen Körper in ber ©rüfe finben.

Sfun eröffnete fid) ein gropeS gelb für m eitere gor*
fd)ung. gn erfter Steipe mar bon gntereffe, feftguftetten,

ob unb in meltpen Stengen fid) bie gobberbinbung beim
SOfenfcpen unb ©piere borfinbet. ©S geigte fid), bap bie*

felbe Beim Sftenfdjen in meift niept unerpeblicper ÜDtenge
borpanben ift unb nur fetten, g. S. bei fteinen Kinbern,
niept naepgemiefen merben fann. Studp ift ber gobgepatt
bon ber ©egeno abpängig, in ber baS betreffenbe gnbi*
bibuum lebt, unb eS ift fepr maprfcpeinlicp, bap bie gob*
berbinbung in einem gemiffen, nod) niept fieper befinir*

baren gitfammenpang mit ber Kropfbitbung ftept. Son
ben ©pieren entpatten bie ©raSfreffer regelmäßig unb
meift giemlid) biet beS ©temeniS, mäprenb bie ©rüfen

j

ber gteifepfreffer gemöpnticp biet ärmer baran finb.

Offenbar mirb baS gob in ©puren bormiegenb mit ber

pftangtitpen Sfaprung eingenommen unb ift in eingetnen

fßflangen unb fPftangenbeftanbtpeiten (g. S. guder*
rübenafdje) aud) bireft epemifdj nad)meiSbar.

©aS Seftreben beS Organs, gob in gorm ber orga*

nifdjen SerPinbuug aufgularametn, ift fepr grop unb
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fann leicht burd) ben SSerfud) gegeigt Serben, ©ifit man
g. 23. einem -§unbe, bie geftöljnlid) nur Brudjtheile eines

MiEigramml ober überhaupt nicht narfjfaeiSbare Men=

gen in ihrer ©djilbbriife enthalten, ^ob ober $5obOerbin=

hungert ein, fo fann man ben ©efjalt leidjt auf 30—40

Milligramm fteigern. 2lucf) beim Menjd)ert erhöht fich

ber ©ehalt nach ^obeinna^men fef>r erheblich, ioie Diel=

facb gefunben mürbe, menn Traufe einige 3^it Dor bem
©obe jobhaltige MebiEamente erhalten Raiten.

2EBarunt mirb nun baS Element in ber ©ritfe aufge-

fammelt unb bie eigenartige, fo ftarf mirffame 33erbin=

bung gebilbet? ©ie§ mirb Derftänblicfj burcf) bie 33e=

oöad)iungen, bie beim Mö£Öbem gemalt morben finb.

Sßir fjaben gefefjen, bafc Die ®ranEIjeit burd) fleine

Mengen ^oboihbrin, bie eingegeben merben, gur Reifung

fommt unb fid) aflmäfjlicf) mieber entmidelt, menn bie

Einnahme ber ©ubftang lange auSgefefd mirb. ©er
Organismus brauet offenbar eine gemiffe, mie öerfd)ie=

bene 23eobadjtungen geigen fef>r fleine Menge ber $ob=

Derbinbung, bamit ber ©tofftoedjjel unb bie Ernährung
ber ©etoebe in ber richtigen Söeife abläuft. Mt)£Öbe=

matöfe habe feine ober feine funftionSfä^ige ©djilbbrüfe

mehr, mie oben bargelegt unb fönnen beftfjalb bie £sob=

Derbinbung nicht mehr bilben. ©tefelbe entfielt beim

nad) beim normalen SnbiDibuum, um nach 23ebarf an ben

Körper abgegeben gu merben. ©ann geigt ber (Stoff*

medhfel feinen normalen Ablauf, ioährenb beim geilen
berfelben bie (Störungen entfielen, bie eben baS ®ranf*

fjeitSbilb beS Mt)£ÖbemS au§madjen. ©af) bie <SdjiIb=

brüfe ein ^Srobuft hübet unb an ben Kreislauf abgibt,

ift übrigens auch auf bem 3Bege ber mifroffobifdjen

lXnterfuajung gegeigt morben. 2lu|erbem ift für unfere

Sluffaffung Don SBidjtigfeit, bajj bie (Srfdjeinungen, bie

beim Menfcfjen bei Einnahme gu großer ©ofen ber toirf*

famen Subftang Dorübergeljenb auftreten, faft genau bie=

felben finb mie bie (Stjmbtome ber fogenannten Safebom’

fdhen $ranEfjeit, bei ber auS Derfdjiebenen ©rünben eine

franfhaft gefteigerte ©hätigfeit ber ©djilbbrüfe ange=

nommen merben mujg.

©ieS ift eine Sfuffaffung, bie man fich nach ben biS=

her Dorliegenben ©hatfachen Don ber ©hätigfeit unfe*

reS OrganS bilben fann unb bie mohl bie meiften 2ln=

bänger gäfjlt. (Sie hat aHerbingS auch ©egner, aber eS

märe hier nicht angebracht, auf allenfalls mögliche Ein*

mänbe unb bie gum ©heil fehr Eombligirten (Streitfragen

eingugehen. Sch muh nur noch bemerfen, bah eS fehr

mof)t möglich ift, oab bie (Sdfilbbrüfe aufter ber beffirodje*

nen noch meitere $unftionen hat, mie eS aud) Don anberen

©rüfenorganen, g. 23. ber Seber, befannt ift, bah fie

mehrere Berridftungen erfüllen.

©ie llnterfucfjungen über biefe 23erhältniffe fdfrei*

ten jeijt bei ber (Schmierigfeit ber 23erfud)e nur langfam
fort. ES ift unb mar babei baS gegenmärtig fo Diel be*

fämDfte©hierejberiment ein unentbehrlicheS^üIfSmittel,

ohne metcheS, mie auS unfern Abführungen erfidjtlid)

bie bisherigen nicht allein für bie Söiffenfdjaft midjtigen,

fonbern aud) für manchen Oranten fegebreidfen Erfolge
ebenfo mie manche anbere ber mobernen Mebigin uner*
reidjbar gemefen mären.

UTittheUintgeii unb ZTad)rid)!eu.

„lieber bie Bo tljmenbi gleit, ftaatlic&e §anbels*
fdjuleu in Seutfßjlanb gtt errichten" lautet ber ©itel

einer Senlfcbrift oon (GencralfottfuI Karl Simon in Mann*
heim, bie im Verlage ber Mannheimer BereinS*Srtuferei er«

fchienen ift. Ser Berfafier, ein Mannheimer ©rofelaufmann,
at fidh in ernfter unb Igugebenber Meifc mit einer grage
efdjäftigt, bie, mie er nac&meist, non bobec Bebeutung für

uufre nationalen Suterefien ift, unb feine Arbeit bietet merth*

volle Bauftetne gu einem ©ebäube, baS hoffentlich noch einmal

aufgerichtet merben mirb. Sie Senf'fdjrift mürbe Sr. fgl. §of).

beut ©rohherjog oon 33aben im nocigen Sahce uorgelegt unb hat

biefeit hochmütigen dürften gu einer atterfennenben Slcnbernng,

bie bem SJerfaffer feitenS beS StaatSminifterS fJtoff guging,

oeranlaht. Sa§ Sdhriftchen lehrt ftch tu energifcher SBeife

gegen ein ©runbübel, an bem bie faufmöttnifche Silbung in

Seutfchlcmb Iranft, nämltch bie laufman ntf che Sehr e,

unb bie oon bem fßerfaffer gefiellte grage : „SSie groß ift ber

fßroäentfafc oon Äaufieuteit, melche bie nöthige Befähigung,

ben SBillen, bie 3oft unb bie (Gelegenheit baju haben, bie

theoretifdhe «ub praftifch»e SluSbilbung ihrer Sehrtinge fo oor«

junehmen, mie bie§ mtbebingt oerlangt merben mub, menn
bie laufmättnifche Sehre ihren Qxoed erfüllen foß?" mirb oon

febem Äettner ber einfhlägigen fBerhältniffe nur in fehr pefft*

miftifcher SBetfe beantmortet merben lönnett. Simon fhlägt

an Stelle ber laufmännifdhen Sehrgeit laufmänntfche § a tt b e l §

«

fhulen oor, in bie ber junge Mann, ber fidh bem §anbel§«

ftanbe mibmen miß, im Sllter oott 15—16 Sah^o ciutreten

foß unb nach beren Slbfoloiruttg (für ben gangen 5turfu§ tfi

eine 3^‘t oon ca. oier Sahmt in 2(u§ficht genommen) ber

Sßbiturient als fertiger Kaufmann, ber eilt ©ehalt beanfprudhen

lann, Aufnahme gu finben hätte. Stefe §anbel§fchulen foflen

Pom Staate in größeren §anbel§plähen orgatttfirt merben,

als melche ber Berfaffer gunädhft Mannheim, Hamburg, Bremen,
Königsberg, Sübecf unb Sangig oorfchlägt. 3u Begug auf

bie UnterridhtSgegenftänbe läfet fidh Pießetc|t mit bem 2lutor

redhten. Db bie Branheleuntniffe in folchen Schulen fo er*

morben merben lönnen mie im praltifdhen Sehen, baS muh
bahingefteßt bleiben. Bei ber gro&eit ©ntmicllung ber beutfcheit

Subuftrte unb bem 2lntheil, ben baS SSanigefchaft baran nimmt,

muh ber Battlier heute ©hentie unb Bhufit ©leltrotedhnil unb
Braugemerbe, Metaße unb ©e£tilbrand>e oerftehen lernen unb
baS lehrt nur bie Erfahrung, nicht bie ©h^orie. Db ber üt

SluSfidht genommene Unterri^t in CEthil, Moral unb Bhtlo*

fophie bett ©inßuh auf bie Bilbung beS ©haralters ausübea
mirb, ben ber Berfafier erroartet, fdheint uns auch fraglich.

Ser rein laufmannifche Unterricht foß nach ber 2lnft<ht beS

BerfafferS oon praltifdh erfahrenen, tüchtigen Kaufleuten erteilt

merben, melche biefe Steßung als @hoenamt übernehmen. Sa§
fcf)cint uns hoch Pon einem übertriebenen SbealiSmuS auS*

gugehen; mir finb ber Meinung, bah bie Seljrer an einer

folchen ^anbetSfdhuie fämmtlidh ihre ©hätigfeit als eine Berufs*

Pflicht unb nicht theilmeife als ein (Ehrenamt aufgufaffen hätten;

benn menn baS Organ ber ftaatlidjen ^anbelSfdhule, mie eS

ber Berfaffer raünfdjt, in gröberem Mähe gur Ausführung
gelangt, bann mirb ftch fdfjtoerlidh bie genügenbe Attgahl oo«
Kaufleuten finben, bie fidh einer folchen ©hätigfeit nur als

(Ehrenamt gu untergiehen bereit mären. — Mir hotten in

(Eingelfjeiten uns gegen bie Anfichten beS BerfafferS gu roenben,

mir glauben auch, bah bie praltifdhe Ausführung beS Blaues
noch eine piel breitere Ausführung guläfet, jebenfaßs bleibt

aber bem Sdhriftchen baS Berbienft, eilte roerthooße unb
auSfidhtSreidhe Anregung geboten gu haben. S. S.

SerKrebSbagilluSentbecft? Mieber einmal fommt
bie üßacbricbt, ber Krebserreger fei entbeeft morbeit. Bach
ben mancherlei (Enttäufchungen, bie matt auf biefem ©ebiei
bereits erlebt hat, tft es jeboch mohl geboten, auch bie iteuefieit

Melbuttgen mit grober Borfid)t aufgttnehmett. Sit ber foebett

erfhietteneuSoppelnummer beS „3entralblattfür Bafteriologie"

veröffentlicht Brof-Dr. Maj; Schüller einige oorläufigc furge

Mittheilungen über bie Auffinbung beS KcebSerregcrS, bie ihm
angeblich gelungen ift. (ES fei if)»t burd) einen glüdlidjen

Umftanb möglich geroefett, aus ocrfd)tebeuett KrebSgefdjmülften
einen fdharf gu dharafterifirenben nieberen, mahrfcheittlich

thierifdhen Organismus gtt fultioiren unb iljn ttt oerfdhiebenett

(EntmtdflungSphafcit im ©efdjmitlftgemebc felbft nad)gurocifen,

fomie biefeit Baci)meiS fite jeben Unterfucher gugänglich gu
machen. Bach beit Kulturen finb es rmtbliche ober ooale, feltencr

unregelntähigc blaftße Körper, in ooflfommen auSgebilbetem,

gemifiermahett erroachfettcm 3uftanb, meit um baS Srei» unb
Btehrfachc gröfeec als rothe Blittförperchett, oott golbgelber
bis bräunlicher ftarbe, ftarf lichtbrechenb. Sic befteheu auS

' einer relatip berben, miberftaubsfähißen, ftarf lichtbrechenben
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§üBe üüit fllniijenb rjeltcc garbe, mit einem meift bunfleren
Snl)alt. ^|3rofcffor ©d)üßer bat and) ^iei’üerfuctje mit feinen
.U'uUuieu gemadjt, bod) ifi bie 3 ed nod) su fürs, um ein

Stefultat 31t erroarten.

3»nt © a n t e *3 u b i I ä u nt bat Sßcof. Spio 9t a j n 0 ben ©rioul*
äianifdjen ©obeg non ©aute'S ©bßrifi „De vulgari eloquentia“
pbotograpbircn laffett. SDie ^Photographien finb trefflich aus*
gefügt nnb bie Slrt, roie ber pbotograpbirte ©obeg sunt aß*
gemeinen ©ebraud) ber SBiffenfdjaft gebracht roirb, ift ebenfo
lobenS* als nadjabmenSroerib. ®aS Original ift auf 14 Vlätter

gefäjrieben unb nimmt 27 ©eiten ein, ba bie 9tüdfeite beS

lebten VlatteS unbefdjrieben ift. ©ie Vbotograpbien finb 27
einseine Vlätter, 14 in recto, 13 in verso entfpredienb, unb
nicht sufammengebunben, fonbern in einem angepajjten lein*

roanbübersogenen Vappfaften aufsuberoabren, roaS bie Ve*
nufcung aufeerorbentlicb erleichtert. M.

* ©in neues ©oetbe*Vortrait, menn auch nur ein

©elegenbeitSbilbcben, oeröffentlidft Slb. SOtiruS in „Verjagen
unb ÜlafittgS VtonatSbeften" (9Ötail900). SllS 9t amberg 1791
im Hörner’fdjen §aufe mit ©oetbe sufammentraf, erjä^lte

biefer begeifiert oon feiner Vegegnung mit ber jungen römifdien

grau, roeldhe iljn su bem ©ebießte „®er SBanberer" augeregt

ßatte. SBäbtenb ©oetlje'S ©ßjilberung griff 9tamberg sunt

VIeiftift unb ffissirte bie Heine ©eene: ©oetlje, bie grau mit

bem „fingenben ftnaben", etmaS 9tuinenardbiteftur umher.
®aS Vlatt blieb im 93efifee ber Äörner'fdjen gamilie unb ift

neuerbingS als ©djanlung beS §rn. tgauptmann a. 2).

Ä. Sllbridh in baS 2Beimarifd)C ©oet|e* unb ©d)iBer*Slrd)io

gefommen.
* ©ie Höntglidhe Slfabemie gemeinnübiget

SBiffenfdjaften $u ©rfurt bat befcfjloffen, für baS gaßr
1900/1901 folgenbe ^Preisangabe sufießen: „2Bie ift unfre
männliche gugenb oon ber ©ntlaffung aus ber
Volfsfcbule bis sum ©intritt in ben ^eereSbienft
am jwedmäfeigften für bie bürgerliche ©efell*
febaft 8u erjieben?" Stuf bie befte ber einlaufenben Slb*

banblitngen ift ein ijtreis oon 600 £Dt. als Honorar gefefct.

©er SSerfaffer tritt baS ©igentbumSredßt an bie fgl. Slfabemie

ab, roeldhe ausfd)liefilid) befugt ift, biefelbe burdß ben ©rudf

ju oeröffentlidjen. ©S foßen bie3iele einer aßgemein fittlidj*

inteßeftueßen ©rsießung unfrer männlichen gugenb, im ©egen*

fab ju einer beftimmten VerufSersieljung bargelegt roerben,

unter SIngabe ber 93tittel, roeldje geeignet erfdheinen, biefelbe

SU febüben oor ber ©efabr, entraeber büIfloS ficb felbft über*

Iaffen s« bleiben ober ben Umftursparteien sunt Opfer su

faßen, ©ie Slbbanblung ift auf gebrochenen goliobogen su

fdjreiben unb in beutfeber ©pradhe absufaffen. Arbeiten unter

15 unb über 40 goliobogen bleiben unberüdfidltigt. Veroerber

roerben erfudht, ißr 9Jtanuffript in ber 3^it uom 1. fDtärs bis

Sum 30. Slpril beS gaßreS 1901 an ben fgl. Vibliotbefar,

tgrn. Oberlehrer Dr. ©mil ©tange, in ©rfurt einsureidjen.

©asfelbe ift mit einem SOtotto su oerfeben, barf aber ben

Stamen beS SBerfafferS nidlt enthalten, ©in oerfiegelieS ©ouoert

ift beisufügen, roelcbeS ben Sftamen, ben ooßftänbigen ©itel

unb ben SBoßnort beS VerfafferS, foroie baS gleicßlautenbe

ÜDiotto enthält.

-ss. ©ie Vrioatbibliotbef Otto SJtibbedS, bie,

roie oiele europäifdje roiffenfdjaftlidie ©d)äbe, nach Slmerifa

geroanbert ift, fteßt jefct, roie roir ber „Classical Review“ ent*

nehmen, latalogifirt in ben ^Bücherreihen ber RnioerfitätS*

bibliotbef su 9JtontreaI in ©anaba.

* #eü>elf>erß* 2lm nötigen ©amftag rourbe in ber

Stula ber fjiefigen llnioerfität bie erfte ©ame, grl. ©ejauer
aus Karlsruhe, bei ber pbilofopbifcbeu gafultät immatritulirt.

* ©trafeburß* ®er SIffiftent am sooloßif^en gnftitut

ber biefigen llnioerfität, Dr. Sernbarb 3t öl bete, ifi in

ÄarlSrube geftorben.

K. fHoftocf. 3nm ©gtraorbinariuS ift an ©teße beS

Sum OrbinariuS ernannten ißrofefforS Dr. O. Äern ber ißri*

oatbocent Dr. Äalbfleifdh aus greiburg i. Sr. berufen

rootben. ijSrofeffor Dr. Äalbßeifdh (tlaffifdier Philologe) hoi

ben 9luf angenommen. — gn ber mebijinifdhen gafultät b^t

ber aiffiftengargt an ber dhirurgifdhen Älinif Dr. med. ©brich

aus Söloro bie venia legendi erhalten.

* Wache«. ®em befannten SBirfHdhen ©ebeimen Ober»
regierungSratb Dr. 2Bebrenpf ennig ift oon ber biefigen

fgl. ©edjnifdhen ^odhf^ule in banfbarer Slnerfennung feiner

beroorragenben Serbienfie um bie görberung ber teebnifdjen

SBiffenfibaften bie SBürbe eines Dr. ing. honoris causa oer»

lieben roorben.

oem. ^i cStöU. ©er $rioatbocent Dr. Otto giriesef,
ber an ber biefigen llnioerfität über englifdhe unb altnorbifdje

Siteratur liest, ift oon bem ÄuItuSminifter beauftragt roorben,

roäbrenb ber beiben folgenben ©emefter bie Vertretung beS
beurlaubten ißrofefforS Dr. ©inenfei an ber Slfabemie su
91tün ft er su übernehmen.

* 2Sie«. Sin ber pbilofopbiffben gafultät ber biefigen

llnioerfität legte bie ©iubentin grau ©räfin ©abriele SB a r t e nS*
leben baS groeite (lebte) 9tigorofum aus ber flaffifdjen

^Philologie mit febr gutem ©rfolge ab. ©räfin SöartenSleben,
eine ^Berlinerin, bot ihre pbilofopbifdhen ©tubien an ben
llnioerfitäten in 3ürid) unb $eibelberg begonnen unb an
ber SBienet llnioerfität beenbigt. ©ie ift bie erfte ©tubentin,
bie an ber SBiener llnioerfität s«c ©oftorin ber ißh^ofophie
promooirt roirb.

* Hohenhagen, ©ie unter Seitung SIbam VouIfenS,
beS ©ireftorS beS biefigen meteorologifeben gnftituts, ftebenbe

bänifdie 9lorbIid)tegpebition ift, roie aus gslanb Be*

richtet roirb, auf ber 9>tü(freife Begriffen, ©ie befanb ficb

gegen brei Vierteljahre an ber 9ftorbfüfte gSlanbS, roo fie auf
einem 3000 gufe hoben ©ebirge SBinteraufentbalt genommen
batte, ©ie gewonnenen ©tgebniffe foßen oon grober roiffen»

f^aftlicber Vebeutung fein. ©leidjseitig roirb aus gslanb
gemelbet, bafc ficb bis 16. Slpril rings um bie ganje gnfel

fein ©iS befanb, fo bafj gslanb in biefem gabre oon einer

©iSblocfabe oerfdhont beiben bürfte.

* SWoöfau» §ier ftarb im Silier oon erft 35 gabren
SBaffili Vetroroitfd) V^eobafbenSfp, 9tebafteur ber

3eitfd)rift für Vbüofopbie unb VfD^hoIogie unb 9ttitglieb ber

biefigen pfpcbologifcben ©efeßfdjaft. ©r bat sahlreidie Slb*

banblungen über bie ©rfenntnifetbeorie ©chopenbauerS unb
über griebrid) Sitiebfcbe’S Vforalpbilofopbie 0 erö ffentließt unb
unter feiner 9tebaftion finb ruffifdje Uebefeßungen ber SBerfe

Äuno gifdherS, Seibnis unb VouIfenS erfd)ienen. ©ine feiner

bebeutenbften Slrbeiten ift eine ruffifdße lleberfeßung oon
©pinosas „©tßif".

^ufertionspreis für bie 42 111111 Oreite ^eife 25

^i^orifcb’poHtifche Sldtter.
gahrgang 1900. 125. Sattb. VeunteS $eft.

gnbalt: ©er „SSater bevSJipftil" im Sichte beS SleuplatoniSmuS.

— ®ie „SoS oon SRom"«©en)egung in Oeflerreich- III. —
Äreus« unb OuerjÜge burcf) bie neuere fathotifcfie ^oefte. IV. 2>rei

totbolifde Sprifer. — ©er SHbfolutiSmuS Oon Äunft unb SBiffenfd&aft. —
©enfmäler ber ©onlunft in Deflerreidj. II. — Hirche unb «Staat feit

300 gafjren. (@dlu§-) — ©er Slntßeil granfreidS unb ©eutfdjtanbS

am fatbolifden SDlifponSmerte. (7755)

Stilbengr.feratenteil oeranttoortlift

:

äö. Äeil in atünißen.
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Sr. SJfartin ©djubart. S5on 5R. D. ©e^blt^. — 2lu8 einet ©elßji*

fünften = Sammlung. 33ou Sr. SBilljelm 9iolf8. — 9Jiittijeihuigeu

unb 9tac§ricf)ten.

Sr. SPiartin ®(Ij»frart.

(§um 3 ah res tag feines Cobes.)

Fortiter in re,

Suaviter in modo.

Sie äßerfe eines ZftanneS follen, mie bie meiften

geiftigen 9Bertf)e, gemogen unb nidjt gegäf)lt merben;

feiten merben beim Qäfylen unb beim SBägen hierbei

gleitfje ober annäljernb äfmlidfe Ztefultate fid) heoauS=

ftelten. ©oetf)e, Sdjafefpeare unb loenige Slnbere auS=

genommen, mirb meift baS SSolumen gunt innern Zöertl)

in umgefefirtem SSerlfältniff fielen. Non multa, sed

multuml SaS mar Oon je eine treffliche Sebife, unb
meife ift, mer fie befolgt. ©S gehört bagu freilich man=
djerlet — ©ebulb, Zieferbe unb glücflidje Hmftänbe, bie

eS einem ermöglichen, fid) Seit gu laffen; nicht meniger
aber and), baff man nicht gu nie! auS fid) macht, fid) nur
am Jpödhften mifjt unb ben riöhtigen Stugenblid, mag er

noch fo fpät Jommen, erfennt unb erfaßt.

§at ein ÜOtann aber in biefer Oornehmen SOSeife, sub
specie aeterni gefdjaffen unb geloirft unb fein Zßerf mie
fein Seben beenbet, fo ift eS _$flid)t berfenigen, bie ihm
nahe fianben, bon il)m öffentlich gu geugen, mie eS ^flidjt

ber Ruberen ift, biefeS geugnifj gu mitrbigen, unb bie

neugefchaffenen äBertlje, bie ihnen ber ^Bereinigte hinten
lieb, fennen gu lernen. ©S ift bieS meit ernfter aufgm
faffen als eine blofje ^arentaiionSphrafe ober eine

geiftige Senfmalfeperei; über leptere billige Zlrt fid) mit
einem lobten abgufinben, barf man ähnlich benfen mie
femergeit ©oetlje über ein ©oetf)e=SenfmaI badjte unb
heiter=ernft in bem befannten ÜBerSIein fid) bernehmen
lieb.

Sind) ber, bon bem hier gefprodjen merben foH, barf
beffereS beanspruchen, unb barf auf baS, maS er ge=

fdjaffen, als. auf fein befteS Senfmal hinmeifen. gur bie

grobe Söelt ift ber Moment gefommen, ba fid) fein SBir-
Jen rein barftellt, entfleibet beS Zufälligen unb and) —
eines guten SpeilS bom ^erfönlidjen. Sind) rupt ja nach
bem Sobe eines h^borragenben Cannes immer mehr
unb mehr jene fonberbare <S>d)eu, ©uteS unb (Schönes
bereitmiHig anguerfentten, menn man’S and) nid)t fclbft

gefd)affen ober SSortheil babon gehabt hat. üötan hört
nunmehr gern, mie grünblich er beim gorfdjen unb 2tr=
beiten, beim Seinen mie beim Sehren gemefen; ja man
banft e§ ihm, baffer fo unb nicht anberS loar; unb fo
bottgieht fid) im füllen unb unbermerft ein ©tiid auS=
gleidjenbcr, menn auch fpäter ©ered)tigf'eit

; bie mahre
geier beS echten SKanneS, fagt Prometheus, ift bie &hat;
auch bie poftjhume ift eS.

2)r. phil. griebrid) SJtartin (S d) u b a r t
,

geb.
3. DJtober 1840 gu ^»ohenftäbt in <3ad)fen, bem §er=

fommen feiner gamilie folgenb guerft Sheolog, manbte

fid) fpäter bem (Siubium ber germaniftifdfen Siteratur

unb ber ^unftgefd)idhte gu. Sßohl finb ihm bielleiöht

unter ben fpäteren SInfeinbungen S^eifel gefommen, ob

biefer 2Bed)feI für ihn unb baS, maS er leiften fonnte, ein

©litd fei: er gab bie Sftöglicfjfeit bamit auf, burd) bie

SWacht feiner Sßerfönlidjfeit, feiner munberboden 3tebe=

gäbe allein gu mirfen. Safür aber mirfte er nun burd)

feine SSerfe: feine eingigartige ©emälbefammlnng unb
fein 2hid) über ©oethe’S ^önigSleutnant.

,,2ur/(jd u£v räd
>

, dlti oucoq dy_aj“ fdfrieb er

felbft einmal, in feiner großen SSefcheibenheit ©ophofleS’
©lectra citirenb: „’§> ift gmar SBenigeS, aber maS ich

eben habe." üftun, ba^ bieS „SBenige" foftbar mar,

miffen heute fdfon 23iele unb in Qufunft merben e§ 3Jteh s

rere nod) inne merben. 2)a§ St)oranc=58uch brachte nach
bielen 3iid)tungen neues nnb mid)tigeS: unerloartet reicp=

haltige Quellen für „Sichtung unb SBahi'heit"; für bte

granffurter SofaIgef(hid)te jener Seit; für bie beS fiebern

jährigen Krieges (ber bon Sljoranc ftammenbe ^lan
ber Heberrumpelung granffurtS fei hier allein ermähnt,
ohne beffen 3Sead)tung fünftige SBerfe über jene Kriegs*

geit nicht gefd)rieben merben fönnen)
;

bie geftfieltung

beS ©harafterS, bc§ SebenSlaufS, ja beS IRamenS beS
.^önigSleutnantS

; für bie ®unftgefd)id)te aber fällt auS
biefem 23ud)e ein l)elle§ Sicht auf bie beutfd)en, bisher
mit ©eringfehäpung beljänbelten „Sarmftäbter" ZItaler

beS 18. gahrljunbertS.

©S ift unenblid) fdjabe, bafj bie berfchiebenen i|}Iäne,

mit benen ©djubart fid) trug, nun nid)t mehr gur 2luS=

führung fommen merben; berat um eben gu literarifdjer

Shätigfeit mehr dJtu^e gu haben, entfd)Ioß er fid) gum
SSerfaitf feiner ©alerie. 9J?and)eS, maS an Material halb
burchgebitbet fiel) borfanb, mirb ja mohl bon anberer,

funbiger, feiner geber berloertljet merben, unb in ber

Seiten Sauf mirb fid) aud) bie gorm finben, in melcher

feine anmuthbollen, theilS heiteren, theilS (unb meift)
aber ernfieit unb tief ergreifenben ^oefien ber SBelt be=

fannt merben fönnen. 2lber feine eigenften gbeen, feine

ZluSbritdSmeife, gingen mit ihm bal)iu. SSielleid)t and)

feine ZlrbeitSmeife. Senn loer nimmt fid) bie Z)cüf)e,

gleid) ©djubart bie heterogenften Singe gu fo flaffifdfer

Harmonie gufammenreifen gu laffen, mie er’S im Sho*
ranc getl)an? Sa brandjtc eS freilid) Seit, unb SSielen

bauerte cS gu lange. „(Sic fd)reibcn ja baS 23ud) bod)

nie!" fagte ^ermann ©rimm gu (Sdhubart, als fie fid)

gelegentlich ber ©rünbung ber ©oetl)e=©efeiIfd)aft trafen;
benn er muffte um bie jahrelangen Sl)oranc=@tubien.
„ltnb richtig loar’S," fdjergte (Schubart fpäter, nad) bem
©rfcheinen beS S3uchS; ,,id) hab’S and) nid)t gefd)rieben,

fonbern — biftirt."

Sie bollcnbeie Zteifc beS 2BerfS berleitete ©inige,
eS für gu glatt, gu behaglich unb breit gu halten; eS fei

and) gu biel Slufmanb für eine „Heine Biographie eines

Heinen ©oetlje^hdologen". Zlber baS ift eS geraie nidht.



©eite 2. Beilage jttt OTgemetnen Seffiutg. jffr. 101.

:

benn gern hätten etliche Stnbere fid; in bie Seute tßeilen

mögen I

(Sin gunb, gum minbeften ebenbürtig bem ber

Sßoi;anc*2teIiquien, mar bie Sßieberentbetfung beS gäng*

ließ berfdjotteit unb berloren gemefenen Silhouetten*

2lIbumS Omi Sfntßing, meldjeS bie fcßönfte ©oetße*SiI*

honette enthalten füllte, bon ber man mußte, mit einem
Siergeiler, ber erhalten mar unb beffen Sinn unber*

ftänblich blieb. Dbmoßl burd) eine gnbiSfretion Sd)u=

bariS gunb früher als gemünzt befannt mürbe — ober

gerabe beßmegen — beeilte fich Sd)ubart erft recht nicht

mit ber Publifaiion, ba eS ihm ftetS unb burdjauS nur
um bie Sad)e, nicht aber um Perfonen gu thun mar.

freilich, ber Sob berßtnberte bie Sottenbung ber 2In=

tßing* unb Silßouettenftubien, beren Veröffentlichung

nun in 0ertrauenSmerißefter .§anb liegt.

galten fo auf bie ®unft beS 18. gaßrßunberiS burd)

Schubart neue Sichter, fo hat im altgemeinen moßI bie

SBertßung bieler Zünftler unb ihrer Sßerfe burd) feine

Sammlungen neue üOtaße gemonnen.

gunäcßft ift ßierbon ber natürliche Sßertßmeffer, ber

ßunfißanbel, beeinflußt morben: ber 23. Oftober 1899,

ber Sag ber 2luftion Schubart, mar ein ©reigniß bon
überall fühlbarem ©emicßt. (Sine fo illuftre Verfamm*
Iung bon Kennern unb Käufern auS allen Sheiten

©uropa’S mar in ttftündjen noch nicht gefehen morben.

Unter ben etma 80 Sßetlneßmern befanben fich könnet,
mie Sr. SaßerSborfer, Profeffor Raufer, profeffor 2Seig*

fäcfer, PegierungSratß Sr. Scßaeffer, profeffor Seßio,

©eh. 9taiß SBoermann, Sr. £eßrS, Sr. grieblänber,

Sr. ^offtebe be ©root, Sr. (Sbjtjtil, Sr. SrebtuS, Sr.

Schreiber u. 21. Von Sonbon mar bor ber
<

2luftion

Sir Poßnter bon ber National ©altert) gur Seftd)tigung

erfdjienen, gleid) anberen englifdjen, Parifer unb diem*

Porfer Sammlern unb Sireftoren. Sie ©ruppe ber

§änbler mieS tarnen auf, bie fonft nicht eben oft er*

fcheinen, mie 2lgnem anb SonS, ©olnagßi u.©o., Viurtaß,

Sabin (Sonbon), Sebelmaßer (Parts), Steinmeßer

(®öln), ©utefunft (Stuttgart), Vofenberg (Prag),
Seßolb (Nürnberg) u. 21. m. Von äßerfen, bie bon

SiaatSfammlungen ermorben mürben, nennen mir: bie

herrlid)e „Sdjleuße" bon VombouiS unb ben b. b. SSelbe

(Straßburg), ben berühmten ^obbema (nebft einigen

befonberS ßerborragenben Stichen: SreSben); ben ©ra*

nach (Seipgig)
;
ben SOtoIenaer (VMen)

;
ben SleS unb'

ben ©oningSloo (f. ©remitage, St. Petersburg).

Sie famen, meit fie mußten, baß nur SSerfe erfter

©i’tie ba maren; ber ®ampf um ben Sefiß mar barum
aud) bon einer unerhörten Sebhaftigfeit, ja ißetlmeife

£>arinäcfigfeit, bie fich 3- 23- gleid) anfangs, bei ben

2lmberger portraitS, gu fieberhafter ©luth fteigerte.

gragt man nad) bem ©runbe eines folcßen ©r*

fotgeS, fo liegt biefer bod) guleßt in ber Süchtigfeit ber

Slrbeit, bie Schubart geleiftet. Senn beriet erreicht man
nur, menn man bie höchften 2Infprüd)e an fich felbft gu

ftelten gemohnt ift; baß Sdfubart bieS ohne SCuSnaßme
unb bon jeher gethan, mar fcßon fo lange befannt; Sobe
fcßrieb ihm einmal: „geh meiß ttiiemanben in Seutfd)*

Ianb, ber gur geit mit fo großen 2Inforberungen unb
nach fo großen ©eftd)iSpunften fammett, mie Sie." ga,

in gemiffem Sinne mar Sd)ubart felbft Zünftler; er

fannte bie Sdfmergen, auS benen baS ed)te ^unftmerf ge*

boren mirb. Saßer aud) bie große, man möchte fagen,

religiöfe Sanföarfeit, mit ber er jebe mirflid) fünftlerifd)e

Schöpfung begrüßte, ©r hat bieS einmal in einigen

Perfen begeugt:
. . .

(®ie fünftlertfcbe ISongepitoit)

3ft eilte SBonne oßne ©leicfjen, unb

@o wie öu faßft, beS ©dhtutens unb (SrfennenS

Unb be£ ©euiepenS 2ö,crl, — S)och bie ©eburt?
Stoch warb fein tötenießettfinb fchmerjlos geboren
Unb ohne ©dnnergen auch fein SDtenfchemoerf

®er Sfitnff, ber ©ichtitng! ßeu® ßcd’§ fo gewoQi
Steh feßtag' unb frage nach in aßen Sehen,
gn aßen ^erjen, audß ber Stßerhöchfien,

©emetbei wirb'g bir werben unb beffätigt:

Stu§ ^eräblut nur unb nur au§ SBunbenfdhnterjen
Stingt eä fich IoS, wa§ itn§ jitoor beglücfenb

3tu§ ©unft ber ©öder unb ber Siebe fam.

gn fo großartiger Sßeife ben tragifeßen ©runbton
ber hohen, ed)ten föunft emhfinbenb, mar Scßubart gang

j

Oon ©oethe’fchem ©eifte burd)brungen. —
21IS bie Qeitfdjrift „Pan" mit fo ungemöhnlichem

2lufmanb inS Sehen trat, unb in größeren Stabten eine

2lrt 2Sanbermtffion bafür mirfte^ öerjagte er eS fid) unb

|

beit föitten ber ißm höchften nicht, in ber öetreffenben

j

Perfammlung einige Söorte — bie eingigen auS bem
I
Puhlifum— gu fhredjen. gd) feße ißn no^

;
er ftanb ba,

|

mie ein eßrmürbiger gelS, an bem baS 3teue hranbeie;

|

aber meit entfernt, 3teueS um ber Steußeit mitten gu Be*

|

fämhfen, fcßloß er öielmeßr mit einem ttßunfdje, ähnlich
i bem beS ©oetlfe’fdjen ©eifteS auf ber alten 23urg, ber

j

„bem Hftenfdjenfchiffietn" ba unten gute gahrt münfd)t.
i
— SaS 2luftreien unb Sprechen foftete ihm Uehermin*

|

bung
;
er regte fich aueß nießt um fleineS. Sßenn er aber

: fftrad), fo mar eS ein großer ©enuß für Sitte
;
feine reigen*

j

ben, formbottenbeten 23orträge über bie bon ißm mieber*

J
entbedten gofehßSbilber, über bie beiben 2lmberger’f(ßen

PortraitS auS feiner Sammlung, unb anbere meßr, mirb
tttiemanb bergeffen, ber fie gehört; aud) nicht jener in

größtem Greife gehaltenen günbenben SiSmarcfrebe

|

ober beS SoafteS auf ©ugen Stieler bei beffen Siücftriit.
1

)

ftttit 9ted)t muß Sd)ubart bor allem als ber Sarnm*
i
ler feiner unbergleidfltcßen, nicht attgu gasreichen, aber

!
munberbar gufammengeftimmten unb gefießteten ©alerte

|

gemiirbigt merben. Seine nunmeßr in alle ttöelt ger*

I ftreuten Silber, über beren ßerborragenbfte feßon Sre*

j

biuS 1890, fomie grimmel 1894 in ber „geitfeßr. f. bilb.

I ^unft" berid)tete, feine fdfönen, ißm unb 2ltten, bie ißm

|

naße ftanben, fo tßeuren Silber, biefe triumbßirenben,

i fouberänen geugen feines SöiffenS unb SerfteßenS,

feines ginbenS unb ©mßfinbenS! ©in jebeS patte feine

©efcßid)te bei ißm, unb manche biefer ©efcßidjien finb

j Ießrreicß, nießt nur für ben Sammler, fonbern auch Öen
i großen Sßeil beS fonft gebilbeien PublifumS, ber bom

! gorfeßen unb Sammeln feinen Segriff hat. $ören mir,

maS Scßubart felbft in einer ßanbfd)rifilichen tttotig unS
gu fagen hat:

„SaS Serbienft eines ßribaten Sammlers, befon*

berS eines Sammlers älterer ^unftmerfe, mirb feiten

|

überfdjäßt, gumeift aber feßr unterfcßäht. ga, mie naße

l

liegt heterogenen Greifen biegrage: 3Bo ift hier überhaupt
- ein Serbienft? Ser ttftann nimmt, metl ißn eine eigene

Paffion bagu beftimmt, fein bißchen Sinn unb Serftanb,

unb bor altem fein ©elb gur §anb unb lauft eben barauf

loS, maS ißm in ben 2Beg fommt unb auS biefem ober

jenem ©runb gefällt! gft baS ein Serbienft? Sßut
er bamit 2lnberen, ober einer ©emeinfdjaft, ober gar ber

i

2lttgemeinßeit etmaS gutes an? — SaS ift bie gaitg be*

gteiftidje grage aller Sanaitfen, über bie id) mieß nie ber*

munbert ßabe, ausgenommen bann, menn id) bei folcßer

grage mit Schauern feßen mußte, baß gu ber genannten

©aitung ttJtenfdien geßören, bie id) ßößer ta^irt ßatte.

ttßoßlberfianben: ber ^unftfammler ed)ter SIrt macht

1) SSgl. aud)
:

Beitfäjrift be§ 9JJünd)ener 2UterUum§=S5erein8,

, VI. 8a£)rg., 1894, fowie ben SCuffafc über ben non ihm aufgefimbemn
1

hl. ©ebafiian in berfelben ^eitfe^rift, 1899.
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felbft auch feinen Slnfprucfj auf ^erbienft’. Sol*

djer Slnfprud), im getröhnlicfjen Sinne genommen,

ift ifjm böllig fern unb fremb. Hnb gtrar treil

er ber Meinung lebt, bah er im ©ienfte ber

$unft mit ftefjt, trenn er Steiftertrerfe aus oft*

malS trunberiidjfter Sßrobenieng gu feinem Sefip macht,

um fie, fei eS ben eigenen 3?ad)fommen, fei eS ber Stacfj*

melt, überhaupt gu retten, alfo gu erhalten, unb babei

für bie eigene ißerfon auS biefen Sßerfen rieleS gu fdjö*

pfen, traS benSeinigen in allem Umfange tnieberum gu*

gute fommen unb als ©rfreulicheS unb ©ebeiljlidjeS wei-

ter trirfen fann. SDenn baS ©ute, trie baS Söfe geht Oom
©ingelnen gu ben Städjften unb non biefen in unbegreng*

tem Stahe fort gu ben SSeiteften; feine ®raft geht Oer*

Ioren, trenn fie eine trar."

Stau barf hingufepen, um eine foldfe ®raft auSgu*

löfen, bat ein Sammler, trie Schubart, eine ftrenge

Sd)ule gu burdjlaufen, aber audj alt’ biefem Sernen unb
Serfiefien gegenüber fein eigenes feines ©mpfinben fo

nöUig unabgenüpt gu erbalten, trie fein ©elehrter unb
fein Äünftler. 3a, ber ©eiehrte unb ber Zünftler gufarn*

mengenommen müßten erft ibr SefteS fyiQebtn, bamit
ein JSunftgelehrter barauS trerbe, trie er, bem gugleicf) in

ber ©efcfjidjte ber ®unft trie in ber ber Literatur mitUtedjt

fein ißlap eingeräumt trerben foU unb tnirb. Unb finb

auch bie Anlagen, ift auch bie Sdjule ba — in bem betau*

benben SDurdjeinanber, tneldfem baS Seben, ber geiftige

$ampf 2111er gegen 21tle, unS auSfeigt, trirb trenigen

©harafteren bie $raft erhalten bleiben, auS ber eine

foldje reife geftigfeit eingig erblühen fann. Srop feiner

umfaffenben ^enntnifj — treife Sefdjränfung auf ein be*

fonbereS ©ebiet; trop Oorfidjiigen SlbträgenS — ficbereS,

fd)netleS 3u 9reifen; trop bereittriUiger SBürbigung beS
HrtljeilS berufener — innere Sicherheit im eigenen ©nt*
Üheiben; iroh errungener ©rfolge — freunblid)fte, unge*
fünftelte SBefd^eibenfteit : baS finb fcfjöne Xugenben eines

Sammlers, bie er burch fein Seifpiel lehrte — „Sdju*
hart als Grgieljer" (ron Sammlern nämlid))

; unb eS

trirb ein ©fjrentitel fein, fagen gu fönnen, „ich habe bon
Sdjubart gelernt." — ©in fyadjmann fcfjrieb nod) jüngft:
„Sdjubart fanb oft ohne Seiffülfe bon Ihmfthänblern
baS Sefte; aber auch ohne bie ber ©eiehrten, ©r hatte
eben Sreffblicf; unb biefer fann unb barf nicht als Ütüft*

$eug ber Siffenfdjafi allein gelten, gumal tro biefe noch fo
jung ift." (Sie erafte $unftforfdjung.) — ©in 2Inberer
jagtejuir einmal: „er hatte eben auch enormes ©lücf."
©etoih, er hatte ©lücf. 2lber gum ©rfolg gehört eben
beibeS: nid)t nur, bah öaS ©lücf einem an ben 23eg
fommt, fonbern, bah man eS erfennt unb faht: eben
jener Sreffblicf.

2tuch hierüber finbet fid) eine fleine Stotig in feinem
^adilah, in ber er beffer, als ein 2lnberer eS fönnte, fid)
erflärt

:

,,3'ch fann mid) ungeheuer irren bei Steiftern gtrei*
ten, britten UtangeS, bei benen ber Inhalt beS SöcrfeS ge*
ring unb bielleicht bie Sedfnif groh, ober anfdjeincnb
groh ift. 2lber, Sedjnif hin unb her — traS ich für mid)
in 2Infprud) nehme, ift bieS: hinter unb burch formen
unb färben fcl)e id) unb treih, trenn ich gefehen habe,
ob ein gottbegnabeter Zünftler gefprochen hat, ober

(fjeifet
’3 im Prolog 51t bem ©cfju&art’fc^en ®elegenf)eit§ftüd

„®ie ißenbantS")

©pridöl für ficfi felbft, fo roahr c§ Äunftroerf ifi;

Sie echte Jtnnft, hie fielet feft unb Har,

©elbfiherrlich unb uerftänblid) ba. gürtöaljr,

Sn ihrem 0teich geht nie bie ©onne unter l

2Ber fo ein bolleS 2Dtah bon Sichtung — unb in bie*

fer adjtunggebietenöen SBeife — für fein Urtheil forbert,

ber ertreiSt baS Utecht ba^u auch burch bie £hat. 2)er

padenbfte SSetreiS hiefür ift trohl ber grohe UtubenS in

SdjubartS Sammlung.
2)eS Septeren ©efdjidjte allein ift ein fleiner fünft»

hiftorifcher Utoman, gu bem bie intereffanteften 2)etailS,.

gum Sheil bon SdjubariS $anb, borlie^en, ber aber einer

eigenen Slbhanblung borbehalten bleiben muh. — 6in
glreiter DtubenS, ©hriftuS gur ©rbe nieberfchtrebenb, eine

lidjt* unb farbenbolle Sfigge, trar ebenfalls in SdjubartS

Sefih; fie foU ein ©nttrurf gum 2>eifengemälbe ber

fuitenfirche in 2lnttrerpen fein, unb flammt auS ber

(älteren) Sö^r’fc^ert Sammlung (Seipgig). —
2Son allen feinen Silbern liebte er eines fo gu hän*

gen, bah ^ fhnt inS 2luge fiel, trenn er bom Schreibiifch

auffah; ein Silb, in bem ein leifer meland)oIifd)er 3bg
eine getniffe Uebereinftimmung mit SchubartS ©harafter

auftrieS: baS „Selbftportrait beS SDturilto." Heber biefe

Segeichnung finb bor Sahnen 3tx?eifel aufgeftiegen, unb
ber $ampf ber SOteinungen trar noch nicht entfd)ieben, als

Sd)ubari bie Singen fd)loh. $ier trar eS fpegiell ber
Sammler felbft, ber energifdj an ber Segeichnung SJturillo

fefthielt. ltnb bie Qeit trirb ihm trohl recht geben. 2)enn
eine treffenbere Segeicpnung bermochte bisher Utiemanb
beigubringen, unb bie ©rünbe, bie für SDturillo’S Slutor*

fchaft fpredfen, finb, alles in allem, bod) getrichtiger als

bie ©rünbe ber ©egner, bie trohl angugtreifeln, aber
nid)tS pofitibeS an bie Stelle gu fepen truhten. $on-
ftatirt ift, bah Scrlin im $upfer[tid)fabinet ein Statt be*

fipt, Welches ein Spiegelbilb beS Schubart’fdjen SilbeS
barftellt; bie llnterfchrift „f^rang §alS" ift tregen beS
„g" (anftatt „S") berbächtig. S)er $opf ift auf bem
Stid) roher, man rnödjte fagen gemeiner, brutaler im
SluSbrucf. Sor allem aber ift eins gu merfen: 2)aS
Sd)ubart’fd)e Silb ift ein erfidftlicfj auS bem Spiegel,
über bie linie Schulter beS Statenben gefeheneS Selbft*
porirait; fchon ber ernft unb fdfarf prüfenbe Süd beS
®argeftellien ift ein echter SMerblicf, auf fein Stobell
bei ber Strbeit gerietet; trer baS begtneifeit, ift nod) nie
gemalt ober gegeichnet trorben. Sllfo, eS ift baS Selbft*
portrait eines StalerS, unb gtrar, trie bon ©. Soh hoobor*
gehoben, eine Stubie, in ähnlidjer SSeife unb Slbfi^t, trie

oft bei Sembranbt. 2D?an barf hingufepen, bah, trenn
bieS gutrifft, ettraige Slbtreichungen bon ber getnöljn*

Iid)en Staltreife beS SteifterS recht gut auS bem Se*
ftreben erftärt trerben fönnen, gelegentlich folcfjer Stubie
einmal anbere SSirfungen gu probiren. — Sleibt ein ge*
tridjtigcr Sunft; bie goage nach her Slehnlichfeit. Son

;
bem Serliner Stich, bem Spiegelbilb eines Spiegelbil*
beS, barf hiebei abgefehen trerben; trir haben ja eine
Uteihe Originale. Heber biefe unb bie Slehnlichfeit ber*
fclben untereinanber äufferte fid) Sd)ubart einmal Brief*

lieh, ba er alle gut fannte, baljin, bah olle Ooneinanber

l

ftarf abtreidjen unb nur bie auS bem mittleren SebenS*
;

alter Oerhältnihmähig fid) am meiften gleichen; er führt
j

bafür baS Sortrait in SanbrartS Slfabemie, baS in 2}of)*

j

me’S „Slunft unb Zünftler", bor ber Sücfe’fdfen Siogra*
phie, unb baS portrait bon Sobar (Stabrib) an. Sla«
gegen trufjtc if)m öpofftebe be ©root gu entgegnen, bah
baS in ber Sammlung $?eir in Sdjottlanb befinblidje
Silbnih bon Sobar erheblid) abtneidje (f. Sterling,
Aurals of spanish Art, 2. Sluffagc). — Soll man bie
Summe giefjen, fo muh bie Segeichnung Sturillo entfehie*
ben bleiben, bis ©egentheiligeS bemiefen ift; ber SeireiS
bürfte cineStl)cilS ohne gufädige ©ntbcefungen faum mög*
lid) fein, anbernthcilS aber trirb ber ettraige neue Staute
fein fd)led)tcrer fein, als ber bisherige, benn ein Sieifter*
trerf bleibt eS. unter allen Hmftänben,
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3BeiI Wir Tfjtet nur öon ben Bebeulenbften perlen ber

(Sammlung fptedjen Wollen unb and) non biefert nid)t alle

erwähnen hinnen, fo fei nur nod) auf ben 3lcmbranbt
(ilopf eines greifen 5)tanneS) IjingcWiefen, beWBobe etwa
nmS gafw 1633 anfe^en gu füllen glaubte, unb ben (Sol=

nagl)i (2ortbon)
:

um hoben Preis erftanb —
; auf ben

teigenben ÜDMfit, ben ebenfalls 33obc als „eine ber Iie=

benSWürbigften ^ontpofitionen beS fbieifterS" begeidjnctc

:(SebeImal)er=PartS) —
;
SBoubermannS herrliche Hmf=

fdjmiebe, feinergeit geftodjen in ber (Sammlung fütoireau,

3?r. 57 (nach $odanb berlauft) —
;

(SoningStoo’S

„Satona"
;
— enblidj bie beiben Slmberger, Weldje fogu=

fagen mit ftiirmenber §anb/ alten SJiitbietern gum ©roh,
um einen nicht erwarteten Preis. bon bem Sonboner
Hänbler ßolnaglji erobert Würben. Sdjubart hatte fie

auS ber Sammlung Briefen (SreSben) erworben, Wo
fie, bie als PenbantS gemalt unb Wohl lange gufammew
geblieben geWefen, nad) furger Trennung wiebet ber*

eint Worben Waren, lieber ben ^unftwertl) biefer gWei
Stöerfe beS alten SlugSburger bbalerS ift nie ein SBori ge=

ftritten Worben: hier War einmal alles einig; bon ben
Silbern aber, Wie befonbetS bon bem bargeftellten (Slje=

paar liejge fief) ausführlich Berid)ien, unb eS gäbe eine

retgbode Stubie; nur gehört eine folcfje auf ein anbereS

Statt.

SZuff alfo ber Stoff gu biefer Stubie einftWeilen

ruhen, fo ift eS bem Sdjreiöer biefer geilen fafi noch

fdjWerer gu fdjWeigen über eine 3teilje bon Sot=
fommniffen auS SchubartS Sammlerleben, bie bem fo=

mifdjen©ebiete angehören, unb bie— gleich bem einen(£t=

lebnifj, WeldjeS Sdjubart gu bem teigenben ©inafter „SDie

PenbantS" berarbeitete — alle mehr ober Weniger Stoff
gu Sufffpielen abgeben fönnten. Sdjreibt ihm ba ein

(nun berftorbener) angefehener Dealer: „Sie Wiffen ja— id) als Stitglieb ber hnfaufSfommiffion für bie

StaatSgalerie, Weih bodj eben nichts über ben Preis bon
Silbern — höchftenS noch bon großen Sil =

b e r n. . .
." SDabei hanbelte eS fich um ein Silb bon

refpeftabler ©rohe. — Ober ein anberer Sdjerg: Schm
hart hatte einmal. Wie bieS fa feber ernfte Sammler gu=

Weilen thun muh, eine Seihe bon Silbern auSgemergt
— ob bann berfauft ober in ©aufd) gegen beffereS ge=

geben, Weih id) nid)t —
;
nad) einem gabt erfd)ien bei

ihm ein Suffe, beffen Same einen afabemifdjen „Henfel"

hatte, unb bat ihn, fiel) bod) eine ^olleftion borgüglidjer

Silber angufehen, bie er bon feinem in St. Petersburg
beworbenen Sruber „bot gapren" geerbt. — Sdju=

Bart fam, fah unb lachte. SDenn eS Waren feine ber=

ftohenen $inber. Slber eS muh gefdjwiegen fein, gerabe

über bie beften SDinge; unb ba fein eigenes fonoreS,

perglidjeS Sachen nie Wieber ertönt, fo füllen aud) Wir

unS an baS ©rnfte halten, an baS ©rohe unb Schöne,

WaS er unS hwterlieh; ernft genug ift bod) aud) ber

geiftboIt=grohgügige SuSbrud in feinem bon Senbad) ge^

malten Silbnih, WeldjeS bem SluftionSfatalog beigegeben

Würbe, einem Katalog, nebenbei gefagt, ber SchubartS
Witrbig War unb ber borbilblidj Werben fann burch

Sd)öni)eit, Seidühum unb Wiffenfdjaftlicpe ©rünblicpfeit.

SSeifter Senbad) ift feiten ein $opf fo unbergleidp

lieh gelungert Wie biefer, bem etwas bom ©eifte eines

SelaSqueg iftneWofint; unb merfwürbig, aud) biefem

Silbe gegenüber fann Wieber nur ein ©oethe’fd)eS Söort

SUS_teid)enö alles fagen, baS beS SpnfeuS;

gljr gtüdtidjen Stugen,

2BaS je ihr gefehlt —
ES fei rote eS rooEe,

Es roar hoch fo fdjön!

S, b. LS. e tj Ö I i t

SluS einer Selbftfihrtften-'Sammlung.

S5on ®r. Sßilljelm SRoIfS.

®ie folgeubeu Prüfe entflammen einer mir tooit be=

freunbeter Seite gur Perfügmtg gefteüteu Selbftfd)riftens

Sammlung, gljr SBerth liegt gum größten S^eil in beut

Umftanbe, baff fie bem gorfdjer als ©rgäitgung unb Sets
noaftäubigung bienen fönneu. 3lud; finbeu fich befauntltch

oft fcheiubar nebcufäd;liche ®iuge ermähnt, bie für bie

SCufflätuug Wichtigerer fragen bienftbar werben.

1. gena 5 gut. 98
Sie fiitbcn in beiliegenbem Xllteit ©tütfe ber $ocen

einige gl)rer @ebid)te abgebrudt unb id) ergreife biefe (Be*

legeitheit, ghtteit für btefe fdjönen Beiträge fo roie für ghre
gütige 3aid)rift S)anf 31t fagen. Unter bem tgeer oon ®e*
bichten, roeld)e bem Herausgeber eines 3tImanad)S oon atten

($nbett ttuferS oerfereidjen profaifdien ®eutfd)Ianb§ guftiefeen,

ift bie ©rfdieinitng einer fdjönen unb roatjren noetifdjen

©mpfinbung, fo roie fie in mehren ghrer ©ebidjte lebt, eine

befto angenehmere Ueberrafdjuttg unb biefeS 23ergnügeit haben
mir rorsüglidj gljre ©aben ber ©ött'er geroährt. 33es

fonberS aber erregten fie mir ben SBitufd) ghrer perfönlidjeit

23efanutfd)aft, unb roemt ©ie mir baju einige Hoffnung geben
fönnen, fo roerbeit ©ic mir oiele greubc machen.

ßvtgleich bitte id) ©ic, and) meinen neuen SHmanad), für
ben feht gefamntelt roirb, mit einigen Beiträgen 31t befdjenfen,

eS oerfte!)t fich oott fetbft, bah id) gljr ©eheimnif) ehren roerbe.

fDtit oorgüglidjer 3Id)tuug

Shf
gehorfamfter

©djiller.

2. ©em ©ireftor beS (Sonferoatorium

Herrn g. Äittl
in

begahlt. Prag.

Siebfter HaitS!

©ei fdjönftenS gegrüßt!

23on mir möchte id) ©ir Sachridjt geben, fann aber
leiber nicht oiel ©uteS rnelben. SDleine größten Stnftrengungen,

ben Siensi in Perliit gut hcrauSsubringen, tonnten nur 311m
©h ed ©rfolg haben, — ber ©änger ber HaiWtpartie, fo guten

SBitten er aud) hatte, mußte roeit hinter feiner 2tufgabe 3urücfs

bleiben; bie fdjlimmfteit 3 erroiirfniffe mit bem Perliner

©heatersgntenbanten, in bie id) bei ber hödjften ©emeinheit
beSfelbeit gerathen muhte, htnbern ooßenbs bie ©onfequenseit

meines müheooE errungenen Erfolges, ©em SBunfdje beS

Königs oon Preußen, meinen ©amthäitfer fofort in Perlin

aufsuführen, muhte id) gerabe3U roiberfprechen: id) fagte ihm
aufrichtig, ehe nidjt ein beffercr ©eift in bie Perroaltung

feines ©hcaierS fäme, föuute ba nichts StnftänbigeS 3U ©taub
fommen. SBartett roie auf beffere gelten, — Hoffnung habe
id) aber für baS ©eutfdje ©heater nicht oiel!

©aS foEte id) ©ir eigentlich nicht fagen, ber ©u ie%t

fjoffentlidj im Pegriffe ftehft, bie erften ©djritte auf baS

©heatec 31t thun. 2öie ficht es, liebfter? gd) beufe oiel an
©eine Oper, unb roüufdjte halb bie Sachridjt 3U empfangen,

bah ©u bamit fertig feift. gft fie fertig unb haft ©u nidöts

beffereS bamit im ©inn, fo hoffe id), ®u fdjidfi fie mir hier*

her, um oieEcicht fie IjÜP 3uerft aufsuführen. 9tad) aflen

Erfahrungen fann id) ©ir bie eiblidje Perfid)erung geben,

bafe roir in ©resbeu jeht bod) bie befte Oper haben: fehlt

bieS unb jenes, ift aud) h^r bie Ptehrsahl ber Stufführungen

rourmftidjig, fo haben roir bagegen bod) Sluffüljrungen be*

fonberer Strt, roie man fie uns itirgenbS nad)mad)t. gd)

gehöre roieber mit oieler Suft unb Hiebe ©reSben an. ©ieb

alfo halb fJtadjridjt, ober beffer: fchide halb ©eine fertige

Dper hierher!

gn Perlin grüjjte mich ein ÄantmetmufifuS (ein Pöhnte)

oon ©ir; — fchöitcn ©auf! — ©eine ©pmfonie ift fürglid)

mit PeifaE in ben bortigen HapeEs©oireen aufgeführt roorben;

— ich wünfdje ©lüd! —
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ÜKein alter greunb, ber ^iefige ©|orbireftor Otfröct*, liegt

midi att, ©ich ju Bitten, ihm eine Biinbige lXeberficfc)t ber

©nridjtungeit beS fraget ©onferüaiorittntS gxt geben: «103»?

Bat er mir felbft oerfdjroiegen; — ift ©>ir es möglid), in

Stürse bie geraünfctjten SRotijett 3U geben, fo roirfi ©u mict)

babutd) fel)c nerbinben.

9tun bin icb auch baratt, meine ©elbaitgelegenBeifen ge*

Börig in Drbnuitg 31t bringen: id) hoffe, eS foß mir burcB

bie §ülfe meines Königs, bei bem id> (gans unter uns gejagt)

um eine bebeutenbe ©ehaltSsittage eingefommen bin, nicht 3U

fdimer fallen: halb erhättft ©u baBer aud) in gemiffen 93c*

jieBungen Sftadjricht non mir.

2f3aS Baft ©u B lt ÜJtenbelSfoBnS ©ob gejagt?

9Jtögen mir beibe uocB eine 3eitlang leben! — ©rüfje

©eine liebe ©djroefter; — @ud) beibe grüht Berjltdjft meine

grau. —
Seb raoBI u. gieb halb etroaS 3U Boren

©einem
©reSben, 16. ©63. 47. 9tidjarb 2Bagner.

3. Sgerrn Drganift 93ecfer

SBoBIgeboren.

Sieber Sperr 23eder,

gür niete freuübliche unb fchöite 9ÄittBeiIungen bin id)

gBneu bis Beute ©auf fcßulbig geblieben, ©enben ©ie mir

halb nur — JiirS erjte einen Slrtifel über baS gejtrige Dra*
torium, bod) nidjt 31t lang (1 ober l 1

/? ©palte), ba es im
nädijteit, bem lebten 93ogen noch aßerhanb aufjuräitnten

gibt, ©eitfeit ©ie and) an beit erjten 93ogeit beS neuen gahr*

ganges, beit man bod) immer bejonbers auSfdjntüden möchte.

gn Hoffnung balbiger guter DltittBeilungen

SBr
ergebener

b. 15. ©ec. 1840. 9t. ©cBumann.

9Jtarg Iaht ©ie gri'tfjen; er ift 00m ©tuttgarter JBerein

(ofjisielt) juriidgetreten. 2Bit müjjen uns halb einmal über

bie meitereit SKahregeln gegen biefen 2Bid)t aitSfpredjen.

Spätte id) nur nid)t Jo Diel ÜDiufif im Stopfe, worüber id)

aflcS anbere DergeJJe.

Batte, ba biefer Drben §of* u tafelJSBig macht u ben 9tang

eines ©enerallieutenants nerleiBt. ©atferment, feit ber Seit

JiiBIe id) mid) gan3 aubers, Jo Bod), Jo martialijd) u Jo

frimmluftig geftimmt, bah mir mein inuficalifdjer 9Jlarfd)aBS*

Jtab gar nicfjt meBr genügen miß! — gn ©egernfee machte

id) mid) JogteicB an bie Arbeit u JcBrieb 3 SBocßen lang un*

aitSgeJebt am Goldschmied, Jo bah id) bie Partitur fig u

fertig fcBoit gegen ©nbe guli nach Wien fenbeit u mid) nun

aß ben Vergnügungen uitgefiört anfcBIiefeen tonnte, bie ga£)I**

reich genug mit meBreren SMndjner gamitien Dönniges,

Stieler’s, Molitors, Montes u. f. m. genofeen mürben, ©ine

©rfaltung hielt mid) fogar länger bafelbft auf, als icB beab*

Jidjtigt Batte u cS blieb mir nur geringe Seit 31t einem 93e*

Judje bei v. d. Malsburg in ©fdjeberg übrig, rooßte id) —
mie es mirflicB aud) gefdfaB — am 15 Shtgufi richtig Biet

eintreffen. 9tuit, ber ©efd)äfte megen Batte id) recht gut nod)

8 ©age auSbleiben fönncit. 9tber JtetS pünftlid) 31t fein, ift

mein SBaBIfpritd) u mein 93ejtrebeit. gebt amüfire id) mich

nocB an ber fabelBaften ©efd)äftigfeit meiner Otefi, bie mit

2lu§* u ©inpaden gar nicht fertig raerbeit fann, u bennocB

rcirb nod) fiel SZBaffer beS guten, alten 23ater OtBein im

Boßänbifdjen ©anbe Derfident, eBe 21ßeS nad) iBrent ©inn
in Drbnung gefommen fein mirb. 9lun, bie SSeiber Jinb nun

’jrat Jo, nid)t raaBr grau Inkermann? JÜtan muß Jic eben

fdjalten u malten lajfeit, bann ift immer fdjötter, Beßcr ©onnen»

fdjetn im Spaufe!

SBäBrenb meiner StbmeJenBeit Jinb ©eine Sieber aud)

fertig gemorbeit, u id) erlaube mir ©ir 2 ©geittpl. baoon 3U

überfenben, mit ber 93itte, baS 3. u 4. ©gemplar an greunb

Dumont su fenbeit.

©aff Benedix, ber liebe, gute Sterl in granffnrt Director

gemorben ift, freut ntid) über bie SJtafjen. ©rüfse iBn oon
mir taufenbntal!

greunb Dietzmann merbe id) Jpäter einmal fdireiben,

tnbefien Iah id) ihn Bereich ft grüjjeit, natürt. and) feine grau.

©ein fleineS JdinafigeS Söcibdjen aber füfje recEjt Beglich

in unferm 9tamen tt Jag iBr, bah 9tefi iBr nad) ooßbradjter

föerculeSarbeit getuifi u roaBrljaftig JcBreibeit rcirb. 2Biß

©eilte grau itnterbejjen ben ütufang mad)en, Jo mirb ba§

JeBr liebenSrcürbig Jeiit u Bod) aufgenommen metben.

gefet lebe rooBI u beBalte lieb

©einen

aufriditigen greuttb

4. [§errn ©. Otto gnfermann

©enerahgufpetteur ber Äößner ©ampffd)iffaBttS*©efeßfd)aft

in

frei. @öln.]

Sieber, tBeurer greunb!

^öffentlich bift ©u — mie id) unb 9tefi noit gait3em
|

tger3eit roüitfcEjeit — glücflid) unb geftärft nad) ©öln 3urütf*

gefeBrt. ©ie ©renituitg ooit (Sud) tijat uns orbentlid) meB
u. mir mußten bis (SarlSruBe biefe SDHfefiimmuitg nid)t 3U

bemättigen. 2Bir tarnen bafelbft nod) zeitig genug an, um
baS neue ©djaufpielBauS ttub bie Jßorfteßung eines unbe*
beutenbeit SuJtfpielS (baS nid)t übel gefpielt mürbe) betrad)ten

unb beu meifett ©eorient Jpred)en 3U tonnen. 9tnberit JDtorgenS

gingen mir nad) 23abeit*93abett, betracBteten StßeS JeBr genau
unter 93cgleitmtg eines Jünbfiutt)igen SanbregenS, binirten

feBr foftjpielig u flüchteten uns beshalb nod) mit bem
lebten 3»Qe nad) Safel, ohne untermegs nur bas ©eriugfte
oou ©egenb erblidcit 3U föitneit. Stnbern ©ageS bafelteit

mir weiter nad) 3üt>d) u retournirteit nad) ein paar ©agen
gen ©cBafBaufeit, mo ber eben fchr brillante JJtBeinfaß OB 1-’/

Slug u ©intt entsiidte. (S§ I)‘ c^ fcBmer, grau u Äiitb Don
ba fort 31t bringen! fßoit ba ging’s theils 3U Sanb lt theils

311 2BaJJer und) ©onftans unb Sinbau, mo bie GifeitbaBn uns
aufuaBiit n bis 9Uünd)en iit ben golbnen ^irfdBett (aßroo JeBr
gut logeren !) führte. Jöobenjtebt, melcher ©eine ©rüfee Bers*
lidift erroiebert, Batte feine Sßorlefititgen nodh nidjt geftBIofeeit

tt Jo mußten mir eine doBc 23?od)e märten, ehe mir insieme
und) ©egerttjee gehen tonnten. Uitterbeffen madBte id) bem
Könige meine ©antoifite für ben Maxorden, bie Jet)r gnäbig
aufgenommett mürbe u eine ©iitlabung jur ©afel jur golge

Hannover d. 20. Aug. 55. H. Marsehner

ber um balbige 9cacBrid)t bittet

21TittI}eiIungeu unb Z7ad)vid)ten.

©er geftirnte §tittmel im JDtoitat 9)1 ai (gültig

für bie SDlitte beS JDtouatS unb 10 Uhr abenbS). ©ie 9JliIcB»

ftrafee sieht ituitmeBr iit fd)mad) gefrüntmtem ©egen Dom
öftlicBeit 3um norbmeftlidjeit ^orisout, infolge iljreS immer
uod) fchr tiefen ©tanbeS ift Jie bort nur in bunfleit 91äd)ten

fid)tbar. ©icf int 91orbmeJtett Jtel)t baS ©ternbitb beS g u B r*

ntanttS mit ber Bellen ©apella, meiter gegen Sßejten 3U
neigen fid) bie ©ternbilber ber Spillinge mit beit Beßen
©terneit ©aftor unb ipollug, in bereit 9cät)e gegenmärtig

ber planet Venus als Slbenbiiern glänst, unb beS kleinen

§ unb eS mit bem ©tertt elfter ©röfje 93 c oft) 011 bem Unter*

gang 31t. ©ie ©ternbilber beS kleinen unb beS ©rohen
Söroen Jtebjcn im Söeften nod) sicmlid) B°d). S’oiJdicit bem
©rohen Söroen, iit welchem mir beit ©teru erfter ©röhe
JReguluS beitterfcn, unb ben 3mißittgen ift baS ©ternbitb

beS SlrebJ es mit bem Sternhaufen ber ißräfepe (Strippe)

maBtsitnehmeit. Olörblid) oont Stleincn Sömcit ftcl)t ber ©rohe
58 är, bcfjeit äuherffer ©rf)man 3 fterit (?; Ursae majoris) eben

burd) ben 9)leribiait geht. 9tat)e bei biefent ©terit ftcht ber

befannte fd)öne ©piralnebel iit ben gagbhunben, bie

füblid) Dont ©rohen 93ären fulminiren.

gm ©üben Bat baS ©ternbitb ber gttitgfr au mit bem
©tern erfter ©röhe ©pica bereits bie 9)littagSlinie paffirt.

git geringer §öl)e über bem fübmcftlidjcit ^orisont ftcht bas
langgeftredte ©ternbitb ber 2S a f f e r i d) t a tt g e mit bem BeBen
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Stern 9UpIjarb, etwas höher ftehen bafclöft bie Sternbilber
beS 93 e dj c r S itnb beS Staben. 9lnt fitboftlidjen .«gorigont

ift baS Sternbilb beS SforpionS mit bem fdjöueit, rötljlid)

fmtfelnbcu Stern erfter ©rohe 91 n t a r e § (©egeitareS = ©egen*
ntarS) eben aufgegangen, etwa 5° nörblicb oon bem gitlebt

genannten hedcit Stern glängt gegenwärtig ber planet
Supiter, ber troh feines tiefen «StanbeS ade fjigflerne au
§edigfeit weit übertrifft. 3™ifdjctt bem Sforpion uub ber
Suugfran ift bas Sternbilb ber 9Baage gu bemerfen, ober*
tjalb beS SforpionS gläitgett im Si'tboften ferner bie Stern*
bilber beS SdjIaitgenträgerS (Ophiuchus) unb ber
S d) l a tt g e.

' 3m Dften ftcljt bas Sternbilb beS .«gerfttleS mit bem
berühmten, pradjtoodett Sternhaufen fdjon gieutlidj fmd);
gwifcbcit il)m unb ben Sagbljunbett bemerfen wir bas präg*
itaitte Sternbilb ber Sterblichen Ärone unb etwas füb*
weftlid) bamrn, fdjott nahe bem SJteribian, bas Sternbilb beS
93ooteS mit bem Stern erfter ©röhe 9lrfiitrus. 3nt

Storbofien erblideit wir innerhalb unb gu beibett Seiten ber
SJtilctjftrahe bie Sternbilber beS 9lbIetS mit bem Stern
erfter ©röhe 9ltair, beS Schwans mit Sciteb (ber eben
aufgegangen ift) uub ber Sei er mit ber helfen SSega.

Sief im Starben eitblich ftehen bie Sternbilber Eaffio*
peja, SßerfettS, Eepljeus, Eibedjfe uub 9(nbromeba.

Sie Sonne fufminirt in immer gröberer tgölje über
bem tporigont; am 9lufang beS SJtouatS beträgt ihre SJtittagS*

höhe 57°, am Enbe beSfelben natjegu 64°. Sie Entfernung
ber Erbe rwn ber Sonne wädjSt im Verlauf beS SJtouatS

um 129,000 SJteilen, was eine 9lbnahme beS fcheittbaren

Sonnenburd)mefferS non 31' 44" auf 31' 32" gur golge hat.

Sie 3 etteu beS 9tuf* unb Untergangs ber Sonne finb

für SJtündjett (in mitteleuropäifcher 3eit):

SJtai Slufgattg Uutc

1 . 4 h 57 m früh 7 h 24
8. 4 46 „ 7 34

15. 4 36 7 43
22. 4 28 „ 7 52
29. 4 22 8 0
31. 4 20 „ 8 2

Sie Sänge beS SageS nimmt hieuadj währenb beS

SOtonatS SJtai um 1 Stunbe 15 SJtinuteu 31t, fie beträgt am
©nbe beS SJtouatS (ohne Sömmerung) 15 Stauben 42 SOtinuten.

Sie 3unaIpie oertheilt fich, wie matt ber obigen SabeHe
bireft entnimmt, auf bie SJtorgen* unb 9lbenbffunben oödig

gfeidjmäfetg.

9lm 28. SJtai finbet eine totale Sonne ttfin ft erntb
Patt, bereit Elemente bie folgenben finb (in mitteleurop. 3eit):

^Beginn ber ft-inflernijs überhaupt 1 h 12.4 m nachm,
beginn ber totalen fjinfterttip 2 14.2 „
SBegimt ber gentralen ^infiernijj 2 14.5 „
gentrale ginfterniB im wahren SDtittag 3 57.0 „
Enbe ber gentralen ginfiernijj 5 33.5 „
Enbe ber totalen ginfteraifj 5 33.7 „
Enbe ber ginfternip überhaupt 6 35.6 „

Sie $infiernib ift in Storb* unb 3eutralamerila, in ber

nörblictjen Hälfte beS 9ltlantifdjen DgeattS unb bem an*

grengenben Sheile beS nörblidjett Eismeeres, im norbweftlichen

Stfrifa, in Europa unb im weftlidjeit 9lften fidjtbar. Ser
Äernfdjatten beS SJtonbeS trifft bie ErboberfIäd)e (bei Sonnen*
attfgang) im Süden Dgean, berührt bie mejicanifdje Äüfte

ttörblidj oon Santiago, burdjquert ben amerilanifdjeu Äon*
tinent in uorböftlidjer Stidjtung, um ihn bet Äap ^enrrj

wieber gu ^oerlaffeit. Er überfcljreitet bann ben 9ltlantifd)en

Dgean unb* trifft bie portugiefifdje Äüfte nahe bem Stäbictjen

Doar, burdjgieht in füböftlicfjer Stidjtung Portugal unb
Spanien, fowie baS SJtittellänbifdje SJteer, berührt nahe bei

Sllgier ben SSoben 9lfrila'S unb oerläpt bie Erboberfläche

(bei Sonnenuntergang) in ber Stähe ber Stuinen oon Sieben
in 9legtjpien. Sn SJtündjen (wie in gang Seutfchlanb) ift bie

ginfternib lebiglid) als eine partielle Sonnenfinfiernifj
fidjtbar; fie beginnt bafelbft am wefilidjen Sottnenranb um
4 Uhr 2.6 Silin, nadjm. (initteleuropäifclje 3eit) unb enbigt

(ow öfiüchen Somtenranb) um 6 Uhc 4.1 SJtin. abenbs, Sie

gröfete 3?lmfe ber 93erftufterung beträgt für SJtündjen 0.68
Sljeile beS fcheinbareu SoitneubittdjmeffetS, es wirb alfo bei
uns währenb ber Sauer ber größten SSerfinfteritng oon ber
Sonneufchcibe nur noch ütapp ein Srittel fidjtbar fein.

Sic 3Jhafcn unb Steduugeit beS SJtonbeS im SJtoitat

SJtai finb folgenbe:

6. SDtat 3 h nad)m. ErfleS Viertel

9. „ 3 früh Erbferne

14. „ 5 nachm. 2Mmonb
21. „ 10 nachts Sektes SSiertel

24. „ 7 abenbS Ertmähe
28. „ 4 nachm. ScumonP.

Sic Seiten beS SJtoubauf* unb *untergangS ftnb für
SJtündjen

:

Slot 2lufgaitg Untergang

1 . 6 h 15 m früh 10 h 22 m naepts

8. 1 30 nadjm. 1 48 nadjtS
15. 8 56 abenbS 4 50 früh
22. 12 58 nacptS 12 36 nadjm.
29. 4 54 fiiih 9 4 ahenbS
31. 6 56 früh 10 30 nachts

9lnt 17. Stai abeitbS finbet eine in unfern ©egenben
nicht fidjtbare 23ebedmtg beS Planeten Saturn burd) ben
Stonb ftatt.

Sie Sichtbarleitsocrhältniffc ber großen glätteten
gefialiett ftd) and) im Slouat SDlai relatiu gitnftig.

Sterlur bttrchcilt in rafdjer redttläufiger 93ewegung
bie beibcit Sternbilber ber gifclje unb beS SBibberS, um
gegen baS Eitbc beS StonatS im Stier angugelaitgeit. «Seine

Entfernung oon ber Erbe wächst babei oon 19.8 auf 26.6
Stidioneit Steilen au, ber fdjeinbare Surdpneffcr feiner etwa
gur ^älfte erleuchteten Sdjetbc finit bementfpredjenb 001t
6.8" auf 5.0" herab. Stcrfur erreicht am 7. Slai feine gröfeie

fübüche hcliogeutrifche 23rette unb geht am 26. Slai burd) ben
aitffteigenben Äitoten feiner 33ahit. 9lm 30. Slai — IO3 Sage
nach ber totalen Sonnenfinfternih —• fornmt er in obere
Äonfunltion mit ber Sonne gu ftehen; am 31. SJtai paffirt

er bie Sonnennähe (baS 3Jerihel) feiner 93ahn. SJterfur geht
9lnfang SJtai etwa 3

/4 Shtnben 00t ber Sonne auf, mag
alfo in ben erften SJtaitagen für htrge Seit als üJtorgenftern

am oftlichen Fimmel fichtbar fein; fpäter oerfdjwinbet er itt

ben Strahlen ber Sonne.
$8 enuS bewegt fid) int Sauf beS dJtonatS redjiläufig oom

Stier gu ben Snndingeu. Shr 9lbftanb oon ber Erbe finft

babei 001t 14.1 auf 9.2 SJtid. SJteilen, enifprechenb biefer be*

trädiüichen 9lnnäheritng fteigt ber fdfeiubare Surchmeffer
ihrer burdhfdmittlid) gu 40 $rog. beleudjteten (alfo fdjon

ftarf fidjelförmigen) Scheibe oon 24.1" auf 37.0" an. SßenuS
fornmt am 2. uub 31. fDtai in Äonjunftiou mit bem SOtonbe

gu flehen, am 31. SJtai erreidjt fie für biefeS Snhr ihren
„größten ©lang". Sie geht im äJtouat SJtai burdjfchnittlich

erft gegen HV^Uhr uadjts unter, ift fomit faft währenb ber
gangen erften Hälfte ber Stadjt am wefiltcljen ^irnntel als

überaus hedleudjtenber, babei in ruhigem weifjen Sicht er*

glängenber 9lbenbftern fidjtbar. Shre ^edigfeit ift gegen
Enbe üDtai fo groh, bah fie nadjtS Sdhatten wirft unb unter

günfiigett Umftänben felbft bei Sag am §immel mit freiem

9lugc wahrgenommen werben Jann.

iötarS geht redjtläufig oom Sternbilb ber gifefje in baS
beS SBibberS. Sein 9fbftanb oon ber Erbe nimmt weiter

ab, er beträgt am 3lnfattg beS 9JtonatS 45.7, am Enbe beS*

felben 43.1 9Jtid. 2JteiIen. Ser fdjeittbare Surdjmeffer feiner

burdjfdjuittlrdj gu 97 ißrog. beleudjteten Scheibe beträgt wäfj*

reub beS gangen SJtonatS 4.2". Döwoljl SJtarS im 3Jtonat

SJtai burchfchuittlidj über eilte Stnnbe oor ber Sonne auf*

geljt, ift er infolge feiner geringen ^edigfeit oorlänfig bodh
nur unter attSnahtttSweife günftigen Umftänben am oftlichen

SJtorgeithintmel fichtbar. 9lm 26. SJtai fornmt er in Äon*
junftioit mit bem SJtoitbe gu ftehen.

Suptter bewegt fidj im Sternbilb beS SforpionS tm
Saufe beS SOtonatS unt wenig mehr als 1°, unb grnar in

redjtläuftgem Sinne, oorwärts. Ec fornmt am 15. SOtai in

Äonjunftioit mit bem SJtonbe, aut 27. SJtai itt Dppofition
gur So tute gu ftcljen. Seine Entfernung oon ber Erbe,

weldje am 9fttfang beS SJtouatS ttodj 89.6 SJtid. SJteilen öe*
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trägt, finft bis jum 27. SJfai. an melcßem Sage fie für biefes

2>aßr ißr Bfinimum errej&f, auf 87.2 SJtifl. Bteilen ßerob.

Ser fdjeinbare Bototburcßmeffec ber SuP^erfcbeibe betragt

burdjfcßttittlicb 41.5". Jupiter geht im SJtai burcfjfdjnittltcf)

bereits um 8
1/2 Uijr abettbS auf, er ift baßer bie gattje Stacht

ßinburcß siemlicß tief am füblid&en §immel ficßtbar. Ser
beftänbige 2BedjfeI itt ber ©ntppirung ber oier ßeEerett

Supitermonbe um ben ^auptplaneten, ihre Bebedungett burcß

beit legieren, ihre Berfinfteruttgen beim Surcßgang burcf)

feinen Äerttfcßaiten fötuten ebenfo mie bie Borübergänge

biefer SJtonbe oor bem 3entralförper mit mäßigen gernroßren

faft täglich beobachtet merbett ttnb bieten befottberS bem Saien

ein fcßöneS unb intereffanieS Scßaufpiel bar.

Saturn bemegt ficf) im Sternbilb beS Schüben in ritd*

läufigem Sinne um etroa 1 0 fort. Seine Entfernung oon
ber Erbe finft im Saufe beS SJtonatS oon 190.4 auf 183.9

BtiEionen SSteilen, ber fcheinbare ^olarburchmeffer feiner

Scßeibe mißt burchfdmittlid) 16.6", mogegen bie fcßeinbaren

Simenfionett feines eEiptifcßen StingeS finb: grobe Slchfe

40.4", Heine Slchfe 17.7". Saturn geht im SJtonat ÜDtai

burchfdmittlid) um 11^ Ußp abenbS auf, fattn alfo —
freilich nur bei recht tiefem Stanbe am §immel — mährenb
ber jroeiten §älfte ber Stacht beobad)tet merbett. 2lm 17. SJtai,

abettbS 8 Ufr, roirb er oont SJtonbe bebedt, bodj fteßt er in

unfern ©egettben um biefe Seit ttod) unter bem ^oti^ont.

Uranus febt feine langfame ritdläitfige Bemegung im
Sternbilb beS SforpionS ebenfalls fort. Sein Slbftanb oott

ber Erbe beträgt burchfdmittlid) 364 SJtiE. SJteilen, ber fcßein*

bare Surcßmeffer feiner Scheibe 3.8". Uranus geht um bie

SJtitte beS SJtonatS gegen 8 Uhr abettbS auf, ift alfo bie

ganje Stacßt ßiitburdj am tgimmel fidftbar. Slttt 16. SJtai

um 2 Uhr früh mirb er oorn SJtonbe bebedt, bodh ift auch

biefe Bebedttng in unfern 'Breiten nicht ficßtbar.

Step tun geht mährenb beS SJtonatS SJtai im Sternbilb

beS Stiers um fttapp sroei BoEntonbSbreiten recßtläufig oor*

märtS. Seine Entfernung oon ber Erbe mäd)St oott 616
auf 621 SJtiE. SJteilen an, ber fdheittbare Sttrdmteffer feiner

Scheibe beträgt 2.3". Sa Steptuu um bie SJtonatSmitte

bereits gegen 10 Uhr abettbS untergeht, fattn er nur noch

fttrje am mefilicßeu Slbenbljimtnel beobadjtet merben.

21m 2. SJtai, nachmittags 3 Uhr — für ttnS alfo bei Sag —

,

mirb er oont SJtonbe bebedt.

Sterttfchnttppen. SBäßrettb be§ gansen SJtonatS finb

jiemlich lebhafte Sternfd)ttuppenfätte 31t beobachten, beten

fcheinbare SluSftraßlttngSpunfte bie hatten Sterne ß unb t in

ber SBaage bilbett. Slttßerbem paffirt bie Erbe im SJtai bie

Bahn eines auSgebeßnten SternfchititppenfcbmarmcS, beffen

Stabiationspunft in ber Sterblichen Ärotte liegt. -rt-

-r. Senfmürbigfeiten unb Erinnerungen beS
©eneralfelbmarfcßalls ^ermann 0 . Bogen 1771
bis 1813. 3mei Bättbe. Stuttgart, Suß 1899. — Sie aus*
gejeichnete Biographie SJteiitede'S (Eotta 1899) hat bie aE*
gemeine Slnfmerffamfeit auf ben groben ©enoffen oon Scham*
ßorft unb ©tteifenatt gelenft unb bas SBefen unb Söirfen

beS glüßenben Patrioten ber BefreiungSfriege bem beutfdjen

Bolle näher gerüdt. Eine glüdlicße ©rgänsmig ßie3U wirb
in bett „Senfmürbigfeiten unb Erinnerungen" geboten, raelche,

aus beS {felbmarfd)aH§ eigener f$eber geftoffcit, in jeber 3 eilc

bas ©epräge ber ßeroortageuben Berfönlicßfeit ihres Ber*
fafferS tragen. SBie oiele, über ihre Umgebung meit hinaus*
ragenbe SJtäiuter , ift auch Bopen oon feinen 3eitge«offen

nicht ooll geroiirbigt, fonbertt erft heute, ba bie griießte beS
oott ihm auSgefireuiett Samens oorlicgen, in feiner gattsen

Bebeutitng erfanttt morben. 3n feinen 2lufjcichnungen hat
er fich felbft eitt bleibenbes Senfmal gefegt ttttb eine reichte

tJttnbgtube für bie ©efdjichte fetter bebeutfautett 3eit er*

fchloffett; am befielt ttttb rajchefteit merbett unfre Sefer mit
feiner geiftuoüeti fßerföttlidjfeit befaiutt merben, metttt mir
einige feiner Slttfchauttngett über militärifch *politifd)c Ber*
hältniffe aphoriftifd) mittheileu : „2Bettn bie SOtenfchen unb
Bölfer aufaitgett, nur allein bett 2Bcrth auf’ biefe ober fette

3-ortn 31t legen, fo euttoeidjt ihnen unter ben ^ättbett ber fie

urfprüttglid) befeclenbe ©eift." „llnbeftritten hQ t Bermögett
unb Befih eine oiel größere Berpflidjtuitg, bas Baterlanb 31t

oertheibigen, als ber arme Saglöhtter, unb bie Üieidjen füllen

ficht nicht mit eitt paar fmnbert ©ulben oon biefer ff>flid)t

loSfaufen bütfen." „ßui'uSfteuern bringen stoar itt ber Siegel

menig eitt, fie finb aber ein Slnerfenntnifj, ba| matt ben Steuer*

brud, ber boch hauptfäd)lich auf ben unteren Stäuben haftet,

fo gered]t als möglich oertheilen ntüffe." „Sie Statur beS

Btenfdjen ift, folattge S^eltoerhältniffe ihn noch nicht oec*

berbt haßen, in febem Stanbe unb Bolfe für beffere Beßanb*

lung empfänglidh, unb man f'ann burdt fie oiel beffer als bttrdh

biofee ©emaltmittel bie Drbttung erhalten, ben Sinn für cble

Slufichten meden." „Es ift ein fortbauernbeS Bebitrfttiß beS

menf^lichett ©eifteS, baß er fich gegen ©emalthattblitttgen,

menn nicht mit offener Straft, fo mit £ift su mehren fucht."

„Sie betoaffttete SJtacht eines SattbeS ift im griebett einer

feufdjeit Jungfrau ähnlich), bie fich nor feinem 3'eembett ent*

blöden foü; ttur menn baS Baterlanb ruft, foll fie fich) in

bie Slrme beS ÄriegeS merfett unb mit ihm ein Stinb, ben

Sieg, erseugen." „93tait hat sroar eitt altes Spricßmort:

Borfidjt ift bie SJtutter ber SBeiSheit, aber biefe an fid) löb*

liehe Eigenfcßaft bis sur Slengftlichfeit auSgebeßnt, ift gemih

oott Uebel ttttb matt fattn bann moljl faßen : Beforgttifj ift

bie füfutter ber Feigheit."

k. SameSBrpce: Bilber aus Sübafrifa. Ueber*

feßt oott fDtaj Äleinfdhmibt. (464 S.) §annooer, ©ebr.

Sänede. — Nantes Brpce, früherer Slbgeorbneter unb Btit«

glieb beS StabinetS, ift ein überzeugter ©egtter beS Krieges

in Sübafrifa unb fielet in bemfelbett, mie attbere geifiige

©rohen EttglattbS, Herbert Spencer, SBattace 2c., eine feßreienbe

Ungerecßtigfeit. Er fennt Sübafrifa unb bie Burenftaateit

aus eigener Slnfcßauung, melcße er auf langen, in ©emeinfeßaft

feiner g^att unternommenen, oft befcßraerlicbett Steifen fretts

unb quer im Sanbe fid) ermorbett ßat. “Ser Stante Brpce

mürbe jüngft in ber Ba^ntif Sßeobor fDtomntfeitS gegen

Brof. Sontteufchein in Birmingham genannt. Btommfen
fdjreibt: „Sie berufen fid) auf baS Bitd) oon @rn. Brpcc
über Sübafrifa, baS ich aießt fannte. habe eS mir ünn
oerfeßafft ttttb eS gelefett unb bin erftaunt, bafj Sie an feine

Üfutorität appelliren. Er ift einer ber maßrett Englättber unb
oerurtheilt bie ganse Beßanblung ber Slngelegeußeit, mobei

er geigt, mie leicßt unb notßmenbig eS mar, bie Äataftropße

31t oermeiben. Er fießt ooEfommett ein, baß eS abfolut un<*

möglich ift, bie Sdjulb oon Eecil StßobeS ttttb feiner

Untergebenen oott berjenigen nicht Sßrer Station (ich toieber*

ßole eS), fonbern Sßrer Stegienutg 31t trennen. ,Ser tßatfächlidj

eingefcßlagene 2Beg,‘ fagt er treffenb, ,ßat ben Strieg uießt

rechtfertigen fönnen, ba für beufelbeit fein ©rttttb, mie ißn

ber ©ebraueß gioilifirter Stationen aiterfenttt, oorgebra^t

mttrbe.
4

. . . SSettn $r. Brpce an SteEe beS $rn. Eßamberlaitt

geftanben hätte, mürbe ber Sßelt DiefeS Unglüd unb Ettglanb

feine Sdßanbe erfpart morben fein."

5n ber Sßat, baS Bud) oon 3. Brpce ift ßöcßft lefenS*

roertß. Ec legt bie gause SranSoaaI*3rage oor bett Sefer,

fcßilbert, mie erft bie Etttbedung ber Siamattten, bann bie

ber ©olbfelber bie ©ier ber ettglifdjett Börfettfpefulanten er*

medte unb mie bie Begeßrlidjfeit ber internationalen §od)a

fittang nach bem reießftett ©olblanbe ber Erbe ben Sontcfon*

EinfaE ßeroorrief, beffen gortfeßung im großen ber fefct

geführte Ärieg ift. 1897 fdßrieb Brpce, inbem er einen 2luS*

blid itt bie 3ufunft Siibafrita'S tßat, bereit ©ebeißen ißt»

nur bei Harmonie beiber Staffen oerbürgt erfeßeint: „Sie
©efeigtßeit ber ÄapßoEänber 1881 unb 1896 entftanb aus
bem ©efüßl, baß matt ißre SranSoaater Brüber ungerecht be*

ßaitbelt ßätte. SoEte biefeS ©efüßl mieber ermaeßen,
fo mürbe eS auf bie Haltung fomoßl ber Äap buren,
mie ber im greiftaate, einen uitheiloollett Einfluß
auSüben. Sie ©efcßichjte Sttbafrifa'S foEte uns marttenb

leßren, ein mie gefährlicher g-aftor baS ©efüßl,
namentlich) bie Erbitterung über Ungcredftigfeiten, itt bec

Bolitif merben fattn, unb mie eS oft ttod) Uttßeil aurißtet,

mentt baS erlittene Unrecht längft gefüßiit ift." Seine SBarnung
ift oott Eßamberlain unb feinen Scitten nid)t beachtet morben—
man ßat bat St'rieg begonitctt, ber ein fehler mar, fd)on meit

er bie fläglidje Uttfäßigfcit beS ettglifßcn §eercS offenbar

madjte, beffen Otolge aber — er mag auSfaEen, mie aueß

immer — oor aEent jenes ©efüßl ttantenlofer Erbitterung

fei« mirb, baS fieß oerfßärfter noch forterben mirb in bea



(Seite 8. Beilage gur 9lßgemeineit Scitunß. '9tr. 101.

Söhnen unb ©tifelit bei- fBurett, bie Bei ©olettfo uttb nm
©piottdfop, Bet AlimBeiletj uttb ÜDlafeting füt bie Freiheit ge*

faßen fittb.

2Bec ©iibafrifa nicht gettögenb fennt, wirb — abgefeben
nott biefen politifcben ©rwäguttgen — fid) aud Agrn. Vrpce'd
23ud) oortrefflid) unterrichten föttttett über Sanb itnb Seute,

über bad Atlima, fjflora unb 3auna, bie Veribeilttng bei

inmtenfett Üftineralfdjäbe über bad gange ©ebiet unb nicht

juIeBt über bie eingelnett Staffen, bie fid) in ©übafrifa gegen*

überfteben. ©ehr lefendwertb finb and) bie Erörterungen i'tBet

bad ©roblern bei Stegeierjie^ung, bad, ba bie farbige 58e*

oölfernng jefjt, nach Unterbrüd'ung bei oölfermorbenben $ebben,
fid) fd)neH oermefjrt, Balb gu einei Brennenben grage in ©üb*
afrifa werben wirb. ©ent Sßerf'e ift eine Atarte beigegeben,

auf welcher u. a. bie 9tegengonen eingetragen finb, ein ©er*
uterf, ber bad ©erfiänbnife ber llimatifdjen ©erfjältniffe biefes

©ebieted wefenilid) unterftüfct.

* ©ine 3frud)t ber berliner internationalen Sepra*Aton*

fereng oont 3abrc 1897 ift bie 3 ehfd)rift „Lepra, Bibliotheca

internationalis“, bie iefct im ©erläge oon 3o|aun StmbrofiuS

58artb in Seipgig gu erfdieitten Beginnt. 3In ber ©pifce bed

Unternehmend ftef)t Vrioaibogent ©broarb ©hlerdin Atopen*

hagen, ber Erforfdfer ber Sepra auf Sdlanb, ber oerbiente

©eneralfefretär ber berliner Sepra * Atonfereng. 9(Id SDtit*

tjeraudgeBer fielen ihm ©rneft ©ednier (©arid), Atari ©ebio
(©orpat), 9Irmonier §omfen (©eigen), 3amed §pbe
(©hicago), Jonathan §ntd)infon (Sonbon) unb SUBert Steiler

(©redlau) gur ©eite. Unter ben fiänbigeit ©tiiarbeitern fittb

Slergte aud aßen Ahtlturfiaaien, burchtoeg foldhe, bie fid) in

bem ©dfrifttbum über bie Sepra Betannt gemacht hß&ett. 2)ie

3eitfd)rift, bie einen internationalen ©harafter trägt unb ©ei*

träge in beutfeher, frangöfifeber unb ettglifcher ©prache Bringt,

fteßt fid) bie Slufgabe, bad toiffenfchaftlidhe ©tubium ber

Sepra in feiner gangen Studbehnung gu fötbern. ©erüdfidjtigt

toirb bie ©afteriologie unb pathologifche Slnatomie ber Sepra,

ihre ©ehanblung unb ©efämpfuttg, ©efchidhte unb ©erbreitung

u. a. m. SBeiterhin toerben aber noch bie gefehgeberifcheit,

fiaatdpoligeilichen unb humanitären ©tafmahmen, bie gur ©e*

tämpfung ber Sepra getroffen toerben, beachtet. 3« einer

einfüijrenben- ©arlegung fdjilbert Dr. ©hlerd attfdjaulid) bie

SBanblungett, bie im Saufe ber 3ehen bie Slnfdjauung oon
ber Sepra unb ihrer ©efämpfung Bei ben Slergtett unb ber

©efeßfdiaft burdjgemadjt hut.

* Sluf ber bent Ataifer gehörigen ^ohfönigdburg
haben, toie bie „©off. 3tg." melbet, feit brei 3Bod)en bie Vor*
arbeiten gur SBieb erh erfiellttng in oofletn Umfang Be*

gönnen. Unter Seitung bed 2Ird)itettcn ©obo ©bharbt finb

gewaltige ©chuttmaffen, bie fich feit 3uh*-‘hunbertett ange*

fantmelt hüben, an brei oerfchiebenen ©uitften unterfud)t

toorben, wobei fid) galßlofe ©ebraud)dgegenftättbe unb ©puren
ber lebten ©elagerung ber ©urg gefunben hüben, ©ie oer*

fd)ütteten ©tauerrefie finb gunt grölen ©heil aufgebedt unb

werben fefet geichneeifd) itnb photographifd) mit peinlicher

©enauigfeit feftgelegt, um bamit forgfältige ©ntnblagen für

eine wahrheitdgetreue SBieberherfteßung gu gewinnen.

* ©Süt‘äbut’0. ©tit bett ©orlefuugen über ©trafred)t

unb ©trafprogefered)t an ber hiefigen Unioerfität würbe an

©tefie Dr. Detferd für biefed ©ommerfemefter ©rioatbogent

Dr. Hermann AI na pp, ©efretär am fgl. Alreidarchio, betraut.

* 5Sre§tatt. ©ent ©rioatbogeuten in ber philofophifdjen

3?afultät ber hiefigen Unioerfität Dr. Dfio Siricgef, ber,

wie itt ber geftrigen Stummer' gemelbet, mit ber ©ertretung

bed ©rof. Dr. ©inenfei att ber SIfabemie gu ©fünfter beauftragt

ift, ift bad ©räbifai „©rofeffor“ beigelegt worben. — ©er

3ahnargt JSalth er ©rttd ift ald Sehrer ber 3uhnheilfitnbe

angefteßt worben, ©r tritt au bie ©teße bed ©rof. Dr. ©achd,

ber fid) uon bem Sehramt gurüefgegogen h«t.

* ©5ien» ©er SRomanift ©rof. Dr. ©forig SBIaffaf,

ber, wie mitgetheilt, aud ©trafjlutrg auf bie Sehrfangel bed

nach Seipgig abgegangenen ©rof. ©titteid berufen würbe,

hielt heute feine Stntrittdoorlefung, in ber er u. a. audführte,

bafe bie ©anbeftenwiffeufchaft feht in ©efahr fei, bad Stfchen*

bröbel ber juriftifdjen ©ifciplinen gu werben, ©ur Defterreich

halte nod) an ber ©anbeftenwiffeufchaft feft, bied aber mit

ooßem ©ed)te.

* 58cforab. ©er frühere ©ouoerneur bed Afönigd
SUejanber, ©eneral Sooano ©fifchfowic, ift gum ©räfibentew
ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften ernannt worben.

* $ie fgl. belgifdhe geographif d) e ©efellfdiaft
hat ben Afönig Stlejanber oon ©erbien gunt ©hren*
mitgliebe ernannt im ^inblicf auf bie 3»itiatioe, weld)e ber
Atönig gut öfonomifdien ©egenerirung feined Sattbed ergriffen

habe.
* 3n Sötett gelangte, wie bad bortige „©jtrablatt" berichtet,

biefer 2(age bie 33ibIiothet bed oerftorbenen Äaiferd ®om
©ebro oon SrafUien gur SSerftetgerung. ®er 1155 Stummem
gäf)Ienbe Äatalog enthielt bauptfäcfjlid) ffierfe über @ef<hid)te,
©eographie, Staturwiffenfdhaften (indbefonbere ©eologie), 2trd)äo*

logie, Siumidmatif, bübenbe Äunft, frangöfif dje, portugiefifche unb
fpanifche Siteratur. ©ie meiften oon ben Sßerfen ber fogenannten
„frönen Literatur" fanben fich unaufgefcfjmtten oor, währenb bie

©dhriften wiff enf d) af tlid) en Snhaltd, namentlich bie natur*
wiffenfdjaftlicfjen, ©puren eifriger Seftüre, hier unb ba auch 3tanb*

gloffen aufweifen. 3luch einige hebräifd)e ©i'tdjer befanben fidh in
biefer Sibliothef, welche in ©rinnerung bringen, bafj ber frühere
§errfdher Srafitiend fich einen eigenen Sehrer für bie hebräifebe
©pradhe hielt unb feine fDtufjeftunben ber altehrwürbigen S3ibel*

fprad;e wibmete. 2ttd grucht biefer wiffenfchaftlichen Sßefdhäftigung

ift 1891 ein SüdheldEjen unter bem ©itel
:

„Poesies h6braico-
provencales du rituel israelite comtadin. Traduites et transcrites

par S. M. Dom Pedro II. d’Alcantara, Empereur du Bresil“ er*

fchienen. SSon biefem SBerfe fanben fidh einige ©jemplare oor.

©ie Ääufer ber Sücher gelangten audh gleichseitig in ben 33efih

oon 2Iutographien, benn au^er mit bem Seliefftempel „Bibliotheca
D. Petro de Coburgo“ (mit ÜBappen) finb faft alle Südjer ber
©ammlung mit ber eigenhänbigen Stamendfertigung bed Äaiferd,

oiele überbied mit einer SBibmung bed 2tutord oerfehen. ©ie
Sluftion oerfammelte ein ©tammpublifum oon etwa 30 ©erfonen.
©ie hödhften ©reife ergielien: „Steited Jahrbuch für SOiineralogie,

©eognofie unb ©eologie (1830 bid 1892), 770 itronen, unb La
Fontaine „Contes et nouvelles en versu

,
ein Heined Dttaobänb^en

mit ^ßnftrationen aud bem 3“hre 1792, 300 Sronen.

* ©ie an gefdjidhtlichen SEBerfen reid;e Sibliothet bed belannten
©itbligiften unb ©idmard*S3iographen Dr. 3J2 o r i h 33ufdh würbe
oon ber Otto’fdhen 33u<hhunblung in Seipjig angefauft.

©d befinbet fidh barunter auch eiue intereffante ©ammlung beut*

fdjer unb frangöfifcher Sarifaturen unb fylugblätter aud bem
beutfdh=frangiififchen Krieg 1870/71, an bem ÜSufd) befanntlidh im
Hauptquartier bed dürften Sidmard theilnahm. ©in Katalog
bürfte im ©ommer gur Studgabe gelangen.

* iötWiOöl'tU’fMC* s^ e * ber Slebaftiou ber 9lßg. 3^0*

finb folgenbe ©cheiften eiugegaugeu:

©a§ 3»uuItbeuoerfi(f)erung§gefeh oom 13./19. Suli

1899. ©ejtaudgabe oon Dr. SBepmauu. f&erltn, ©ahlen
1900. — Dr. 3- üütarcuf e: ©äber unb 58abemefen im 33tittel*

alter. (©.*91. and ber ©eutfdhen ©ierteljahrdfchrift für öffent*

liehe ©efunbheitdpflege.) ©rauufchweig, fßieweg 1900. —
©ad 9teid)dgefeh über bie Slngelegeulj eiten ber frei*

willigen ©ericbtdbarfeit oom 17. 30tai 1898 unb bad

preufsifche ©efeh über bie freiwißige ©ericbtdbarfeit oom
21. ©ept. 1899 erläutert oon 3uli»§ Staudnih. 2. Siefg.

ÜBerlin, Wahlen 1900. — Dr. Stierer: ©ie hanbeldredhtlichen

Sieferungdgefdhäfte. Berlin, Siebmann 1900. — 3a b* buch
für ©efehgebung, Verwaltung unb Volfdwirth*
fchaft im ©eutfehen Steiß». §ggb. oon ©. ©chmofler.

24. 3ahtg. 2. ^efi. föerlin, ©under u. ^umblot 1900. —
Dr. SJt. ©cherer: ©rbrecht bed bürgerlichen ©efehbuched für

bad ©eutfetje Steid). ©dangen, ©alm u. ©nfe 1900.

^ufertiousprets für bie 42 mm breite ©eifc 25 ^ef.

jUfinchener ®lieber-Auktion.
Am 21., 22. und 23. Mai versteigere ich die

Sammlung Andrea Tessier
reich an kostbaren Handschriften, Inkunabeln, illustrirten Büchern
des 15. und 16. Jahrhunderts, alten Landkarten, schönen Ein-

bänden, Musik-Drucken, Ornament-Suiten, frühen Stichen, Selten-

heiten aller Art.

lllustrirtc Kataloge gratis und franko.

Jacques Rosenthal,
Buch- und Kunst-Antiquariat,

(6182) Slimclieii, Karlstrasse 10.
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®tHÄ itnb Bering bet ©efellftfjoft mit befif)ränftct Haftung
„Bering bet SingtuteiJten 8eituitg'‘ in Bliuttfjen.

Beiträge Werben unter bet 9l«ffd)rlft „3(u bie Slebaclioit btt Beilage

jur Slllgemeiuen 3eitintg" erbeten.

St? unbefugte 9lnfljbrwt bt? BeUnge<3lrti(cl wirb gerirtitliifi berfolgt.

OuartalbreiS für bie Beilage: SR. 4. 50. (Sei birecter Siefcning

:

Snlanb SW. 6.—, SluSlaitb 3Jt. 7.50.) SluSgnbe in SBedienljeftcn !öt. 5.—

(Bei birecter ßitferung: Snlaitb 3Jt. 6.30, MuSlanb 2R. 7.-)
Aufträge neljmeu an bie Boftämter, für bie SDoibeubefte niidj bie

Budjljanblujtgen uub jur birecten Lieferung bie BerlagSejbebitioit.

SSerantwotHicfjet ^etauäQeta: Dr. £>dfar SBuKe in ÜJlündfjen.

SCeßetfldM.
S)er pI. ißeter Courier. SSon Seopolb Äarl ©oe(). — |San3 üfteljerS

neues ÄiIimanbfcf)arQ*2Berf. Sou £>. ©inger. — äRitt^eiluugen uub
9tocf)ricf)teit.

2>er ßl. ^eter l^ouner. 1
)

©iner ber ^eiligen ber lebten Sage i[t ber Pfarrer
bon Dftattaincourt in Sotßringen, ^Seter Courier, ben

£eo XIII. um Sßfingften 1898 heilig gefprodßät bat,

168 Sabre, naeßbem iijrt Senebift XIII., 1730, felig ge*

fproeßen bettte. (Sr ift am 31. fftobember 1565 31t 9JJire=

court, 3). Soul, geboren unb seigte jd)on als $inb fo

große ©puren fpäterer ipeiligfeit, baß — hüll man feinen

frangöfifeßen SebenSbefcßreibern ©Iauhen feßenfen — „in

feinem ©ßarafter bie ©rbfiütbe feine ihrer fcßlitnmen

folgen ßinterlaffen 3U haben fdjeint". ©eine ©tubien
mad)te er auf ber 1572 gegrünbeten llniberfität $pont

a SJtouffon, bie ihre ©pifteng bem 33eftreben beS .fpergogS

Äarl III. bon Lothringen unb feinet DßeimS, beS I^ar*

binaiS bon ©uife unb bamaligen ©rgbifcßofS Don
DteimS 2 c., berbanfte, ein ©egengemicßt gegen bie 33er*

Breitung ber Deformation in Lothringen 3U fdfaffen.

SDiefe mit ber ©rünbung ber Uniöerfität üerbunbene
Slbfidßt fanb aud) barin ihren DiuSbrud, baß ©re*
gor XIII. bei ber ^Billigung ber UniberfitätSgrünbung
Derlangte, baß minbeftenS fiebgig 33äter ber ©efellfdjaft

Sefu bie Leßrftüßle in alten ©ifciplinen, ausgenommen
Sftebigin unb SuS, einnebmen foliten. SDer bi- ^ßeter

Courier empfing alfo feine gange SCuSbilbung im ©eifte
ber ©efellfcßaft Sefu, feine miffenfcbafilicße fomoßl mie
feine religiöfe, benn auch in Sßont a DJtouffoit bereinigten
bie patres Sefuiten bie ßeranmaeßfenben ©tubenten in
ber marianifdjen ©obalität, unb unfer ^ßeter, ber natür*
lid) bamatS feßon ein Dftufterbilb jeglicher Sugenb unb
Frömmigfeit mar, erlangte and) biefe „©unftbegeigung"
ber Dlufrtaßme in bie ©obalität unb madfte fid) eine
©ßrenpflicßt barauS, bie ©tatuten getreuer als alte anbe*
ren gu beobadßen. ^peter Courier ftanb fo febr unter ber
geiftigen Seeinfluffung ber SefuitenpaireS, baff er audj
in ber SBaßl feiner fyreunbe fid) ftetS ber Quftimmung
unb ©utßeißung feines 23eid)tbaterS öerficfjcrte.

Sm Sabre 1585 trat er als 9?obige in baS regulirte
©ßorßerrenftift ©ßaumoufel) bei ©pinal ein, rnerfmiir*
bigermeife fdjon Oor feinem ©intritt in noch fo jugenb*
liebem Silier t»oH Seuereifer, an ber geiftigen ©rneuerung
ber 2iuguftiner=©borberren gu arbeiten, ©ine DIeform
batte biefe atierbingS febr nötbig. Sm Sabre 1593 em=
pfing er bie Sßrieftertoeibe unb 1597 mürbe er als regit=
ürter ©borberr (er batte 1587 «Profeß abgelegt) Pfarrer
bon SRattpincourt. SII§ Pfarrer tbat er, mie feine vita
er3äbit, febr biel 3itr Hebung feiner Pfarrei, bie aud),
unter fatbinifdfem ©influfe, natürlidb, religiös fo ber=

1) Äreufcf), 6.: Sebcit beS ^1. Seter gourier.
SDUbionSbruieret in Steyl, 1S99.

II. 2tup.,

fommen mar, baß man fie baS fieine ©enf nannte. Sie
-ipauptmirffarnfeit feines SebenS inbeß ift feine Sbätig=

feit aiS DrbenSreformator unb DrbenSgrünber. Qu=

näd)ft reformirte er bie febr bifcipiinloS gemorbenen
regulirten 2fuguftiner=©borberren. 3)ie Dleform, bie

fd)on borber bon 2fnberen berfutbt morben mar, ftieff auf

heftigen SBiberftanb, trug ihm mandje Eingriffe feiner

DrbenSbriiber ein; fie nahm aud) einen fleinen Anfang.
Siber Saurier übermanb ade ^»inberniffe, unb als acht

©tifte bie Dteform angenommen batten, betätigte Ur=
ban YIII. im Sabre 1628 bie nad) FaurierS ^on=
ftitutionen gefd)affene Congregatio Xostri Salvatoris

unb Faurier felbft mar bon 1631 bis gu feinem im
Sabre 1640 erfolgten Sob ihr gtoeiter ©eneral.

Dieben biefer Dteform ftiftete Speter Faurier aud)

nod) 1598 bie 2luguftiner=©borfrauen bon ber $ongre=
gation 11. £. Frau (Canonicae reguläres s. Augustini
congregationis B. M. Y. sub titulo Dominae nostrae)!

gum Qmecf ber ©rgiebung ber meibiieben Sugenb, bie

(guerft mit ©inftbränfungen) 1615 unb 1616 päpftlidj

beftätigt mürben. 2ftS ,,©d)meftern de notre Dame"
„frangöfifdje ober mälfdje Tonnen" mirften unb mirfen
fie audp in £>eutfd)Ianb unb Sotbringen.

_

Sie SebenSbefdfreibung FaurierS bon ^reufcb, bie

in ihrer gmeiten Siufiage bie Sffte ber ^peiligfpredfjung

benußt bat, ftid)t gu einem Sbeii bortbeilbaft bon bem
fonft üblichen ©d)ema römif^er Vitae Sanctorum ab,

bie mit ihrer ftereotppen Frömmigfeit, mit bem gleich*

mäßig baßen ©rab ber ßeroifeben Sugenb, mit ihren oft

fo einfältigen unb finbifeßen SBunbern bem halb 3um
Ueberbruß merben, ber beranlaßt ift, fitß mit ißnen gu
befd)äftigen. ©in ©ßarafteriftifum ber Sarfteliung bon
^freufcß ift, baß fie in einem frifdfen Son, in lebhafter
©pra<be geßßrieben ift. ©0 menig nati'ixlid) ber Stutor
über baS offigielie SBunber ber Zeitigen ßinauSfommt, fo
geßt bod) in ber SInmenbung beS SSorbilbeS beS Zeitigen
auf bie reiigiöfen SBebürfniffe unfrer Sage mirflicß ein
moberner Qug bureß ben Sept. DOtancße SDetracbtungen
über baS, maS an ^eiligen gut ift unb maS ßeutgutage
ber römifeße ©ßrift unb boIIenbS ^riefter im äampf
gegen meltiicße ©efinnung braueßt, erbeben ficß gu einem
gemiffen ©rab geiftiger Freiheit unb felbftänbig religio*

fer 2infd)auung, ber fie meit über bie emigen DOtorat*

Jprebigten foid)er ^eiiigenbitdier erhöbt, ber mirflicß ber*
fudjt, ficß mobernem Senfen angupaffen.

2In eingelnen fünften feßeint fogar ber 93erfaffer
bem ©eift feiner ^ird)e unb ber fircßlid)en ipraji^ unfrer
Sage — fid)er. miber 23ilien — entgegen gu treten.
©0 fdjreibt er (©. 168) : „Sie SSirffamfeit beS bi. Fou*
rier fällt in fene Qeit, baauS bem Verfall beS
maßren ©iaubenSIebcnS ein gräßlicher 23aßn
entftanb, ber meßr an ben Seufel als an ©ott glaubte,
überall unmittelbare ÜBeeinfluffung beS ©atanS fpürte,
mo fid) etmaS auffälliges funbtßatjei eS im fittlidßen ober
audß. nur im gefeUfdßaft.lidben Djerbalten", _ Sler.^ejen*
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unb ©eufelSglauBen, auS bem Verfad beS mapren ©lau*
BenSIeBcnS ftammcnb, baS fdjeint bodj im Vtunbe eines

römifdjen ©peologcneine propositio seandalosa, piarurn
aurium offensiva, minbeftenS aber temeraria. ©enft ba
ber 93erfaffcr nicht an ben ©eufel Vitru unb Seo’S XIII.
Stellung gu biefer Slffaire unb feinen ©egen für ben
©rienter Sintifreimaurerfongrefe, an EDtife Vaugpatt unb
ben frommen Stebafteur beS „Efeelifan"? ©inb ipm bie

SSembinger ©eufelSauStreibung butcfj Efe. Slurelian unb
bie amtlichen Gutachten römifdjer „(belehrter" mie beS
Eidjftätter ©omperrn grüner u. a .nicht mehr im ©e=
bädjtnife? SBar baS Bei all biefen, boraB Beim hl. Später,

ein Verfall beS mapren ©laußenSlebenS? SBirflid) eine

propositio piarum aurium offensiva, heresin sapiens

ftedt ^reufdj pier auf.

SBie gefagt, irofe adeS SlnpaffenS Ber SeBenSBe*
fepreibung an bie religiöfen 33ebürfniffe unfrer Sage
fonimt, mie eS fich bon felBft berfteht, ber Verfaffer nicht

üBer bie ftereotijpen ©runblagen einer römifdjen $ei=

ligenBiograppie hinaus. Unb mie gu ermarten, ift bie

©arftedung burdjgogen bon Vorgängen, bie anS 2Bun=
berbare ftreifen, bie baburch ben peroifdjen ©rab ber

©ugenb beS hl. ^eter in ein pelleS Sicht fefeen. Sind) an
eigentlichen fogenannten SSunbern, richtiger an einem
bireften Eingreifen ©otteS gugunften ber SSirffamfeit

beS frommen ©otteSmanneS fehlt eS nicht, ©ie göttliche

Vorfepitng half ihm g. 33. einmal recht fichtlich auS ber

dtotp. ©r Brauchte für eine Familie, bte am Verhungern
mar, ein Vtafe ®orn. ©a er gum ©Beicher fdjiden modte,

erhielt er bie Stntmort, eS fei nichts mehr ba, unb feine

Hoffnung, eS fönne hoch bielleicht noch etmaS ba fein,

mürbe bon bem ©iener mit ber Vemerfung nieberge*

fdjlagen, eS fei ficper nichts ba, ber ©Reicher fei geftern

erft auSgefeprt morben. „©put nichts," fagte ber $ei=

lige, „geh nur hinauf." ES fanb fich baraufhin mehr
©etreibe bor als bie grau berlangt hatte, ©o fam ber

Herr feinem Vertrauen mit einem SBunber gupülfe.

Sind) biefe ^eiligenBiographir Bietet nun ©eiegen*

heit (mie man baS Bei genauerem ©tubium, gumat
mobern=römifdjer, im religiöSmltramontanem ©eift ge-

haltener SeBenSbefdjreiBungen fog. ^eiliger
<

ffeerfonen

überhaupt Beobachten fann), gu tonftatiren, mie fie burdj

Ummanblung fogufagen beS irbif<h*religiöfend)tenf(hen in

einen ÜBerirbifch=h eiltgert auch bie fiitlidjen Vegriffe, bie

fonft allgemein bem natürlidjen, einfach frommen übten*

fdjen eigen finb, in ipr ©egentpeil napegu berfepren. fdtit

ber Erhöhung beS „grommen" gu einem „Heiligen" Be*

ginnt eine Ummertpung ber ©ugenbbegriffe, bie

bem nicht heiligen, fonbern nur frommen 2Ren*

fchen manchmal fo mibernatürlidj ,
gefünftelt,

manierirt erfd)eint , mie bie gange Heiligfeit

beS Veireffenben. Studj auS gourierS SeBenSBe*

fdjreißung laffen fich für biefe allgemeine Vepaupiung

berfepiebene Eingelfäde anführen.

dtepmen mir bie djrtfilidje ober allgemeine menfdj*

liehe ©ugenb ber fittlidjen Steinpeit, mie fie audj ihren

SluSbrud finbet im ©elübbe ber ®eufdjpeit. ©ittlidjeDtein*

heit, Unfdjulb, Harmlofigfeit be§©emüipeS,8auterfeit beS

©ebanfenS ift für ben dtormalmenfdjen im jmgenblidjen

Sllter baS ©elBftberftänblicpe, baS fo bonStaturöegeBene,

bafe baS Vorfeanbenfein biefer ©ugenb — menn man fie

in biefem Sitter überhaupt fdjon ©ugenb nennen fann —
baS aBfolut Natürliche, fcpfedjtpin ©elBftberftänbliche ift.

SlnberS Bei ber römifdjen Slnföhauung über bie ®eufdj*

heit, in biefem galt über ben hohen ©rab ber $eufdjpeit

beS hl- ^Seter. ©S ift hoch bie bode Umfehrung ber

fittlidjen 3infd)auung, menn bon gourier folgenbeS gefagt

mirb (©. 11) :
,,©o gefepap eS nun auch, bafe in ber ga=

jnilie gourier Vater unb Mutier halb merfien, bafe M

ihr ErftgeBorener als ein BeborgugteS ®inb ber ©nabe
geigte. ES fdjien, als ob bemfelben baS ©efüljt ber
©djampaftigfeit, biefer foftbaren Vlüthe ber Efteinheit,

in ben erften EBtonaten feines SeBenS.
fdjon gum Vemufetfein gefommen fei. SBaferenb ber
kleine fonft ruhig unb ftitl balag, Begann er gleidj fo.

laut als möglich gu fdjreien unb gu meinen, menn man
ihn Beim SBedjfeln ber SBinbeln einen SlugenBlid un=
Bebeeft liefe. Nidjt eher berftummten feine morttofen
Klagen, unb biefe Vemerfung marb oft gemadjt. Bis
man feine Vlöfee mieber Bebedte. ©aS ©eBaferen beS
®inbeS marb gulefet ben Eltern auffällig; Bei gu=

nepmenben gaferen marb eS ihnen aber erflärlidj, als
bie burch baSfelbe angebeutete ©ugenb in herborragen=<

ber SSeife ben Söanbel beS ^naBen Beftimmte".
SBir haben fykv. in borftehenben ©äfeen eine ber

b’enfbar gröfeten StB gefdjmaifth eiten römifcher Hagio-
graphie mit boder Umfeferung ber natürlichen Sin*

fdjauung.

Xlnb mit biefem miberfinnigen ^eufcfjfjeitBbegriff

mirb bann gum VreiS beS hl- Voter meiter operirt, ber

„nur mit SöiberftreBen bie SieBfofungen feiner frommen
Vtutter erträgt", „bem bie fdjaifljafie Edtunterfeit feiner

©djmefter oft finblidjen Kummer Bereitet", ber mit
feinen ^ameraben „nie anberSmo als unter ben Slugen
ber Eltern ober anberer Seute" fpielt. 2Benn bon bem
fleinen Äinb Votor „eine übergrofee Vorfidjt Bei febem
auch nur entfernten ©djein bon ©innlidjfeit" gerühmt
mirb, fo fragt fidj ber natürlidj benfenbe EDtenfdj, mo=
her benn ber Keine EfMeo biefe Vorficht fdhöpft, unb eS

fdjeint bod), bafe ber Slutor, ober fagen mir bie adgemein
römifch=Bigotte Sttmofphäre ber Ha9iographie einen

redjt berberBten, in feiner Dteinfeeit ftarf angugmeifelnben

^eufdjheitSBegriff Befifet. Söie oBen gefagt, berVegriff beS
reinen HobgenS ift I^ier burdj bie mönchifdje 5teufchheitS=

ibee bödig berunreinigt unb auf ben ^opf geftedt. Btatur

mirb gur Unnatur. Unb in biefer ©onart geht eS im
SeBen beS hl- EJMer meiterv SIBgefehen bon ben bei ber

©djilberung ber ^inber= unb gugenbjaljre gang über-

ftüffigen ©eflamationen über ^eufchheit unb bie ©efalj*

ren, bie fie läuft, ©eflamationen bie Bei einer natürlichen

VetradjtungSmeife ber©inge gang beplacirt finb, ift eS

gerabegu einfältig, mie ber Kummer beS hl- Veter gefdjil*

bert mirb barüber, bafe er hört, ein fungeS Vtäbdjen ber

©tabt ließe ihn, mie ber„®ummer ihn bergeftalt martert,

bafe er nicht mehr fdjlafen fonnte, bafe fich feine ©efidjtS=

güge merflidj änberten, bafe eine ^ranfheit Bei ihm
auSguBredjen bropte" jc, ©iefelBe bon einem redjt ber*

berbten Vegriff fittlidjer Veinpeit auSgeljenbe ©djilbe*

rung fagt bon gourier als EBtann: „Um nichts in berSöelt

hätte er gemanbeS $anb Berührt, felBft menn man ihm
etmaS überreidjte. Sluch erlaubte er nicht, bafe man bie

feinige Berühre; maS man ihm barBot, mufete man auf

fein Vrebier, auf ben ©ifdj, auf feinen Vtantel ober auf

bie Erbe legen. Er empfanb einen foldjen SIBfdjeu miber

baS ber ^eufchheit entgegengefepte Safter, bafe er

lieber Hanger gelitten, als bon Vrob ober einem ©eridjte

gegeffen hätte, meldjeS bon unreinen Hänben gebaden

ober Bereitet morben."
Eine äfjnlidje Umfeprung ber fittlichen Vegriffe unb’

her natürlich menfdjiichen Slnfdjauung fann man, mie

Bei aden „Heiligen" fo audj Bei gourier BeoBadjten, hin=

ficptlich einer anberen cpriftlidjen ©ugenb, ber ©emutp.
©ie mirb in ber UeBung, mie fie ber nach HeiliQnng ©tre*

Benbe Betreibt, unb unter ber Verquidung mit bem peili*

gen ©eporfam unb bodenbS ber gbee ber Slbtöbtung gu

einem gerrBilb, gum H^hn auf bie ©emutp, bte bie

©djrift leprt; auS Statur mirb ^unft, auS Statürlidjfeit

Vtanierirtpeit.
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2)ie geiftige Hebung bet SDemutß mirb abfolui Oer^

äußerlich*, mirb iu rein medjcmvfdje Hebung, bie mancf)^

mal gerabegu einfältig unb bumm ift, Oerflüdjtigt. ©afüt
auB gourierB Seben foIgenbeB $8eifpiel (S. 248) : „GineB

SageB erhielt er Oom ^rimaB bie Auffotbetung, nad)

ÜÄancl) gu fommen, unb gu gleidiet 3eit mürbe an ihn

bie 23itte geftellt, in ©erbeOilietS eine Same gu befudfen

ttnb git tröften. Gr fragte feine Dloöigen um 3tatf), biefe

entfdjulbigten fid) höflich unb meinten, maB er iljue, fei

mol)lgethan, bamit gab er fid) aber nidjt guftieben; ba

ging getabe ein Änabc Oorbei, ber in ber $itd)e auBljalf.

Stiefcn rief er fjerbei, ergäblte ihm bie gange @efd)id)te

unb fragte, maB mi'irbeft bu tl)un (!). 2)et $nabe
meigerte fid) aud) erft, fptad) aber auf goutietBSDrängen :

,,gd) mürbe nad) ©etbeüiflerB gehen, um bie ©ame gu

tröften." Courier rief gang ftoh(I): „Gr hat red)t, id)

rnu^ gleid) hingehen." Hnb eine fold) unnatürlid)e ,§anb=

lungBfoeife mirb bann bagu bermenbet, bie SDemutf) beB

^eiligen gu bcrl)errlid)en, bie il)n immer nur nad) bem
Iftath Anbeter fjanbeln läßt.

ÜDtandjmal fd)eint bod) für ben natürlichen fDlenfdjen

biefe„2)emuth" an Heuchelei gu grengen, fo, menngoutiet
beim Anblid eineB ©algenB flagt : ,,gd) meine, meil id)

nid)t toeiß, meldie Strafe mir ©ott nod) aufbemaf)rt, ba
er bod) guläßt, baß fold)e Seute fo fd)tnäf)Iid) aufgehängt
merben, unb ba er mid) am Seben Iä%t, mäljrenb ich’

bod) unbergleid)lid) fd)Ied)ter bin alB fie." S)a fann bon
einem gefunbeit Gefühl ber S5emutl) nid)t mehr bie Siebe

fein, baB ift gefud)te Selbftmegmerfung ober ,!peud)elei.

©er 93erfaffer nennt eB mit bem richtigen -Kamen
eine „einfältige Sugenb", alB goutier, ba er bei einer

©iBputation bon gejititengöglingen feinen Flamen rül)-

menb nennen hört, erfdfroden barüber auffpringt, fid)

auf ben ©oben mirft unb unter ber 23an! Oerbirgt. 2)iefe

„£emuth" ift einfach bumm ober raffinirt, in beiben

gäben gießt fie gleid)mäßig bie Aufmerffamfeit ber Seute

auf fid) unb ihr gtoecf ift bereitelt.

©icfelbe 23ibernatürlid)feit beB SDenfenB unb L<3an-

öeluB. bie unter bem Ginfluß möncßifcbeo gbeen gioß=

gegogen mirb unb bie bon falfd) berftanbenen religiöfen

Anfchauungcrt aitBgebt, tritt gu £age, menn goutier, ber

Oielgepticfenc Armenbater, ber für fie alleB ihut unb fein

SeßteB hergißt, feinen armen Kedoanbten baB ©etreibe,

baB fie notßmenbig braudfen unb um baB fie ihn flef)ent=

Iiäh bitten nur gegen eine förmlid)e Sd)ulbbetfd)reibung
hergibt, ober menn ihm bie paar Pfennige, mit benen er

ihnen geholfen, ©emiffenBängftc machen unb er nicht

ruht, alB biB fein Q3ruber it)m alleB erstattet hat.

Aber bei ihm, mie bei anbern OrbenBftiftern fann
man beobachten, baff, fo gern fie bie 2>emutl) im fölunbe

führen unb fo gern fie fid) äußetlid) bor bem Kiebrigften
ihres DrbenB berbemütl)igen, fie ebenfo enifd)ieben ben
heiligen ©ehorfam bedangen unb ihn mit abem Kad)*
brud aufred)t erhalten, bah fie in Grgmingung beB ©e=
ßotfamB unbeitgfam finb, bah fid mie auch gourier, ihre
Untergebenen oben GigenmiÖenB entäu^ern, ihre Selb*
ftänbigfeit gänglid) brechen. S)ie S)emuth mirb eben hier
einerfeitS gu einer rein äußerlichen Hebung ohne mitf=
lidfen geiftigen ©ehalt unb fittlichen SBertl), anbrerfcitS
mirb fie gur 5J5I)rQfe.

G§_märe natürlich grunbfalfdj, bem hb ^5cier gou=
rier berfönlid) einen 58ormurf au§ biefer feiner religiö=

feit ©ebanfenridftung mad)cn gu mobeit. Gr ift nur ba§
Dbjeft, ber ©egenftanb, ba§ gu biefer gorm be§ ©ciftcB
ergogen unb mobebirt mürbe. SDie SSerantmorhtng für
biefe religiöfe ^erbilbuitg, für biefe Umfchrung ber fitt=

Iid)=d)riftlid)en begriffe liegt in bem Shftcm unb ber Gr=
atehungBmethobe be». mobernen religiöfen Uttramonta=

niBmttB. Hnb ber güchtet aberbingB feine ebelften grüchte

in ben SSertretern unb S3ertreterinnen ber mönd)ifd)en

grömmigfeit unb offigieben £ird)lid) mohletprobten
^eiligfeit. 2)ie Gharafterbilbung be§ I)b gourier ift eben

aud) ein fleineB Stücf au§ bem großen Kapitel, ba§ fid)

über bie grage fdfreiben ließe: ffi>ie Oerhält fid) bie relü

giöfe SBilbung beB HltramontaniBmuB in ihrer Söirfung

auf ben Gingelnen gur Kultur beB inbioibueben ©eifteB V

23ilbet fie ihn, ober üerbilbet fie ihn, hemmt fie feine fort*

fdfreitenbe Gntmicflung, ober ift fie görberin ber

geiftigen Kultur ber fötenfdjen ?, S)ie Slntmort fann nicht

fchmer faben.

berfönlid) geigt gourier gelegentlich recht achtbare

Gharaftergüge,befonberB ba, mo fein©eift felbftänbig unb
frei entfd)eiben fann unb nicht unter bem gtoang ber rö=

mifdfen Sd)abIone fteht. Hnb baB möge foIgenbeB 23ei=

fpiel bemeifen. ^arl IV. Oon Sothringen mobte fich Oon
feiner grau febeiben laffen unb 23eatrip Oon Gufance hei-

rathen. Ginige Theologen fanben fid), bie bie erfte Ghe
^arlB IV. für ungültig erflärten, um ihm baB Gingehen
ber gmeiten gu ermöglidfen, aber $arl IV. mobte erft

gourierB, ben er fjod) Oerehrte, DJleinung hören. 3toei

gefuiten 5^. Slörarn unb $adB IV. 23eid)tOater ^}.Ghemi=
not, gingen in biefer Angelegenheit gu gourier. gourier
fragt fofort, ob ber päpftlidje S)iBpenB ba fei unb be=

flagte, baß ohne biefen ber gürft feinen üföiben nicht

merbe haben fönnen. Gßeminot (heißt eB bei ^reufih
S. 305) faß ein, baß er feine guftimmenbe Antmort er=

halten merbe unb mobte barum toenigftenB eine fcheim
bar günftige erfd)Ieidjen. —

„galtet ihr nicht," fragte er „Seine Roheit für einen
Gljrenmann?" — „gh^ feßt mohl, maB er ift", mar bie

furg angebunbene Antmorr. 3)er ^ater that, alB habe
er nicht gehört, fdfob ihm ein Rapier hin unb fprach * „©o
unterfepreibt, baß ghr ipn für einen folchen haltet", geft
antmortete ber ^eilige ,,gd) mib mohl unterfchreiben,

baß er eB fein fob, aber unterfdjreiben, baß er eB in biefer

Angelegenheit ift, baüor merbe id) mid) moßl hüten".
Sie abgu bienfteifrigen ©efanbten gogen fid)

gurüd'

.

gourier hat ba ungmeifelfjaft bem natürlichen Saft
fetneS fatbolifcben ©efühlB entfpred)eitb gehanbelt, mäb--

renb bie Sßraftifen ber frommen Später ber ©efellfdjaft

gefu meßr alB gmeifelhaft erfd)einen.

fp.affait, Seopolb ^arl ©oeß.

«eweB SiUimanbfcharos®3evf.

Sort ö. ©tngcr.

S5a§ gahr 1898 toar ba§ „guBüäitmSiahc" beS Ätlima«
nbfdjaro; benn am 11. SUat jenes galjveS fonnte ber nfti»

fanifdje ©chneeriefe — rote Bebienen uns ber geheiligten

guBiläumSrcbcnSart — auf eine halBhunbertjäfjnge iöefaitnts

fchaft mit curopäifdhen iöefitchern „jurinfBIirfeu". SHIS roir im
§erbft 1897 Bei ttnfrer ?3efprecbmtg beS ÜSoIIenS'fcfjen SBerfeS

iiBer ben Stilimanbicfjaro (Seil. 1897, 12. Cft.) auf bie Beuor*

ftcljenbe 50. SBiebcrlchr beS SageS hianiiefeit, an bem fih
einft bem beutfehen üJiiffionäu AeBmann bie Sftajeftät ber eis»

gefrönten ÄiBofuppe enthüllte, fonnten roir nicht ahnen, bajj

im näd)ften (Sommer fein ©eringerer als fein Sejroittger

§an§ 9J?ct)er bem 5töitig ber afrifanifchen Serge in einem
neuen gorfchmtgSjug eine Art ©Ificfrounfchoifite aBftatten

roürbe. $haÜ*äcf)Iich ift baS, roie Befaitnt, ge)djcf)cn. AuS
furjett SorBcrichicn unb einjelnen Auffähen SRegerS haü«
man ittäroifchen Bereits bie ©eroi&heit erhalten, bah ber
gorfchcr auch bieSntal oiel AeucS unb gntereffanteS 3u feljen

iit berCagc gcroefen roar, unb nun haBeit roir baS ©efantmt*
rcfultat iu einem ocrfchroenberifch fchön auSgeitattetcn 23er!
nor uns, bas er als guBiläumSgaBe post festum feinem



©eite 4.
Sfr. 102.23eilage gur STttgemehten Sciimtg.

Kilimaitbfdjaro mtb Sitten, bie fid) für bett 23erg intereffiren,

barBringt. 1
)

2Btc jagen „feinem" Kilimanbfcbaro mtb acccptiren bamit
eine SBcnbung, bic £aitS Slteper in bem 2Ber! gelegentlich

einmal anroeubet. 3» ber SCf)at befielt ein geroiffeS 3u*
geljörigfcitS* ober OrrcunbfdjaftSoerBältnif) groifdjcit bem
[yorfdjer unb feinem fdjönen ftorfdjungSoBjeft; beim auf
SßeperS feorfdjuugen Beruhte fdjon oor 10 Saften unb Beide
nod) mehr, unfre Kenntnis oon ber ©opographie unb ber

phpfifdjen ©igenart beS Kilimanbfdjaro faft auSfdjIiefjlid).

2Bir mollen Stiemanbs 23erbienfte fdjmälern mtb benfeit roeber

gering oott o. b. ©edeit mtb Werften, bie bie erfien SefteigmtgS*
oerfudje unternahmen mtb bie erfien Marien etttmarfen, nod)
oott ©Borutoit, ber bie 23ulfannatitt beS SBergcS ahnte, noch
non ©Bornfon, ber fdöarffinntg ein ber SBahrhe'it giemlidj nahe
fommenbeS 23ilb oon ber ©ntfteB«ng beS Kibo unb Sftaroenfi

entmarf; mir miffen aud) bie grunblegenbe florifiifdje ©ar*
ftedung SoIfenS, bie unübertrefflichen ^Beobachtungen SBieben*

ntannS über bie ©fd)agga*93eoölferuttg unb bie geoIogifcBe

ÖorfdmngStBätigfeit SentS gu fdjäBen — adeiit troBbem bleibt

ddeper berjenige gorfcher, ber in rein geographifdjer 93e*

giehung roeitauS baS dßeifie am 93erge geleiftei Bat. ©r mag
ben Kilimanbfcharo baBer mit Siecht „feinen" 23erg nennen.

SJteperS Steifeprogramm umfaßte mit Stüdfidjt auf bie

Bereits oorliegenben BotanifcBert ©rgebniffe Sßrof. SBoItenS in

erfier SÄeiBc topographifdje SfufnaBmen in ben nodi un*
Befannten fBergregionen, 23ul!anftubien unb ©letfdjerunter*

fudBuugen: alfo bie ©eBiete, bie für ben ©ntrourf einer SebenS*
unb ©ntroidlungSgefdjichte beS Kilimanbfdjaro bie ©runb*
lagen gu liefern berufen finb. ©iefeS fßrogramm ift troB

mandjer ©rfdjroernifje in fo Befriebigenbem SOtafse gur SluS*

füBrung gefommen, bafj SDteper im fBorroort gu feinem Suche
mit einigem Stecht bie adgemeine ©rforfdjung beS ©dinee*

riefen als nunmeBr aBgefdjloffen Begeidjnen burfte. ©er 93er«

faffer Bat für fein SBerf faft burdjrocg bie altbefannte unb
nod) immer als oortheilhaft BeroäBrte gorrn ber Steifefdjilberung

geroäBIt, um feine roiffenfchaftlidjen ©rgebniffe in angemeffener

Raffung auch anberen Greifen als ben gadjgeographen, gugäitg*

lid) gu machen. ©aS mag in biefem $ade, ba es fid) nicht

um eine ©utbedungSreife im lanbläufigen ©iune, foitbern in

ber Sgauptfadje bod) um ©pegialforfdjungen Banbelte, etroaS

geroagt gemefen fein. Snbefjen: roenn groei basfelbe tBmt, fo

ift es nid)t basfelbe, unb roenn groei SIftifareifenbe basfelbe

BefdjreiBen, fo fommt bamit nod) oiel mettiger basfelbe, b. B.

©leicBroertBigeS, BcrattS. Stteper aBer Bat es eben oerftattben,

aud) oft Begangenen 23egen, mie ben Stouten ©auga*Ki!i*

manbfdjaro unb Kilimanbfd)aro»3JtomBafa, üicl SBiffeitS* ttnb

fDtittBeilenSmertBeS abgugeroinnen, fo bafs man felBft bie Bie*

oon Banbelnben Kapitel nidjt gern miffen mürbe. ©r Bat

anbrerfeits feine 23eobadjtungen in ben unBefanntett ober un*

genttgenb Befannten ©Beite« Ber SBerglänber in jener Slrt, bie

ber flaffifcBen 3_ed ttnfrer Slfrifaliteratur eigen ift, fo gefdjidt

bem ©eroebe feiner Steifefchilberung einoerleibt, baf) ber auf«

merffame Sefer am ©d)IttB giemlicB ntitBeloS bie Summe
beffett sieben fann, maS ber $orfd)er att ^Batfadjeu mit*

getBeilt uttb an ©ebattfen unb ©djlüffen ben Beiben leBteit

jufammenfaffenbett Kapiteln Dorroeggenommett Bat. ©iefe

©cBIvtfefapitel geBen in miffenfdjaftlidBer föegrünbung bas

fftcfultat ber 9teife; fte BeBanbefn ben 93att beS ^ilimanbfcBaro*

©ebirgeS mtb bie @efd)id)te ber fBergletfdjerung beS tropifd^ett

Slfrifa, roobei aud) nod) Stagen unioerfed * geograpBifdjcn

©BarafterS jur ©rörterung fommen.
Stuf ben äußeren Verlauf ber Steife eittjugeBen, oer»

fagen mir unS; es mögen folgenbe SlngaBen genügen: SOteper

»erliefe mit bem SDtaler ©ruft SStaB SOtitte 3«Ii 1898 ©attga

unb fam Anfang Sluguft itad» fDtoftBi. föon bort unternaBnt

er eine Umroanberung ber Dft*, Storb* unb SBeftfeite be§

93ergeS mit 3roei‘3lbfted)ern nad» bem ÄiBo unb jum ©dBIuB

nod) einen Slufftieg uoit ©üben, oon ^iBofdjo aus. ©nbe
©eptemBer mar SETteger in SDtomBafa mieber an ber 5tüfte.

1) ®er ÄtHmanbjaro. Steifen unb ©tubten oon 5J5rof.

Dr. §an§ SOteper. 3Dttt 4 ©afeln tn garbettöruct, 16 ©afeln in

SicEjtbrucf, 20 in aSuiBbrucf, 2 farbigen Driginaltarten (einer

©pejialtarte unb einer teftonifcf)en Stijse) unb 103 Sbejlbilbern.

Serlin, Sietric^ Steimer (@rnft SSofjfen), 1900. ©r. 8°, XVI unb

436. — $reiS gebunben 25 dt.

©ie 3orfd)ungcn am StilimanbfcBaro Batten fünf SBocBen Be*
anfprudjt. ©ie topograpBifd)en ©rgebniffe finb in oodfter
9luSfüBrIid)feit in einer oon iß. Äraitfe in 1 : 100,000 fon*
ftruirten fcBönen ©pejialfarte bem 93anb Beigegeben, unb man
erfennt iBre a3ebeutitug fofort aus einem fßergleid) mit ber
älteren Sfteper’fdjen farte oon 1890 (in ben „Dftafrifanifdjen
©letfdjerfaBrten") unb ber 25oIfenS’fd)en Äarte oon 1897 (in

beffeit SBerf „©er Äilimanöfdjaro"). SSoIfenS' ^arte mar
Icbiglid) ein nidjt feBr gelungener 9tuSjug aus ber ermähnten
9Dter)er'fd)en ^acte mit einigen Slenberungen in ber 3eidE)nung
ber ©ebirgStBeile norbmeftlid) unb roeftiid) oom ^ibo. Slud)
25oIfenS Batte ben -5tiIimanbfdjaro im Storben oberBalb beS
©itrtelmalbeS umroanbert, unb jmar gum großen ©Beil moBl
auf benSBegen SDteperS oon 1898; er mar jebod) fein ©opo*
grapB unb bie reidjc SluSbeute feines ^Begleiters Sent mar oer*
loren gegangen, fo baff bie rotBe Sinie auf feiner Äarte eben
nur oberfTädjIid) bie Steiferoute anbeutet. ©aSfelbe gilt oon
ißolfenS’ Slufftieg oon 5li6ofdjo aus, ben SOteper mit befferent

©rfofg Bis an bie ©letfdjer mieberBoIte. SlteperS Stoute um
ben 33erg ift fomit faft ihrer gangen Säuge nad) als neu gn
Betrachten. 9todj niemals begangen ober aufgenommen mar
ein ©Beil ber SDtepcr’fdien Stoute im Dften, ein fBorfiofj oon
Storben B^ über bas ©attelplateau gum ^ibo*Ärater, mobei
biefer oon neuem betreten mürbe; ferner ein folcher oon SBeften

Ber an bie im Storbroefteu entbedten ©letfdjer unb bie lieber*

fteigung beS ©djira4fammeS. Slufeer ben fDteper’fdjen Stuf*

nahmen, bie bie ©rmtblage abgaben, finb nod) einige un*
oeröffentIid)te Stouten oon ©tationsbeamten für bie starte Be*

nuBt roorben. ©aS auf biefem 23ege geroonnene harten*
Bilb ift red)t Beftiebigenb , Bebarf aber natürlich noch beS
StuSbaueS, miemoBI non üBerrafdhenben ©ntbeditngen nicht

mehr bie Stebe fein fann. ©rroähnt fei hiebei, bafe SOteper

an ber 1889 oon ihm ermittelten tgöhe ber Äaifer SöilBelnt*

©piBe — 6010 m — auf ©ritnb feiner jeBigen fDteffuugen

fefthält. ©ie Kartographen Batten unter SBerüdfidjtigung
anbercr, trigonometrifdier ^öeredjnungen ihre §öhe etmaS
rebugiren gu müffeu geglaubt; bod) meist Sdeper barauf Bin,

bah biefe SDteffungen gar nidjt bie Bödjfte ©piBe Betroffen

Baben fönnen, ba fie oom ©tanbpitnft jener 93eobad)ter nidjt

fichtbar fei. SOteperS ^öhenaugabe für ben Kibo roirb alfo

moBI mieber ihren ißlaB auf ben Karten einnehmen.

SBir moden nun oerfitcfjen, bie roefentlidjfien ©rgebniffe
SOteperS über ben 93an unb bie fGergletfdjerung beS SergeS
angubeuten, rnüffen es uns aber oerfagen, auf bie ©ritnbe

näher eingugeheit, bie ifjn gu feinen ©ddüffen oeranlaffen.

Stad) einer allgemeinen ©fjarafterifirung beS DBerdädjenreliefS

oon ©eutfdj*Dftafrifa, bem teftonifefee fßrüdje unb 23erfen*

fungen unb in fBerbinbmtg bamit §orftgebirge unb oulfanifdje

©rfdjeinungeu ben Stempel aufbritden, fenngeidjnet ißrofeffor

2)teper bie gange 93afiS beS Kilimanbfdjaro als ein ©djoden*
gebiet, beffett fBerfenfung burih bie Bien ineinanber lanfenben

Sruihlinien gur ©eniige erflärt mirb; ©paltenbilbung unb
©djodenoerfenfung ift bas primäre, bie folgenbe 9Sulfanbilbung

baSfefunbäre©ntmidIungSftabium gemefen. ©etKilimanbfcharo,
ber fid) gum adergröjjien ©Beil aus gefloffeiten Saoen gn*

fammenfeBt, gliebert fid) in bie ermähnte 58afiS, bie beiben

©ipfelppramiben unb ben ©djitafamm. ©en ©dhirafamm
fenngeidönet 3Jteper nad) ©tüBel’fdjer ©efinition als ein mono*
genes ©djidjtgeBirge — maS nach ber üblichen älteren ©e*
finition einer 3tei|e oon ©djidjt* (©trato*) fBulfaneit ent*

fpricht. ©ementfpredjenb ift ber SJtaroenft ein monogener
©alberaBerg, refp. großer einfacher ©d)id)touIfan, beffett ©albera

(Kraterfeffel) burd) ©inbrud) mit nadjfolgenber ©tofion gut

^älfte gerftört morben ift, mähreitb bie meitere 3ecflüftung

bie atmofphärifiBen Slgentien Beroirfi haben, ©in tiefer 93arranco

(Kluft) burebfurcht BaS norböftlidje SlntliB ber ißpramibe.

SEud) bet Kibo ift ein einfacher, aus gesoffenen ©teinmaffeit

erbauter ©d)id)touI!an, beffett großer KratergirfuS burd) ©in*

Bruch infolge ©adung eniftanben ift. 9Bo|l ebenfads auf

einen ©inbrud), ber mit einer ©jplofton oerbunbeit mar, ift

bie 23ilbung feines gropen SBeftbarranco gurüdguführen, ber

Bis gu 1000 m tief ben ddantel be§ Kibo gerflüftet. 3lls eine

jüngere — bie jüngfte — SluSBrudjSgone ift bas im Slorb*

meften beS Kibo Bo'BanfstfcBntote ©alumaplateait gu Be*

tradjten. ©iefeS oon SoItenS fdjoit gefreugte, oon ihm als

tnulbenförmig Befchriebene fßlateau mar eine intereffante
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©inselfjeit int ©eifeprogramm 9©egerS. Referent hatte Bet

©efpredjung beS ©olfettS’fdjen ©udjeS (a. a. 0.) bie ©er*

mutfjuitg geäußert, bie „9©ulbe" roäce oiedeidjt ein ©infturj»

Jcaier roie ber Sibo, unb ©leger hatte fich biefer ©ermutfjung

angefdjloffen, ja fie erfdjien ihnt als ©eroifcljeit („©IobuS"

S3b. 72, S. 290). ©aS oben angebeutete ©rgebnifc hat

rtatürlidö mit biefer Sbee aufgeräumt. — ©ie Stusbrud)§*

fiedett beS Silimanbfcharo, bie Beibe« großen mie bie noch

fonft oorhanber.en Keinen, geuppiven fid) faft ade su Sittien

ober Streifen, bie 9tiffen ober Spalten entfpredjen, unb groar

finb ja unterfdjeiben eine oon Dft nad) SBeft getjenbe ©litiel*

linie unb mehrere fie in enjthräifdjer ©idjtung freitsenbe

©ranSoerfalen (fo bie Sibo* unb bie 9©atoeitfi*2inie).

©on ber ©nifiehungSgefchichte beS ©etgeS entrairft

©leger ein feine frühere Slnfdiauung beridjtigenbeS 93ilb

:

Dladjbem im jüngeren ©ertiär bie Stufte beS jeijigen Sili*

manbfdjarogebiets in Sdjodett eingefunfen mar, roudjS auf

ber ermähnten ofi*roeftIid)en ©rud)fpalte aus perip^erifdjen

gerben infolge monogener Stuffdjüttung ein langgefiredter

oulfattifdjer ©üden ohne sentralen Srater empor, ber Sd&ira*

lamm. ©adjbern er feine heutige §öf)e — bis 4000 m —
erreicht hatte, bilbete fic£) sitr ©lioeänseit im Dften, mo bie

SDlittcIIinie eine ergtljrcnfdje Sinie fdjneibet, eine neue Deffnung,

bie fid) gur ©ulfaitpgramibe erhob — ber ©laroenfi, ber

bann fpäter feinen ©arranco erhielt. Sieben bem ©latoenft

mar insmifdjeit ebenfads an einer Schnittlinie ein anberer

£erb in 3;t)ätiö?eit getreten unb hatte mit bem ©laroenfi

aflmäf)Iid) baS breite ©afiSgebirge aufgefdjüttet. ©er neue

$erb blieb and), nadjbem ber ©laroenfi erfchöpft mar, in

SBirffamfeit Bis ins ^Sletfiocän : fo tprmte fich berSibo auf,

Bis fid) bie ©albera bilbete. — §eute ift oon einer bireften

Steuerung beS ©itlfaniSmuS am ©erge nichts mehr su bemerfen,

bod) beuten auf baS lefete ©rlöfdjen beSfelben nod) bie bort

ab unb 31t beobachteten ©rbbebett hin, bie 3um ©heil üieltctdEjt

auf teftonifdjc llrfachett, oormiegenb jebod) auf ©^plofioit,

©iufiurs oon §oI)Iräitmen, ©rfaltungS* unb SluSbehnungS*

ftöjje 3urüd3uführen finb: bie ©hätigfeit ber aufbauenben
Kräfte hat je^i aufgehört, unb bie serfiörenben Kräfte —
©onnenhihe, Sälte, SBinb unb ©Setter — haben ihr SBerl

Begonnen.

SOtegerS ©eobadjtungen unb Stitbien über bie ©isoer*

hältniffe laffeit fid) etroa in folgenben Schlagroorten su*
fammeufaffen: Sluffädig ift, bah ber ©laroenft troh feiner

§öhe oon 5360 m leine bauernbe Schnee* unb ©isbede
trägt, roährenb am Sibo ba§ ©iS in bem ©arranco bis

!

4000 m hinunterreidit. ©ie ©rünbe bafür finb flimatifdEjer

I
unb orographifcher 2lrt — fo geftattet ber ©au beS ©laroenfi

: mit feinen fteilen SBänben, geftattet baS gerflüftete, poröfe,
fchüttige ©efteiu teilte Bis 31t genügenber ©iefe gehenbe Schnee*
grettse. 21m 5?ibo reidjen bie ©letfdjer, mie ermähnt, bis 4000,
an auberen Steden im Söeften unb 91orbmeften Bis 5200 unb
4700, im 9torben aderbiugS nur Bis 5700 m hecnB. ©ie

j

©rünbe für biefe 23erfd)iebenheit finb ebenfads flimatifche —
SBittbridjtung, 91ieberfchtäge — unb orographifdie; fo ift ber

i

Slorbabhaitg fchr fteil. Unter anberen Älimaoerhältniffen
muh jebod) aud) im 91orbett bie ©isfappe fich tiefer hinunter*
gesogen haben. Solche oon ben heutigen oerfdjiebene Älima*
oerhältuiffe miiffen nun in geologifdh fehc junger 3 eit am
Äilimanbfcharo gcherrfd)t haben; benn Süleper fanb am Stibo

3aI)Ireid)e Seroeife eiuerfeits bafür, bah bie ©isbebecfitng unb
bie ©letfdjer ehemals minbeftenS um 1000 m tiefer geftanben
haben, unb anbrerfeits bafür, bah nod) jeht biefer ©isfehmunb

, fid) ood3ieI)t, unb 3toar fehr fd)ned. 3lbgefehen oon tief*

liegenbeit ©nbmoränenmeden, oon charafteriftifchen Stbfchmel*

|

sungSoorgängeit (farrenfelberähnlidjen iöilbungeu) fpridjt für
1

biefen ^oseh bie ©hatfache, bah S)lepec im $iibo*5trater 1889
bie 3«fnSmänbe unb ben 33oben nod) gans mit ©iS bebedt

: oorfanb, roährenb neun Saljre fpäter ber ©oben fdjon gröhten*

j

thcils eisfrei mar. ©ie Stblation ber ©letfdjer ift alfo gröber
als ber 3umad)S, bie Slbfdjmeläung ftärfer als bie Schnee*
anhäufung in ber girnregion.— Sind) ber SDlaroenfi hat fidjer*
lidö alte ©Ictfdjer gehabt, nur finb bie Spuren baoon in bem

i fehr regen StuflöfungSproseh ber glanfen beS ©ipfels oer*
mifd)t morbcit.

9luö ber SIbnahme ber ©ergletfcherung beS ©ergeS folgt,
bah fein tflima trod?nec unb märmec gemorben ift, unb

ebenfo bas Mima anberer grober ©heile Dftafrifa'S. 33lepec

fpinnt biefeS intereffaute ©hema ber fäfularen StuStrodnung

Dftafrifa’S unb ber abfluhlofen ©ebietc 9lftifa’S überhaupt

nod) roeiter aus, er sieht ©eränberungeu in ber ©flausen*

unb ©hierroeli, prähiftorifdje gunbe E)tnäu unb oerbreitet fid)

SumS^tuh feiner ©arlegungen über bie ftimatifchen gla3ialen

golgeerfdjeinuugen auf ber gansen ©rbe, um bann nod) einen

©lid auf bie ff^age nach ben Urfadjen ber ©iSseit 31t roerfen.

2Bir fönnen auf biefe ©inge nicht eingehen unb roodett nur
eins bemerfen: Sfflenn man — unb 3U biefent ©rgebnib fommt
93teper — bie ©iSjeit als eine grobe Älimaidjroanfüng an*

fähe, bie fid) über bie ganse ©rbe 3U gleichen geologifchen

Seiten auSbehnte, fo fämen roeber tedurifdie Urfadien, noch

Schmanfungen ber ©räseffion ber Stequinoftien in ©erbinbung
mit Schmanfungen ber ©jeentrisität ber ©rbachfe für bie

©ntfiehung ber ©iSjeit in ©etradjt; oielntehr fönne bie ©leid)*

Seitigfeit ber bifuoialen ©rfdjeinungen — alfo ber ©iSgeit —
auf bem gansen ©rbbad nur aus foSmifchen ©inroirfungen

erflärt roerben. ©ie Schlüffe ©rof. fOleperS finb jebenfadS

ber Äritif merth unb merben foldje aud) erfahren; mir haben
fie f)iec angebeutet, um su bemeifen, mir roerthood ftreng

miffenfd)aftIid)e©eobachtungen felbft auf eugumgrenstem ©ebiet

für allgemeine gorfdjungen roerben fönnen, unb um aitbrer*

feits su seigen, bah baS SBerf SDlerjerS, baS SBerf eines rcohl

oorgebilbeten 91aturforfcherS unb ©eobadjterS, fich thunnhod)
über anberen ©rseugniffen unfrec älteren unb neueren Slfrifa»

literatur erhebt.

Äolonialpofitifer unb Äolonialpraftifec feien nod) auf bie

Steden aufmerffam gemacht, mo dfteger über ©ahnbau unb bie

©rfchfiehuug ©eutfd)*Ofiafrifa'S fpridjt; man begegnet ba ganj
unabhängigen, fühlen, aber aud) fehr suoerfidjtlichen Urtheilen,

bie geroih nidbt immer merben geteilt merben unb bte auch
mir — roenigftenS roaS bie oon ©leper beftrittene ©ebeutitng
ber 3entralbaf)n anlangt — nicht theifen fönnen. — ©as
SBerf ift, mie fdjon eingangs h^oorgehoben, prädhtig aus*
geftattet unb mit gatbenbrudbilbern, foroie mit fef)r fd)önen
ffaren ©hotographien beS ©erfafferS unb 3eid)mtngen be§
©laferS ©Iah oerfehen. ©iefe Slbbifbungen haben meit höhere
©ebeutung als bie blohen idufiratioen SdjmudS; fie tragen
genaue Stngaben unb Begleiten bie Sütsführungen beS ©er*
fafferS Schritt für Schritt: fie haben einen roiffenfdjaftlichen

SBerth bei ader malerifdjcn Sdjönheit. SideS in adern reiht

fich baS ©ud), um baS fid) bie ©erlagShanblung in jeber

©Seife oerbient gemacht hat, roftrbig ©ieperS „Dftafrifanifdjen

©letfeherfahrten" an; ja es übertrifft biefe ältere Sfrbeit beS
gorfdjerS noch burch bie Qüde ber ©eobachtungen unb bie

©iefe feiner Stubien,

21TittheiIuitgeu unb lTnct)rid)leu.

(X) Emile Faguet: Politique et moralistes du dix-
neuvieme siede. Troisieme serie. Paris, Societe franqaise
d’imprimerie et de librairie 1900. ber britten (Sdjluh*)
9teihe ber fransöfifdjen ©olitifec unb ©loraliften beS 19. 3al)r*

hunbertS behaubelt ber jüngfie Slfabemifer Stenbhal, ©oequeoide,
©roubhon, Sainte*©euoe, ©eitan, ©aine. 3cbcr biefer ©amen,
jebeS biefer SebenSroerfe oerbient unb lohnt felbftänbigeS,
tiefeinbringenbes Stubium. Seher biefer ©enfer märe —
oiedeidjt mit 91itSnahme StenbhafS — einer ©lonographie
merth- ÖaguetS 21rt unb Äunft gibt gleidifam bie ©ffens ber
fiieblingSibeen, bie Seitmotioe ber §auptroerfe feiner gelben,
©emuht ober unberouht fe^t er Sefer oorauS, bie ben Spuren
feiner ©olitifer unb ©loraliften längft gefolgt finb. Sonft ift

es troh ober juft gerabc megen ber biinbigen SluSbrudSroeife
gaguets fchmer, bie ©idjtigfeit feiner Sehrmeinungeit uad)3u*
prüfen, ©ltrchroeg anregenb, ift er für ben Senner feiner
llrbilber nid)t immer bitrehmeg überseugenb. © 01t 91atuc
ein bihdjen bogmatifd) gerichtet, oermag er trofc oder rcblidjeit

©cmühitng, fid) nicht gaiis 0011 oorgefahtcu 91nfid)tcn I0 S3U*
machen, ©ichts lodenber, als Saittte*©euoe oon ©lontaigne
abftammen, als ÜJlufter moberner Sfepfis gelten 311 laffen.
Hub boch, nidjtS bcbenflidjcr, als fid) mit fo!d)er öalb*
mahrhf't 3» befdjeiben. ©in roeitig bleubeu uub oer*
Blüffen mag fchon h”i0eh clt - Sldein jtopfjchüttcln erregt
eS boch, roenn ber ©ffag über biefen größten franjöfifdjen

I
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Stritifer be§ 19. 3nfjrhnnbertS mit bcm ©ah antjebt: ,,©r
mar eilt fürftlidjcc, finulichcr, mihbegieriger ttnb ttnenblid)

inteßigenter SDtenfdj. Piefe ^Definition rnirb ihm niefjt gang
gercdjt; aber biefe oicr Ptcrfmale fiitb bie mefentlidjen ttttb

nehmen bie Ptehrgahl feiner ©eftitnungen ttttb §nitbliuigett

oorrneg."
_

9tid)t ntinbet fdjielenb ift bie geiftreidpfirenbe

©harafterifiif Paine’S: La facultö maitresse de Taine c’etait

la probite. Taine ötait une time correcte. 3«m ©liidf fiitb

biefe ttttb ähnliche Phefeit ttur AuSffuh getoiffer Samten ttttb

Unarten bes Sagttet’fdjen SefettS. Ser bie ©ebulb fjat,

fofdjcr SbiotiSmcu uid)t ad)tenb, biefetn gefdjeiteit ©efeflfehafter

bi§ gu ©nbe guguhören, mich — and) mo ec fid) gitnt SBiber«

fprttd) herauSgeforbert fühlt — über Mangel an Petehrung
nicht flagen Hinnen. Per Petter aus beitt Paitfbrud) ber

ntobernen ©pelufation, bett Öagttet itt ber ©inleitmtg herbei»

fehnt, ift freilich aud) in ihm nicht erfdjiencu. 3» biefem
feinem eigenften Programm miß $aguct neue ober oielmeljr

ttur alte @eitslebren miebet gu ©breit bringen: Paterlaubs*
liebe; Abfefjr oon ber (nad) ftaguet) ebimärifeben gorberttng

ooßfomnteuer ©Ieid)beit; ©rtcnninih ber Pflichten bes PefiijeS

für bie neue (maljrfdjeinlid) plutofratifiSje) SXriftofratie; ettblid)

SteuBeleBung ber fdjeinbar mibcrfpruchsooßeit Sdjlagrcortc

Liberte, Egalitö, Fraternite burdb eine — oießeiebt bod) rnieber

nur rhetorifdje, fpielerifdje — Aitflöfung ttt einer höheren
Harmonie: fie befaffett (nacb gagitet) bas fogiale Problem itt

SDbcftS , AntithefiS, ©gnthefis; Freiheit unb ©leid)I)eit fiitb

fontrabiftorifd) , aber ihr Antinomie mirb burdb bie Prüber*
lidjfeit oerföljnt." ©o lieblich bas Hingt, bie Sahrheit ift eS

fchmerlid).

SOtiincibCtt* Ptüitdjener Anthropologifdje ©e*
fellfdbaft. Aus einer früberett ©ihung tragen mir nod)

ben Portrag nad), ben ber grauenargt @r. Dr. Arthur
Pt ue II er, ehemaliger I. Affiftent ber ^rauenHinif {n Ptündjen,

über bie Pegiehttn ge n graifcfjen Kopfform uttb ©e*
Burt hielt. Portragenber gab guitädjft eine Heberfid)t über bie

oerfdjiebenen oon ben ©eburtshelfern unterfdjiebenen Kopflagen,

Bei meldben je üerfdjiebene StBftfjnitte bes Kopfes gttr ©eburt fid)

einfteßen. Um bie Pegiehungen, roelcbe biefe Sagen ju ber

gönn beS finblid)en Kopfes hohen fömten, aßfeitig erörtern

p fönuen, fteßte er folgenbe fragen auf. 1. Kanu eine fdjoit

oorbanbene ererbte ober intrauterin ermorbene Kopfform oott

©influh auf bie ©infteßung bes Kopfes sub partu fein?

2. äann bie burd) irgenbroelcbe ©rünbe Bebingte ©infteßung

be§ Kopfes in bett Pedfeneingang unb bie Art bes ©eburts*

oerlaufs oott ©inflith auf bie {form bes finblidjen Kopfes

fein? 3. Kann bie in bem Pedentanale beim 2>urd)tritt er»

morbene ober fdion oorber oorbanbene Kopfform 001t ©inffufj

auf bie 9lrt bes Stustrittg beS Kopfes fein? 4. $ann bie

Bei ©rmadlfetten oorbanbene Kopfform nod) eine fyolge be§

©eburtsafts fein? — S)ie Unterfitcbung ber ©döäbelformen

bes Sieugeboretten ift Bisher in febabtonenbafter un3ureid)enber

SBeife burdb ißteffung einer fleinen SCttjabl oon ®urduueffern

unb Peripherien auSgefübrt morben. Piefe genügen aber

nidft, um bie diaoaHeriftifiben ^ppett oon eittanber p trennen.

Sie bie SIntbropoIogie oon ber fDieffung pr Petracbtung

oon Umtiffen unb pr ^Betrachtung bes ganjen ©d)äbel§ fort«

gefdjritien ift, fo muh es aud) in ber ©eburtsbülfe gefebebett,

wenn man bie Ptecfjanif aßer Sagen ftubiren miß. Pott

ben 9taffen*Pppett, roeldbe in ber Slittbropologie aufgefteßt

mürben, fann ber ©eburtSbelfer feinen großen Pttben jieben.

Per Anthropologe Betrautet ben macerirten Stopf, mie er oor

ihm auf bem Pifcb liegt, ober er ihn in bet §attb hält, oon

oben unb berüdffidjtigt fo baitptfäd)Iid) ^eu §witfd)äbel. 3e

nad) bem Perbältnifj beS SSttgenbttrdjmefferS beS S£>irnfd)äbelS

jum Preitenburdjnteffer unterfd)eibet er Sangfd)äbel unb Sturj«

febäbet. 0rür ben ©eburtsmedbanismus fomrnt aber ber gange

Äopf uttb oor aßettt bas Perbältnib ber in ber profillinie

gelegenen Purdjmeffer uttb ihre gegenfeitige ©ruppiruttg in

Petradjt. Sidbtig ift oor aßem bie fftidjtung, in meldber ber

fängfte Stopfburdimeffer überhaupt bie ©efiditslittie fdjneibet.

Pon biefem ©efiebtspunft aus ift ein Sangfopf oorbanben,

menn ber lüngfte Stopfburdimeffer bie ©efidbtslinie in einem

fpifcen Sinfef fcbneibet, eilt kttrjfopf, menn berfelbe an«

näbernb fcnfredjt 3» ber ©cfidjtslinie oerläuft. Senn itt bem

auf ben lättgfien Stopfburcbmeffer fenfred)t gelegten größten

jQuerfdinitt bie Preite ben fagittaten Purdimeffec über«

trifft, fo mürbe bieS oon antbropologifdbem ©tanbpunft ein

Jturjfopf, boit geburtsbülftidjem ein Preitfopf fein, im um*
gefeierten Soü ei« ©djmalfopf. — Pa biefe Perbältniffe oon
bett Anthropologen noch nicht Beriidfidjiigt mürben, fo ift

aud) noch nidjt bireft Bemiefett, bah fie Beim $ötuS fdjon
oorfommen. SCUan fatttt nur fragen, ob auSgefprodjettc köpf*
formen Beim götuS fdjon ficbergefteßt mürben. Pies ift für
bie Sattgföpfigfeit unb Sturgfopfigfeit ber Anthropologen bttrdb

Prof. Dr. Stiibinger uttb Atlbere gefdieben. ©S läfet fid) nun
aus ntcd)auifd)ctt ©rünben, bie auSfübrlid) erörtert merbett,

mabrfdjcinlid) machen, bafe bie oori)in aufgefteßte Sangföpfig«
feit im geburtsbülfiiebett ©inn gu Hinterhaupts« unb ©efidbtS«
lagen, bie geburtshilfliche Sfurjföpfigfeit ju beit fogenattnten
Porbcrfdjeitellagen bisponireit. Pa bie bisherige Unterfdjeibung
ber Sagen nicht nad) beut Perbäitnifj beS ©iattbeS ber Beiben
{fontaneßen erfolgte , läfet fid) bieS aus ber Bisherigen
©tatiftif , in meldber bie oerfdjiebetten Sagen ttod) nid)t

fd)arf getrennt merbett, noch nicht für aße Sagen ftatiftifdj

bemeifen. Sie bie Saitg« ober Sfutjföpfigfeit auf bie Sage,

fo fatttt bie Preite ober ©d)malheit bes Kopfes barauf
eittmirfeit , bah bas Hinterhaupt fid) mehr ober meniger
bireft nach oottt ober hinten ober mehr feitlict) einfteßt. —
Sie bie Sttöglicbfeit eines ©influffeS ber Stopfform auf bie

Sage f)auptfäd)lid) theoreiifch gu Bemeifen ift, fo ift umgefehrt
ber ©ittfluh ber Sage auf bie Stopfform fd)on fängft empirifd)

erfannt unb anerfannt morben. AttS ber Stopfform ber Peu«
geborenen fann man nad) langet Seit bie Sage nadjträglid) er»

fenttett unb ift bie jeber Sage erfahrungsgemäß gttfomtnenbe Stopf*

form biefelbe, meldje aus theoretifcheit ©rünben gu berfefben

biSpottirt. Db nun ber Stopf unter ber ©eburt biefe ©eftatt

erhalten fmt, „fonfigurirt" mürbe, ober ob bie etttipredhettbe

Stopfform ererbt ift, fann im ©ingelfaß nur auf ©runb ber

Petradjtung ber efter|fd)en Kopfform unb ber Pauer ber*

felben nad) ber ©eburt entfdjiebeit roerben. — Pie britte

ffrage: ob bie ber Sage entfpredienbe Äopfform oon ©inftufi

auf bett ©eburt§med)ani§mus, befonberS ben michtigften, ben
Austrittsmechanismus ift, ift oom Portragenben guerft auf
©runb oon praftifdjen Peobaihtungen an feftenen, nod) nicht

aßgemcin anerfanuten, refp. mieber in Pergeffenheit geratenen
Sagen bejaht morben. Peffer als burd) Sotlb läfet fid) bieS

anfdjaulid) machen burd) ein Heines Pafdjenphantom (Seh*
mannS Perlag 1899), mefd)eS Portragenber auf ©runb biefer

Anfchauung fonftruirte unb meldheS geigt, bah jeber Perfud),
ben Austritt in einer anberen, als ber jeber Sage tppifchen

Seife gu gefialteit, fdiäblid) ober unmöglid) fein muh. &mxn
liegt ber praftifdje Serth biefer Aufdjauung, foraie ber

feineren llnterfdjeibung einer gröberen Augafil oott Sagen.

Siffenfd)aftlid) ift bie erleichterte Auffaffttug bes ©eburts«
mechanismus Bei Perüdfidhtigung ber Stonfiguration an
©ieße beS Bisher üblichen „PormalfopfeS" mid)tig. — Piefe

Perhältniffe mürben für jebe eingetue Sage befprodjen.

Pie für ben Anthropologen roidjtigfie fftage, mie lange bie

Stonfiguration BemerHid) bleiben fann, ift ttod) nidjt flar*

gefteßt. Pie Bisherige Annahme, bah fdjott nad) menigen
Pagen ber ©influh ber ©eburt oermifdjt fei, ift unhaltbar.

Pie affpmetrifdjen, Bei ber ©eburt eutftanbenen PerfdEjiebungen

ftnb noch öber bie erfteit Sebettsjahre Beobachtet morben,
bürftett alfo mohf nie gattg oerfdjroinben. Pementfpred)enb

ift bieS auch für bie übrigen Konfigurationen nid)t unmöglich.

Piefe ber als im StinbeSalter burd) Prudf ber Stitten Bei

9Ujn<hiti§ «Härten Stopfformen bürftett sub partu entftanben

fein; mandtje finb mohf fchon intrauterin entftanben burd)

Prucf be§ grudhthafterS. Setttt man fid) geraöljnt, aße

Sütenfdhen ittt Profil auf ihre Stopfform 31t Betrad)tcn, fo

finbet man bie Pppen aßer Sagettfdjäbef hünfP oertreten

unb mirb gu ber 8ta*ge angeregt, ob biefe ^formen ererbt

ober sub partu entfianbett finb. Hi« ßtbt eS nod) oiele un*

gelöste fragen, an bereit Peantmortung mitguarbeiten jeber

Anthropologe ttttb praftifdje Argt befonberS berufen ift. 3«
berfelbett ©ihuttg fprach H^. Hof^nth Dr. Pt. Höfler aus
Pöfg über PämoniSmuS in ber Poff Sittebigin.

Pegügfid) beS SnhnHS fei auf ben gleichnamigen Auffafc be§

Portragenben in ber Peilage (9tr. ^15 beS 3<th«§ 1899)

hingemiefen. Auherbem legte ber Porfiheitbe H^- Profeffor

3. Staute in Perhinberuttg bes H^n- Prof. Dr. ©. ©efenfa
bas ©chäbelbach eines SamapriefterS oor. Pa,
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wie £r. profeffor tu^n auSfübrte, bie Pernid)iung bet

Seidjname in ©ibet eine rabifale ift, fann baS Gremium eines

Soma als ein febr roertbooßeS Stücf betrad)tet merben.

Freitag, ben 27. Stprit. ©et Potfifcenbe profeffor Dr.

g. 9t ante eröffnete bie Sifcuug mit ber 93tittheilung, bafc in

ber »orauSgegangenen aiusfcljnfefifeung §r. Oberlehrer a. ©.

SBeiSmann ben 9ted>nungSabfd)lujj für 1899 »orgelegt bat.

©er SfuSfdjub beantragte ben »erbienftüoßett Scbafemeifter,

ber feit 30 Sauren biefeS befcbraerlidje Gf)tenamt in mufter*

gültiger SBeife »erfiebt, gu entlaften. (GS gefcbicbt.)
_
hierauf

erhielt bas SBort £r. fgl. m. Ütatb 3. t>. Sdjmabel gu

feinem intereffanten unb roidjtigen Portrag „lieber SidEjt*

roirtung auf ben menfdjlidjen Äörper mit 9tüd*

fidbt auf bie Sfleibung". ©er Portragenbe gab einen

furjen Ueberbtid über bie midjtigfien Giitmirfuttgen beS SidjtS

auf ben SOtenfcben. ®aS Siebt butdjbringt, wie ber Por*

tragenbe bemonfirieren lonnte, felbft bie Sdjäbelbede ber

93tenfdjen. 9teben ben günftigen 2ßirfungeu beS SidjtS, ftellen

fid) aber auch, unb graat befonberS bei aßgu ftader Gilt*

mirfung, fchäblidje golgen ein. 9litr menn bie djemifchett

SBirfungen bet Sicbtmeßen unb bie »on ihnen beroorgerufetten

9teaftionen im GIeicbgemid)t ficb befiubeit, fann eine günftige

SBirfung beS SicbtS ergielt merben. 2Bäf)reub aße Sicbtmeßen*

fompleje, meldje im Speftrum oor ober gmifeben ben grauen*

bofer’fcben Sinien A—F liegen, alfo bauptfäcblicb bie rothen

Strahlen, »orgugSmeife roärmeergeugenb finb, äufjettt bie

gmifeben F—H liegenben Strahlen, alfo bie blauen bis ultra*

oioletten, »orgugSmeife djemifdjc SBirfungen. Stuf Gutnb ber

pbotocbemifcbeit Grfabrttotgen ift ber Portragenbe ber 2lnfid)t,

baß bureb lattgbauerttbe djemifdje Ginroirfungen beS Sicbts

unfer Organismus aßntäblid) mit unlöslidjett O£pbations*

probuften überlaftet mirb, meldie fdjltefjlidj ber normalen

SluSfcbeibungSthätigfeit beSfelbcn unüberroinblid)e Sginbentiffe

entgegenfteßett, bie ferner bie normale SBiberftanbSfäbigfeit

beS SerurnS gegen gnfeftioiten h^tabbrücfen, Storungen ber

Plutbilbuitg, Stauungen tt. f. m. »eranlaffen. Stuf bie Slrt beS

Schuhes gegen aßgul)efttge Gimuirfuugen ber djemifdb mirf*

famen Sicbtmeßen aber ift »on ber Statur felbft bingemiefen.

Sene fDteufdjenraffen, meldje 3onen beoölfern in beiten bie

gntenfität beS Sidjts befonberS hodjgrabig ift, finb mit §aut*

Pigmenten »erfehett, bie infolge ihrer gärbuitg als aufjer*

orbentlicb mirtfame Sdjuhmittel gegen ein aßguhcftigeS Gin*

bringen ber djemifd) mirfenbett Sicbtmeßen begeidjnet merben

muffen. ®ie Statur macht es mie ein Photograph, fte um*
gibt bie Organismen mit einer 9lrt ©unfelfammcr, um ge*

fährlidje Sidjtroirfungett gu paralpfireit. Pigmente, beren

garben ben blauen unb bamit »erroanbteu, »orgugSmeife

cbemifd) mirfettben 23eßenffalen beS SpeftrumS, alfo fenen

Sicbtmeßen angehören, bie fid) gmifeben unb nach ben grämt*

bofer’fdiett Sinien F bis H befiubeit, ueutralifireu bie rothen

unb bie ihnen »ermanbteit, »orgugSmeife 2Bärnte ergeugenbett

2Seßett beS SpeftrumS, alfo jene Sicbtmeßen, rnelcbe fid)

»or ober gmifeben ben graunbofer'fdjen Sittiett A bis F
befinbeit, mährenb jette Pigmente, bereit garben beit rothen

unb ben ihnen »ermnnbteit
, »orgugSmeife märmeergeu*

genbett SBeßenffalen angeboren, bie blauen unb bie ihnen

»ermanbteit, »orgugSmeife d)etnifd)e SBirfungeu ergeugeitben

SSBeflett beS SpeftrumS paralpfireit. Pigmente ooit meijjer

gärbitttg ncutralifiren bie SBärmeftrahlen , laffeit aber bie

djentifd) mirfenbett Strahlen ungebinbert burd), roähreitb bie

Pigmente »on fdjmarger gärbuitg bie fämmtlidjeit cbemifd)

mirfenbett SBeßcit neutralifirett, bie mätmeergeugetibeu Strahlen
aber ungebinbert paffiren laffeit. ©er SBeifee in beit ©ropett

fann fid) biefe Grfabruugett guituhe ntadjett, ba Stoffe ooit

»erfd)iebeitett garben für bie SBätnte* unb djctttifchett Strahlen
»erfdjiebett bttrdjfäffig finb. ©er Portragenbe bemouftrirte

bie ©urdjläffigfeit ber Stoffe für dientifdje Strahlen, iitbem

er gmifeben Ghlorfilberpapier uttb bett gu prüfettbett mcifsett

ober blatten, einfachen bis füuffad)ett Stoff, rotbe, braune
ober gelbe Stoffe mit einer Ocffttitng einfdjaltete. Sd)ott

nach 10 SJtuiutctt geigte fid) ein ber Oeffttung etttfprccbetiber

ftarfer GbIorfilbcrnicberfd)lag. 9luS biefett ©batfacben er*

gibt fid), baff eS fiel) für ben SBeijjett, melcber genöthigt ift,

in bett ©ropett ober tropenäf)uIid)en 3onen gu leben, empfiehlt,

bie Slleibuttg fo gtt mählett, bafj bie nach aufjett liegenben glädjen

burdigehenbS eine einfache ober gemifdjte ober gemufterte gärbuitg

erhalten, rnelcbe bie märmeergeugenbett SBeßen beS Sicbts

refleftirt, mährenb bie inneren glädjen burdjgehcttbs einfadhe

ober gemifebte ober gemufterte gärbung erhalten, rnelcbe bie

cbemifd) mirfenbett SBeßett beS Sicbts neutralifirett. Um ben

inbuftrießen SSettberoerb in biefer grage anguregett, hat

9tebner bie §erfteßung fontpleter ©ropettattgüge nach ber

»on ihm itt ißorfd)lag gebrachten ßßethobe gutn Patente an*

gentelbef. 2Bentt aud) baS Porgetragene im Prittgip richtig

fein mirb, fo gilt eS bod) noch, roeitereS Grfabrungsmaterial

herbeigufdjaffett. GS mirb mobl nid)t gang gleichgültig feilt,

meldie garbe ber 2BeßenfompIej:e A—F gur 2luSfd)aItung ber

djemifebett SBeßett beS Sicbts »ermenbet mirb. GS mirb ferner

gu unterfudjeit fein, ob bie SluSfdjaltuitg bei bett ©emäubern
eine totale ober nur eine progentitale fein foß. 2ln ber ©iS*

fuffiott betheiligten ficb bie Prof. g. Sgirtb, 3- Sinbe*
mantt, Graf 3'<i)Di f^c ftimmten auf Grunb ihrer Gr*

fahruttgen bent Portragenbett bei. — hierauf fpracb $r.

Profeffor Dr. g. §irth „Ueber Gntftebung unb Ur*
fprungSlegenben bet Plalerei inGhina“. ©er Por»

trag mirb ausführlich in ber Peilage gum Slbbrttd fotnmen.

— GS murbett folgeube Herren einftimmig geraählt: Porfifeenber

Prof. Dr. S. 9iattfe, Steßoertretcr Prof. Dr. 91üdert,

Sdjriftführer Prioatbogent Dr. 9Jto liier, Steßoertreter 9lffi*

fteitt Dr. g. Pirftter, Sdjabmeifter Dberlebrer a. ®.
PS e i Sm a n tt.

* Slfabemie ber SBiffenf dbaften gu Perlin.
Gefammtfibung »ottt 26. Slpril. Porfibenber Sefretär:

§r. SlttmerS. 1. §>r. grobettiuS las über bie Gharaf*
tere ber ft)tnmetrifd)ett Gruppe. ®ie Gharnftere ber

ft)mtnetrifd)ett Gruppe eines beliebigen Grabes merben be*

rechnet, inbem mit tgiilfe ooit paffenb gemählteit Untergruppen

gemiffe Spfteme »ott 3aI)Iea beftimmt merbett, bie lineare

gunftioiten ber Gharaftere mit ganggahligett Äoeffigienten finb.

2luS biefen Perbittbungen merben bie Gharaftere felbft mittelft

ber groifdjett ihnen beftehenbeit bilinearen 9teIationeu abgeleitet.

®ie Petracbtuitg ber alternirenben Untergruppe führt gu bem
Pegriff ber affogiirten Gharaftere uttb gur Peftimtnung ber

Gharaftere, bie fid) felbft affogiirt finb. 2. $r. § afjib afiS,
forrefponbirenbeS Ptitglieb, überfenbet eine SDHttljeiluug

:
3«r

Petottung ber grieebif che« ^oinpofita, bereit gmeiter
©heil ein Perbalabjefti» trodjäifdjer Pteffung
ift. ®ie Petonuitg mirb als urfprünglid) auf ber britt»

lebten Silbe liegeitb angenommen. 3. @r. ©üntmler
überreizt ben gabresberiebt ber 3entralbiref*
tion ber Monumenta Germaniae historica.
4. §r. oan't $off übergab ein Gj:emplar beS 3meiteit ©beilS

ber eiiglifdjen SluSgabe feiner Porlefuttgett an ber Perliner

Unioerfität. (Lectures on Theoretical and Physical Che-
mistry. Translated by Dr. R. A. Lehfeldt. — Part II.

Chemical Statics.) 5. 3a miffenfcbaftlicben Unternehmungen
finb »on ber philofopbifd)*biftorifd)en Älaffe bemißigt: §rn.

Prof. Dr. Seopolb Go hu itt PreSlatt gu einer 9teife nad)

Stalien gum 3mecf bet Pergleicbuttg »on tgattöfebriften beS

Philo 850 931.; §rtt. Oberlehrer Dr. SohattneS S?ro*

map er itt Strapurg i. G. gut fartograpbifd&en Slufnahnte

gried)ifd)er Sdjlacbtfelber ,
nantentlid) ber Gäfarifdjett unb

©riutnoiraDGpodje, 1800 931.; Iprtt. Oberlehrer Dr. 23 il heim
Sdjmibt itt igelmfiebt gu einer 9teife nach Stalien gum
3med ber Pergleidjung »on $aitbfd)riften beS §eron »o«
SUejattbria 700 331.

* Ueber eine neue Äonftruftion beS ©ei t*

Phonographen burd) ben ©ättett Paulfen bringt bie

„fReform" einige midjtige Ptitthcilungen. ©attad) hat biefer

ftatt ber uttgitlänglicben 2Bad)Smalge citt biegfatneS Stahlbanb
gttr Uebertragmtg einer gernfprecbntittbeilung beituht. ©er
3lpparat ift berart eingerid)tet, bnfe ein gang fleitter Gleftro*

magnet, ber in ben Stromlaitf eines gentipredjerS eingefcbaltet

ift, auf ein Stahlbanb mirft, baS über gmei 23algen läuft

uttb »on ber einen über bie anbere febneß an bent Gleftro*

magtteten »orbeigefübrt mirb. 2Bitb nun gleiibgeitig ins
©elcpbott gefproeben, fo mirft bet Gleftromagnet auf ben
PtagnetiSmuS beS StaljIbanbeS, fo bah, roenn man fpäter

baS magnetifdjc Stahlbanb au bem Gleftromagneten »orbei*

laufen lä^t, in bem Stromlauf baS Gefprodjcne miebergegeben
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roerben famt. Sehe eteftrifdje Sdjwingttttg Ijat nämlich im
Stafjtbanb, baS nm ©leftromagueten uorbeigeht, einen ent*

fpredjenbcu Magnetismus tjcrüorgebcadjt. §at man bie gern*

fpredjmittheilung uont ^Phonographen erhalten, fo brauet
man nut* einen Magneten fchuell über baS Sfahlbanb laufen

Sit taffen, ;tub im felbcit Slugenbtid ift baS ©efprocfjene ent*

fernt. Sie 93erfud)e, bie in ber gngenieurabtheilung ber

itopenhagener gernfpredjgefetlfdjafi, bei ber ber ©rfinber bis

nor fursem augeftettt mar, ftattgefunben ^aben, finb über*

rafdjcnb gut ausgefallen.

* 5jjeii>c]0&erg> 25ie mir ber „grtf. 3*8-" entnehmen,

bat ber a. o. 2rofeffor ber 9led)te Stlfrcb Seng franttjeitS*

halber Urlaub erhalten; baS non ihm augetunbigte 5totteg

hat iprioatbosent Stffotter übernommen. — Sind) ^Srofeffor

3 eit in ef tjßt franftjeitshalber fein 5totleg uorerft auSgefefet.— Sa bie mit Sprofeffor fJlattjgen gepflogenen Unterhanb*
Jungen snr Sinnahme beS fKitfS hiebet nod) nicht snm Stb*

fchtufc gebiehen finb, liest ber aufserorbenttidje iprof. 5tinb er*

mann bie oon fprof. Mag 25 eher angefüubigte „Slflgemeine

Stationatöfonomie". — „93erroatfungSred)t" trägt an Stelle

beS oerftorbenen ©eh. StattjS ©eorg Meper „nach beffen Sehr*

buch" ber ^Prioatbosent Sgatfcfjef oor, beut bie juriftifdje

gaMtät foebeit ein Ütetfeftipenbium tierliehen h fl t, baS er

sum Siubium ber englifdjen 23ermaItuugStedjnif ansuraenben

gebenft.

§ CHfenaä). Ser herein für roiffenf djafttiche

fßäbagogif, roetcher über 600 Mitglieber sähtt unb oor*

nehmlich in Seutfdjtanb, aber auch in Defterretdj*Ungarn,

fJtufdanb, Serbien, Bulgarien, ben9liebertauben, ber Schmeij unb
Stmerifa oerbreitet ift, hält unter Seitung feines SBorfifeenben,

beS UnioerfitätSprofefforS Dr. 93ogt (SBien) in ben $Pfingft*

tagen ju §atle a. S. feine bieSjätjrige ^auptoerfammtung
ab. Sie SiSfuffton erftredt ftd) auf bie im 32. gatjrbuch

beS fBereinS niebergetegten hodjintereffanten Arbeiten, welche

folgenbe fernen umfaffen: 1. grante: Sie analogen unb

wrfächtidjen SSejiehungen stoifdjen ber ©efammt* unb ©insei*

enimidtung in religiöfer §infidjt. 2. igaafe: 93emer!ungen

über ben mineratfunbigen Unterridht in ber ©rsiehungSfdjule.

3. tgopf: 3raei UnterridhtSbeifpiete aus bem ©ebiet ber neueren

©eometrie. 4. 3eifei0 * 3iÄet§ Stnfidhten übers Seinen in

authentifd&en SarfieHungen. 5. $rof. Otto (©ifenach): Sie

23unber gefu in ber Schute. 6. gtfdjner: Sap’S 9ied)tf^reibe*

^Reformen. 7. galbrecht: §oras im ersiehenben Unterricht.

8. $prof. 25ogt (SBien): 3«o 93e|anbluug fosiater gragen im
©efdjichtSunterricht. — Ser „93erein ber greunbe her*
bartifdjerSpäbagogit inShüringen^, welcher 820 Mit*

gtieber in ben oerfdhiebenen tljüringifchen Staaten unb in ber

Sßrooins Sadjfen umfaßt, tagt am 5. unb 6. Mai in ©era.

©r gehört bem „herein für miffenfdöaftlicfjc ^Päbagogi!" als

forporatioeS Mitgtieb an. SaS ^auptthema feiner 93e*

rattjungen betrifft bie fitttiche ©ntwidtung beS ÄinbeS in ber

3eit oor ber Schule.

* Sre&bett* Sern femeitigen Steftor ber hiefigen tedöni*

fcEjen ügodjfdjute mürbe baS ißräbifat „Magnifisens" suertannt.

* fBertim Sn ber phitofophifdien gafultat ber Ijiefigen

Unioerfität hnhititirt fidj Dr. med. et phil. ©hrenreich für

Sölfertünbe.

* §lmerifa* Sie Sftationalafabemie in SBaftjins*
ton erfannte i]Brof. Stoentgen bie 93ernarb*MebaiIte su,

bie nur einmal alte fünf gahre an benjenigen oergeben mirb,

metcher innerhalb biefeS Seitraums bie michtigfte ©ntbedung

auf miffenfchafttichem ©ebiet gemadht tjßt.

* ©iWiööVrtVlMe* 33ei ber SJtebaftiou ber Stltg. 3*8*

finb folgenbe Schriften eiugegangeu:

Sie. öfterreidhif dj*ungarif dhe Monarchie in

23ort unb SBilb. Sfg. 346. 93oSnien u. 5öer3egoroina. 6. §eft.

9ßien, St. 5?ötber. — günfter gah^e^öericht ber erfien

öffentlichen Sefehatte ju Berlin für bas gahe 1899.

93ertin, Seutfche ©efettfdhaft für ethifche Kultur 1900. —
2Bie ißhilofobhen fterben. üttachruf für 2tftt*2eonharb.

25on einem guben. 2Bien, Setbftoertag 1900. — g. 91 au*

mann: Semofratie unb Äaiferthum. Söuchoertag ber „§itfe"

1900. — ^3rof. Dr. ©. Steinborff: Sie 23Iütheseit beS

gJhßtaonenreicheS. (Monographien sut Sßettgefchichte, 31r. X.)

föietefetb u. 2eipsig, 93ethagen u.fttafing 1900. — B. Zeigmond:
A. Nepfajok Sorsa ös Mäs Kerdesek. Budapest 1900. —
Giov. Galli: Come devo guarirmi nelle malattie? Milano,
Hoepli 1900. — o. 9loftih: SaS Stuffteigeu beS Arbeiter*
ftaubeS in ©ngtanb. gena, gifdöer 1900. — „geimath".'
1. 33b., §eft 6. 2. 93b., £eft 1. Berlin, ©. £. Meper 1900.— 91. Seeberg: 2In ber SdjraeKe beS 20. gahrhunbertS.
Seipäig, Seidtjert 9lad)f. 1900. — Dr. med. ©. £. 23ernbt:
33ud) ber SBunber unb ©eheimmiffeufchaften. Siefg. 1„ Seipjig,

Muhe 1900. — goh. 91. ©utheit: 93ud)führungSunterrid)t.
Kaufmann. UnterridjtSbriefe. 4. ÄitrfuS. 33ertiu, ©utheil
1899. — Sosiate 91unbfd)au. §ggb. oom arbeitsftatifti*

fchen Stmte im f. f. §anbelSminifterium. I. gahrg. Mär^heft
1900. SBieit, §ötber. — ?ßcof. Dr. 9t. Schneiber: 3ut
93ere<hnnng ber griffen im römifdjeu 91echt. gürich, Sdiuttheh
1900. — Dr. g. Meiti: SaS internationale Sßrioatrecht unb
bie Staatenfonferenj im £>aag. ©bb. 1900. — g. Sör*
mann: 3iwmerÄren, Äomöbie. SBiener 2?ertag 1900. —
S. Michaelis: 9tebetö. ©bb. 1900. — Maria ganitfdjef:
grauenfraft. 33ertin, 25ita 1900. — Dr. Ä. ©. 2ith: Äurje
9lnteitung sum Sammeln unb 33eftimmen ber SjSftanjen.

91aoenSburg, Maier 1900. — Ä. ©raefer: Sie greube am
SSaibraerf. ©ine pfrjchotogifdEje Stubie. 58ertin, ^parep 1900.— Dr. gr. Sinbner: Sie unehelichen ©eburten als Sozial*
Phänomen. (SBirthfdiaftS* unb 25erraattungSftubien, h08&*
oon ©. Schaus, 91t. VII.) Seipsig, Seichert 1900. — Sie
roechfelnben ^ßhßfe^ int gefdiichttidjen Sehfreis unb
ihre 91üdroirtüngen auf bie 23ölferfmtbe. IV. Serliit, 9leimer
1900. — Dr. gr. ^Stinsing: ©ritubsüge unb itoften eines

©efeheS über bie gürforge für bie SBittroen unb SBaifen ber
Strbeiter. (S.*9l. aus ber geitfdjtift für Sosiatmiffenfchaft,

III. 93b. 4. §eft. 1900.) — §anSMeper: Ser Äitimanbfaro.
33erlin, 91eimer 1900. — §anbetSgefehbnd) mit Äom*
mentar, h88Ö. oon §. Mafomer. 3.93b.: §anbelsred)ttiche

91ebengefehe. 12. 9luft. Sertiu, ©utteutag 1900. — 33ennett:
Üleifehanbbuch für 9tormegen. Magbeburg, 91athfe 1898. —
9tngerftein unb ©dter: ^auSgpmnaffif für ©efunbe unb
Ärante. 93ertin, ^J5aetet 1900. — 9)1. o. Siefenberg: SaS
SBeib. Mpfterium in fünf ©efängen. Berlin, Sünder 1900.— Dr. Stoert: Ser Schuh beS beutfehen ^anbets
im Seefrieg. ©reifSroatb, 9tbet 1900. — SS. Seo: Sie 9ln*

ttagen gegen bie ©otbroährung. 33ertiu, ©utteutag 1900. —
91b. § off mann: Äantmergeridjt contra SUunmergericbt.

93ertin, ^offmanu 1900. — ©. Srodenbrobt: 9lfche*

berger Sprüd). 9lfd)affenburg, Strebs 1900. — Dberammer*
gau. (93rudmannS gttuftrirter gütjrer 91r. 108.) München,
33rudmamt 1900. — ©ioo. 93erga: ©efdöictjte eines Schmarj*
btättchenS. SBien, 9Sertag ber „Seit" 1900. — gahteS*
bericht ber ©efettfcEjaft jur SSerbreitung nühlidjer
95ottS* unb gitgenbfd)riften. granffurt a. M., Änauer
1900. — M. SBettfpacher: Versio in rem. ©ine Stubie
2u ben ^Problemen ber 91ed)tSeutmidtung unb ©efeheS*
gnterpretationen. SBien, Maus 1900. — 93erid)te über
§anbel unb gnbuftrie. 93b. I, §eft 14. 33ertin, igep*

mann 1900. — Dr. 5t. Siegt: Sic Kataloge beS ©gerer

StabtarchinS. ©ger, 35ertag ber Stabtgemeinbe 1900. —
©. Äaftner*Michatitfd)te: $fpd)e. ©ebidjte. 235ien unb
Seipsig, 33raumütter 1900. — M. o. Sepbet: ©ebidjte.

2. oerm. Stuft.; 91eue ©ebidjte. 2. nerm. Stuft. Sübingen, grei*

bürg i. 93. unb Seipäig, Mohr 1900. — ©oettje: ©Ipenor.

gortgefeht oon 23. grhr. o. 2iebermann. Seipäig, o. 93ieber*

mann 1900. — Siegtoia unb anbere beutfdje maccaronifche

©ebid&te. §ggb. oon ©. 93 tü ml ein. (Srude unb §otj*

fdhnitte beS 15. unb 16. gahrh. 91r. IV.) — Spfientatifdje
3ufammenftetlung ber gotttarife beSgn* unb2itS*
tanbeS. §ggb. im fJteidjSamt beS gnnern. Berlin, Mittler

1900. — Dr. 9Ö. itleuting: 3ß^ Sfjema beS SlechtSfchuheS

ber etettrifdjen Stromfreife unb 93etriebSftelten. Sertin, 3)5oIp*

tedjnifche Sudjhanbtung (St. Sepbet) 1900. — Kelly: Directory

of merchants, manufacturers and shippers of the world
1900. London, Kelly’s Directories Limited. — M. 5treher:
Sie 5hmft 31t hetcathen. SSerliit, gifdjer u. granfe 1900. —
gmifdjen Siebten unb Klienten, ©rinnerungen eines

alten States. 2. 2ufl. 3Bien unb Seipsig, 2raumütter 1900.
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®t«Ä »nb ©erlag bet ©efellfdjafl mit befdjtaitlter gaftuug

„©erlag bet SUlgemeinctt Seituitg" in SJtiiudjeit.

Beiträge teerte» unter ber Stuffdjrift „2tn bie SHebaetion ber Beilage

jur SMgemeinett Sfitnitß“ er6eteu.

3er ««befugte SladibnnJ bet ©eilage«2leiifel toivb geriditlid) berfolgt.

OuartalbteiS für bie Beilage: S71. 4.50. (©ei bireeter Sieferungt

3nlanb 3». 6.—, 9l«§lanb 3Jl. 7.50.) Suggabe in aBodjenljefteu 3Jt. 5.—
(Sei bireeter fiiefetung: Snlanb SW. 6.30, Sluglanb SW. 7.-)

Aufträge nehmen an bie ©oftämter, für bie SBodienbefte ouiJj bie

©udjfjnnblungen unb jur birecten Cieferung bie fflerlaggejbebitioit.

©erantwortlidjer §erau§Qeber: Dr. Cefitt ©uHe in SJtündjen.

Sleßerft^f.
SBaljlredjt unb 33olf§bertretung int 20. Sialjrljunbert. I. (Sine ©tubie

non 3Dr. Unotb. — gur (Erinnerung au ißlatenS Sloinantifdjen

DebipuS. 5Bon Deuter. — £>egeler§ neuer 9iotnan. 23on ©ig*

ntunb @$ott. — Sßiittljeilungeii unb ^iac^ric^texi.

SSÖa^lrc^t unb Stoffgüertretmta im 20. ^«htfjunbert.

(ITltt befonberer Hiicfftdjt auf Bayern.)

(Sine Stubie con Sr. 3- H n o I b (ÜRündjen).

I.

2JJan foH bie ©timmen mögen unb nictji: jäfjlen!

Ser Staat muß untergeben, friif) aber fpat,

2Bo fDiefjrljeit fiegt unb Unnerftanb entfdjeibet.

©djiller „SemetriuS".

3u allen Seiten unb Bei allen Völfern, bie auS bern

®inbeSaüer ihres politifdjen SebenS, auS ber ©podje beS

patriard)alifd)en ober befpotifchen ifSönigihumS tjerau§=

getreten finb, macht fid) ein geüuffer ©egenfap gtoifchen

Staat (b. i. bie organifirie ©intjeit beS VolfSgangen)

nnb 03 c f e II f d; a f t (b. i. bie nafurlidje ÜUtanmd)faltig*

feit ber VoIfSgenoffen unb it)rer intereffen) BemerfBar.

Serfelbe gleicht fid) gimädjft baburd) auS, baf$ bie [tärffte,

angefehenfte 43efeIIfc^aft^flaffe fid) ber poIüifd)en Orga*
nifation, b. 0- beS Staates bemäd)tigt unb bie Regierung
in i f)

r

e nt Sinne unb i^rem (klaffen*) intereffe auS*

übt.

So finb eit mir üBeratt am Slnfang febeS felbftän*

bigen faolitifdOert SebenS bie St r i ft o f r a t i e , bie

iperrfcbaft beS metilidjen unb geiftlid)en St b e I S, ber in

ber Sfjat bamalS bie Ieiftung§fät)tgfte, gebitbetfte,

bebeuiungSBoIIfte unb baburd) bie h e * 1 f d) e n b e

VoIfSflaffe barfteHte. SoBalb aber bie Slriftofratie

i^re tperrfd)aftSfteHung gur Sdjmächung ober 23e=

feitigung ber Qentralgetoalt
,

gur llnterbrücfung

ober Stieberhattung ber übrigen VoIfSflaffen gu
mifjbraudjen Begann

, fingen in lebensfähigen
©etneintoefen bie berichten Staate unb ©efellfdjaftS*

intereffen gu reagiren an. Sie ibec beSStaateS fitcfjte unb
fanb ihre Verförperung in ber abfoluten ÜDionarchie,

lneld)e gegenüber beit feitbal = ariftofratifd)en Slnmaff*
itngen ben. ©runbfab gur ©eltung brachte: Ser
Staat Bin i dj ! ©efdjübt unb geförbert pon biefer

9Jioitard)ie, fonnten nun and) bie übrigen VoIfSflaffen,
gunädjft ber Vürger* unb Vauernftanb, fid) beben, ber
üütünbigfeit unb Selbftbeftimmung entgegenreifen. ®aum
mar bieS gefd)el)en, fo erhob ber burd) 33ilbttng

imb 23efib auSgegeidfitete brüte Staub ben Stn=

fbrud) entlocber auf Stntbeil an ber ^Regierung ober
auf §errfd)aft über baS ©ange, gleichfalls mit ber 23e=

grünbung: „Ser Staat bin idj! Ser brüte Staub ift

aHeS — baS ©ange." (Siel)eS.) Si?o eS bem brüten
fStanb gelang, in unbefoitnenem 9iabifaIiSmuS baS 35e=

fftebenbe, Slbel nnb $ünigtbum, gang gu befeitigen (ober
>oo betbe gu fdbioad) ober gar nicht Oertreten toaren, g. 35.

infRorb^ unbSübamertfa) ,“ba errichtete er eine neu^orm
ber ^laffenherrfchaft, bie Bürger liehe
S e m o f r a t i e (in ben mobernen üftehublifen).

1

) 3Bo
aber ber brüte Stanb neben ^önigthum unb Stbel

(I. Kammer) nur einen berechtigten Stntheil an ber

3iegierung (II. Kammer) getoann, ba bahnte fid) ber

großartigste h o I i 1 1 f d) e gortfdjritt an, ben bie

3Jtenfd)heüSentUiidtung bisher gu Oergeidhnen h^t näm*
lid) bie tperauSbilbung beS mobernen 3t e dh 1 3 - unb
Kultur ft aateS, ber, bon feiner klaffe beherrfcht,

in geregter unb befonnener SBeife allen berechtigten

intereffen, in erfter Sinie aber bem 3Bof)I unb bem gart=

fdjritt beS © a n g e n gur ©eltenbmachung nnb SfuSge*

ftaltung berhilft. — ingloifdhen hat fid) in ben mober*
neu ^ulturbölfern eine michtige Stenbilbung auf bem
©ebiete ber ©efellfdjaft boltgogen. in toenigen

iahrgehnten lourbe burd) bie SfuSbreitung ber 9SoIfSbiI*

bung unb ber bolittfchen Diente eine borher faum beach*

tete ©ejellfdjaftSflaffe, ber fogenannte bierte

Stanb ber befifetofen Sohnarbeiter, fid) i|rer intereffen
unb baburd) ihres SafeinS behmfet. Stber mit ber näm-
lichen Uebertreibung, loie fie früher Stbel unb 33ürger=

th‘um gegeigt, begnügt fid) biefe ©efeUfchaftSflaffe nicht

mit ber gbrberung eines ihrer fogialen unb politifcfjen

23ebeutung entfürechenben SlntheilS an ber Seitung ber

gemeinfamen Stngelegenheiten, einer gerechten Vertretung
ihrer intereffen, fonbern fie beanfhrud)t bie §err =

f d) a f t über baS ©ange, bie Siftatur beS SfkoIetariatS/:

bie SluSlieferung ber gefammten 5ßrobufiionSmitteI an
bie ©efellfcfjaft (b. i. eigentlich bie klaffe ber Sticht*

befihenben) mit ber Vegrünbung: „Ser Staat ober
(nad) ihrer gang unb gar unholitifdjen Stuffaffung) b i e

ohne fiaatlidie 3loangSge)oaIt fich organifirenbe © e *

f e 1 1 f d) a f t finb m i r."

Sa nun in febem, gumal inbuftrieHen, ©emein*
toefen bie Vefi^Iofen bie g a h I r e i d) ft e ©efettfd)aftS=

flaffe bilben, fo hoffen fie — unb nicht ohne ©runb —

,

burd) bie Oom 33ürgertf)um errungenen aolitifdien 3techte,

befonberS bitrd) baS allgemeine g I e i ct) e üfSaljlredjt, in

ben Vefiü ber Jpolitifthen 9Rad)t gu gelangen unb fo eine

neue klaffen* beglo. Vtaffenherrfd)aft aufguridh*
ten. Siefem 3^ doürben fie nod) rafcher fid) nähern,
toenn nid)t ein Sheil ber Vtaffcn in ftumpfer ©leid)*

gültigfeit auf bie StuSübung beS 3SahIred)tS üergid)tete

ober auS Oteloohnheü ben bürge rlidfen, foloie auS
nid)t=poIüifd)en Velneggriinben ben f i r df) I i <h e n Var:r

teien ©efolgfdjaft leiftete.
2
)

©S ift nämlid) eine unferm Vaterlanbe auSfdjKe§*
lief) eigene ©rfdjeinung, baß auS SDtangel an politifcher

9 Heber ba§ „ffiefeu" biefer rerftfiiebenen Älafferberrfdjaften
imtß i> cr SSerfaffer auf feine örofe^üre „(Sin neuer 9ieid;§tag",

SRünc^cn 1897, oerroeifen.

2
) fReid)§tag märe bie ©osialbemofratie fd)o« jc(jt bie

gal)lreid;fte ijiartei, raeitn nad^ ber SJerfajfung 530 fiatt 397 216*

georbnete gemäljlt mürben.
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Silbung unb bei ber eigenartigen Qufpihung ber Eort=

feffionellen $ntereffen auf ©runb ber leideren eine be*

fonbere Sßarteibilbung erfolgt, bie unter bern ©ecEmantel
religiöfer Beloeggriinbe eine £>errfd)aft beS SMeruS
auf bemofraiifdjer ©runblage anftrebt. ©ent*
nadj fteuern loir in ©eutfdjlanb infolge beS allgemeinen

g I e i dj e n ©timmredjtS einer bie übrigen Sntereffen,

3. B. beS .^anbtoerfS, ber Bilbung, beS §anbelS unb
ber ©rohinbuftrie oerbrängenben, immer mächtiger toer*

benben B? a j f e n I) e r r f dj a f t in ber gorrn ber
f I e t i E a t e n u n b ö e r f 0 5 i a I e n © em 0 f r a t i e

3u, bie unS öon bem mit ber ©rünbung beS ©eutfd)enBei=

djeS anhebenben Sbeal beS Becf)tS*unb Kultur*
ft a a t e § immer toeiter abgulenfen broljt. Sft eS nun
angefidjtS ber ©rfdjeinungen unb ber©rfahrungen, toelc^e

baS allgemeine gleite BSahlredjt imBeiche
3

) jebem bo*

Iitifcfj ©enfenben üor äugen bringt, angefid)t§ ber immer
Oerhängnihöoßer fidj offenbarenben Berbrängung ber

Bilbung unb ©infnht auS bem öffentlichen Sehen, ange*

fidjtS ber entfeblidjen ©emoralifirung beleihen burd)

©timmenfdjadjer unb ^arteifompromiffe toünfdjenS*

toerth, auch auf baS bolitifdje Seben ber © i n 3 e I *

ftaaten bie nämlidjen folgen herauf gu befdjtoören?

©ollen and) b>ier bie ©ebitbeten burd) bie Hngebilbeten,

bie ©rfahrenen burd) bie Unerfahrenen, bie Befibenben

burd) bie Begehrlichen, bie Sitten burd) bie jungen nach

unb nadj b 0 II ft ä n b i g auS ber ©intoirEung auf bie

©eftaltung beS ©emeintoefenS berbrängt toerben? ©oll

ber Bürger in ben Heineren ©täbten burd) baS bon geift*

Iidjen ©emagogen beljerrfchte SanbOoIE, in ben größeren

burd) bie bon toeltlichen ©emagogen geführten Sohn*

arbeiter fid) bottftänbig überftimmen Iaffen? ©ott bie in

©eutfdflanb alüdlid) berhütete SHaffenljerrfd)aft burd)

eine noch biel unfähigere, ben geiftigen unb toirthfdjaft*

liehen
4
) Ssntereffen beS ©angen unb ber Qufunft nod)

biel gefährlichere Biaffenljerrfdjaft abgelöst

toerben?

Seiber fdjeinen toir gerabe burd) bie boEtrinäre Bor*

eingenommenheit ber Siberalen nunmehr aud) in ben

© i n 3 e I ft a a t e n

5

) einer fotchen berhängnifjboUen

EleriEalen unb fosialen SDZaffenh errfcf) aft unaufhalifam
entgegen3ufteuern. Unb bod) fottte fchon eine geringe poli=

tifdje ©inficht unb eine OoruriljeilSlofe Betrachtung ber

2Birftidt)feit jeben $reunb beS engeren unb toeiteren

BaterlanbeS belehren, bah eine folche Waffen*
herrfd)aft toeber eine bernünftige noch gerechte Ber*

iretung beS BoIES g a n 3 e rt , bah fie toeber eine heilfame

nod) bauernbe BerfaffungSform ift, bielmehr nothtoenbig

3u einer BerftärEung ber Qentralgetoalt unb 3U einer Be*

feiiigung ber loerthbollften liberalen ©rrungenfehaften,

fei eS burch Beüolution ober BeaEtion führen mühte.

£m ©egentheil fottte ein grünblidjeS ©tubium ber

neueren ©efd)idjte unb fßolitiE, eine Elare Borftettung ber

folgen beS allgemeinen gleichen ©timmredjtS im Beidje,

3unäd)ft bie Beften, fobann bie Bteiften gur Uebergeu*

gung bringen: „2ßaS toir braud)en unb anftreben müffen
ifttoeber&Iaf_fen*nod)Btaffenherrfdjaft,
fonbern ein EräftigeS, g e r e dj t e S ,

georbneteS
unb einiges ©iaatStoefen, io 0 io e b e r bie
©djtoadjenburdjbie © t a r E e n , noch bie

3) lieber ben pfndjologxfäjen unb politxfd)en Sijarafter einer

3JI affen fjerrf(f)aft cgi. be§ Sterf. ©djrift S. 10—12.

4) ®tefe roerben burc^ bie fokale, Jene burc^ bie flerifale

®emofratie auf§ ernftli^fte gefä^rbei, bort fott unb wirb bie

njittljfcfiaftlicEje, ^ier bie geiftig=füUid)e ©elbftanbigJeit aufgefjoben.

5) 2;n SBiirttemberg unb S3abeit finb bie gemäßigten Siberalen

über bie folgen be§ attgemeinen gleiten 3BaBIre^t§ fdjon

ftufeig geworben, o^ne jeboc^ eine anbere Söfung ä« finben.

e n i g e n b u r dj b i e B i e I e it u n t e t b r ü cE i toer-

ben, too feine Bartei auch nur auf ben ©ebanfen Eommen
Eann, burd) Biajorifirung bie übrigen 3U b e h e r r *

f d) c n , too für unlautere BoIESüerführung — fei eS burch'

Berfbredfen ber irbifdfen ober ber himntlMen ©Iücffelig»

Eeit — Eein Baum mehr bleibt.

©ie gröhte loichtigfte ^utturaufgabe beS beutfehen
BoIEeS im neuen ^atjrhunbert, tooburd) eS nicht nur fei*

neu eigenen Beftanb unb gortfehritt fid)ern, fonbern aud)
anberen Nationen sum Borbilb Serben Eann, ift bie

JperauSbilbung eine§©taat§toefenS,tüobie ©e*
meinfdfaft einfid)tSOotter Bürger bei bered)tigter Befre-
iung ber eigenen ^ntereffen burch öerftänbige Berein*
barung baS Sßoht unb ben g'ortfehritt beS © a n 3 e n
förbert. ©aS b°ütifche ^beal ift eine befonnene ©in* unb
ltnterorbnung ber ©inseltoünfche unb =bebürfniffe unter
bie Sntereffen beS ©angen unb baburd) ein harmonifcheS
©Ieid)getoicht 3toifd)en ben SebenSbebürfniffen ber ©lie-
ber unb beS ©efammtorganiSmuS, fürs ein über ben
klaffen unb Parteien ft e h e n b e r BedjtS* unb
Kultur ft aat! —

2öie Eann nun biefeS h^h e fotitifche ^beat an*
nähernb öertoirEKd)t toerben? Stuf Eeinen ffatt btoh
burch_ äußere ©inrid)tungen unb toären fie bie abftraft

Oerniinftigften unb gerechteren, fonbern im Iebten©runbe
nur burd) bie geiftige unb fittlidfe, bie f olitifche unb
toirthfd)afiIid)e B i t b it n g ber Bürger, bie teiber in un*
ferm ©taate troh beS allgemeinen ©timmredftS gan3
unb gar Oernad)Iäffigt toirb unb jebenfattS früher ober
fpäter burd) eine „©eutfdfe SebenS* unb BürgerEunbe" 8

)'

angebahnt toerben muh- Stttein ä u h e r e ©inrichtungen
Eönnen Oiet bagu beitragen, bie Bürger 3U ergiehen unb
fie 31t rid)tiger unb tüchtiger ©eftaltung ihres ©emein*
toefenS immer fähiger 3U mad)en. ©aS allgemeine unb
gleiche Wahlrecht hat aber offenEunbig bie ©enbens, bie

gebitbetften unb iüd)iigften Bürger nid)t nur bon ber
BotESbertretung, fonbern bon ber Beiheiligung am
öffentlichen Seben überhaupt auSaufdftiehen unb biefeS

felbft 3U einem ©ummelf>lab unEIarer, toüfter Seiben*

fd)aftert, ungeorbneter berbeefter ^ntereffenEämbfe unb
ehogeigiger Begebungen ffruf eltofer BoIESberführer 3«
mad)en.

SBie ift nun absuhelfen? 2ßie muh ba§ Söahtrecht

befd)affen fein, um 3U einer mirflidjen BotfS*
bertretung (nid)t btoh 3U einer klaffen* ober

Biaffenherrfchafi) unb 3U einer allmählichen BertoirE*

tichung beS mobernen ©taatSibeatS 3U führen? gür ben,

ber eingehenb fidf) mit ©efd)id)te unb Batitif befc^äftigt

hat unb ber OorurtheitSloS ohne ©onberintereffe bie boti*

tifd)e ©achtage betrachtet, fcfjeint bie Söfung ber f^rage

nicht altsu fchtoierig, 3umal too,mie in ben beutfehen © i n*

3elftaaten, baS allgemeine gleiche SBablredjt glüd*
lichertoeife nod) nid)t eingeführt ift. ©a§ BebeutungS*
boKe, baS ethifcf) toie bolitifd) Berechtigte am allgemeinen
9BaE)Ired)t ift feine Stt I g e m e i n h e i t. ©er bom
SiberaliSmuS auSgebilbete mit ber Sbee beS mobernen
©taateS unlösbar berbunbene ©runbfah: 3 eher
BtanneinBürger,ieberBürgerein 9Säh s

ler ! muh unberrüdbar feftgehalten toerben; toir Eön-

nen unb bürfen toeber 3U bem nach ©ieuerquoien be«

meffenen 5EIaffenloahIrecht, nod) 3U einem irgenbtoie be-

rechneten Bluralfhftem, baS 3toifd)en Bürgern erfter ©üte
mit 8 ©timmen, Btoeiter ©üte mit 2 unb briiier ©üte mit
1 ©timme unterfdjeibet, surücEEehren. ©er fehler, ben
ber boIitifd)e SiberaliSmuS sum gröhten Badjtheit für
fid) unb für baS ©taatStoefen bei ber Stuf«

6)

UeBer bte ©run&jitge einer foldjen »gl. be§ 33erf. „2luf-

gaben unb 3iele be§ aKenfc^enleBenä", Sammlung Zeu&ner 1899.
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ifteHung BeS allgemeinen gletcfjert MjlteihtS Be*

ging, lag in ber ^etetngieEjung beS auf fogiaEem unb

politifdjem ©eBiet unwahren unb unrichtigen $3rin*

gips ber ©ieic^^eit. .©leid^^eit ift ein

holjeS et^ifd^eB 8 b e a I , BorauSgefeßt, baß eS als f 1 1 1 *

liehe ©Eeidjheit
7

) gefaßt wirb, ein 8* e l ^em audj

baS WirthfchaftEidje, fogiale unb ipoliiifcfje Seßen mehr
unb mehr guftreBt, aber Eein33oben, Bon bem man
Bei ber 33eurtheilung unb ©eftaEtung beS ln i r E I i dj e n
(Singel* unb ©emeinfdjafiSleBenS auSgehen fann. 8m
©egenfaß gu ber früheren fdjarfen ©Eiebetung bet@efed*

fdjaft in Berfdgiebene © e B u 1 1 S ft ä n b e mit potitifdjen

Sonberredjten unb in Berfdgiebene, bte ^erfontiefje unb

toirthfdjaftliche Entfaltung ber Einzelnen h^mmenbe
Korporationen (Kirche, 8unfß ©übe u. a.) er*

ftreBte ber SiBeraliSmuS eine SEufEöfung ber ©efeEEfdjaft

in lauter freie unb gleiche EingelWefen, in SEtome. SEdein

Wenn auch bie 33efeiiigung ber Sonberredjte gelang, fo

BEieB bod) glüdlidjerWeife als SrieBfraft unb 33ebing*

ung adeS fogialen SeBenS unb gortfdjrittS Beftehen bie

rege, reidje 9Rannicf)fattigEeit ber Sonber i n t e r *

e f f e n , geEnüpft an bie 33erfdjiebenartigEeit beS 33 e r u*

feSunb33efißeS. SDarum finb aud) bie Bürger beS

mobernen (Staates nicht Bürger fdjEedjtljin, fonbern 8n*

biBibuen, gruppirt nad) ber ©Eeidjheit ber S3efi%= unb 33e*

rufSintereffen. Stuf biefe n a t ü r E i d) e fogiale
© r it p p i r u n g hat aud] bte b o I i t i f cf) e SRüdfidgt gu

nehmen. Ein gineiter grriEjum beS boEtrinären SiBera*

EiSrnuS, ber gur gegenwärtigen eBenfo unBerrtünfEigen

als ungerechten gorm beS allgemeinen 3BahEred)tS ge*

.führt hatte, lag tn ber gang unhaltbaren 33orftedung

i(giEtion), als ob jeber äöäljlet unb SEBgeorbnete nur bie

gntereffen beS © a n g e n , beS 33 o I E e S , im SEuge

habe, nur nad] Ejödjften altgemeinften ©efidjtSpunEten bie

eingelnen gragen BeurtEgeiEe unb entfeheibe. ©entgegen*

über hat bie Erfahrung ber leigten 30 galjre unlniberEeg*

Eid] erwiefen, baß je mehr ber beutfehe Bürger gu felb*

ftänbiger pöHtifc^er üDMnung erlnad]te, befto mehr feine

BerufEidjen SEnfdjauungen unb gntereffen nad]

SEuSfpradje unb 33ertretung Berlangten. ©arum Beginnt

nach unb nach ein BemerEenSWerther ÜmBilbungSprogeß
be^poEitifdjen Sßarteigruppirung fid] gu Bodgieljen.

SBährenb früher nur bie progreffiBen aber EonferBatiben

©enbengen in Berfdjiebener Sdjattirung (rabiEal aber
gemäßigt; fettbaE ober EleriEaE) bie KrpftadifationSpunEte
gut ^arteibilbung aBgaBen, Beginnen immer beutEidger

W i r E E i dj e reaEe gntereffenbie gufammen*
feßmtg unb ©IjätigEeit ber politifdjen Parteien gu Beein*

fluffen. SEm EEarften tritt bieS in ber SogialbemoEratie
gutage, bie, oBwoljE mit bem ÜRanieE allgemeiner bemo*
Eratifdjer $ßhrafen brabirt, nur bie Wofjlorganifirte 33er*

tretung ber gnbuftriearBeiter barfteHt. EBenfo ftreBen
bie SanbWirtEje, auS bem ©unft EonfeffioneEEer 33orur*
iheile— Wobutdj fie nur guSßerEgeugen EleriEaledperrfd)*

jfucht mißbraucht Würben — fid) EoSlöfenb, einer 33ertre*

tung ihrer Wirthfd]aftlid]en gntereffen gu. ©roßEjanbel
unb ©roßinbuftrie fuchen noch im ©eWanbe liberaler

SdjlagWorte (jener fortfd]rittIid], biefe gemäßigt) in

üßreffe unb 33oIESBertretung nad] einem immer Elareren
SEuSbrucf ihrer Berechtigten gntereffen. -Kur baS £anb*
WerE fieht fich noch Bon jeber 33ertretung auSgefdjioffen.
©ie gntereffen ber höheren (geiftig * fittlidjen) Kultur,
beS poEitifdjeit ©angen unb ber nationaEen guEunft Ber*
mögen in ber 33oIESBertretung nur gang neBenfädjlidj gur
©eEtung gu Eommen.

©o unBoEEEommen biefe rein inftinEtiben 33eftre*

7) S3qI. hierüber bc§ SJcrf. „SUobcrue ScbenSanfd^auung",
Setpjtg, §itjcl 1896. Aap. IV.

Bungen nach' mannichfaltigfter 8ntereffenB ertretung fich

BiS jeßt berWirElicht haben, fo Bieten fie hoch bem borauS*

fdjauenben i^oIitiEer ben gingergeig, in WeEdjer 3tid]tung

fid] eine naturgemäße, Bernünftige unb gerechte ©ruß*

fnrung ber 33oIESbertretung in 8aEunft boEEgiehen Werbe

unb müffe, unb ber «Staatsmann hat bie $ßftid]t, biefem

unbewußten Söerben gu einer Bejchleunigten, EEaren,

Brauchbaren EntWidEung gu Berhelfen.

5?urgum, an bie SteEIe ber ©rubbirung
nach,^arteifd]EagWorten 8)Wirbunbmuß
eine ©rubbtrung nach WirEIid)en, Be*
redjtigten ^öerufSintereffen treten. 2SaS

jeber 33ürger unfreS Staates Berftefjt, Worüber er mit*

reben E a n n unb miireben f o E E , baS finb gunächft nidjt

gragen hoheE SßolitiE, Wie bie Eiinftige Drganifation ber

©efeEEfchaft ober bie WeltEidge ^errfdgaft beS ^3abfteS,

fonbern baS finb in e r ft e r Sinie bie 33ebürfniffe
unb gntereffen feines StanbeS unb 33e*

ruf eS.

S)arum folt baS allgemeine bireEte 3BahIred]t nidjt

Bloße galjlenmehrheiten herauSBilben, bie in ber §anb
gefdgiefter ehrgeigiger güEgrer gu rücEfidjtEofer unfrud)t*

Barer (EleriEaEer ober fogialer) iHtaffenEgerrfdgaft
fidg BerWenben Eaffen, fonbern ben natürlidjen (fo*

gialen) ©ruppen gu einem offenen eprEidgen SEuSbrud

ihrer WirEEidgen, Berechtigten gntereffen BerEgelfen.

SDa'her Bor adern : aEEgemeineS, gleidjeS
bireEteS 3BahIred)t, aBer auSgeüBt gu*
nä dg ft Bon33erufSgruppen unb fürSSe*
rufSintereffen.

©ie 33ebürfniffe unb gntereffen jeber 23erufS*

gruppe bürfen unb foden in einer 33oEESBertretung gum
EEaren, eprlidgen, unBerfäEfchten SEuSbrud Eommen; baS
Bedangt einerfeitS baS ©emeinwohl/ baS fich ja

gum größten £h eü auS ber ridjtigen Kombination ber

eingelnen fogialen 23erufSintereffen gufammenfeßt; baS
Bedangt anbrerfeitS ein georbneteS, gerechtes EHegie*

rungSBerfahren. 2)enn nur Wenn bie 33ebürfniffe unb
gntereffen jeber 33erufSgntppe Bon Berftänbigen, Würbi*
gen 33ertretern berfeEBen flar unb energifd] bargelegt

Werben, Weiß eine auf görberung beS ©äugen Be*

badfte Regierung, Wonach ße fid] Bei ihren 33orIagen unb
^Reformen gu ridgfen hat unb fie Wirb Eein ©efeß burdggu*

Bringen fttdgen, baS Bon fämmtlidgen ober ben meiften
33ertretern ber Betreffenben ©ruppe aBgeleljnt Wirb.

S)amit aber nidjt eine ober bie anbere 33erufSgruppe
'(g. 33. SanbWirthe, $anbWeder ober 8nbuftriearBeitcr)

:

im 33ertrauen auf ihre 8 a h I in 33erfudjung Eomme, bie

übrigen ©ruppen gu majorifiren, muß Bon Born*

herein burdg 33ereinBarung gWifdjen ^Regierung unb
SSoIESBeriretung bie SEngahE ber 33ertreter
jeber33erufSgruppe auf eine 3teihe Bon gaEgren
nad) ben ErgeBniffen ber 33erufSftatiftiE, fowie nad] 3)taß*

8) 2tm 31. 3uli 1897 (cgi. 2ffig. 3tg. 9lr. 218 Dom 8. 2tug. 1897)
äußerte fief) iJürft 33i§mardC ju bem Sorftanb bc§ SitnbeS ber £anb=
roirifje u. a.: „Sie Parteiführer finb gugleidf) ®rfinb er unb ®ruitb=
läge ihrer Parteien, in beneit bie große Sltenge ber 3JtitgIiebcr nur
baju bient, ihnen ben nöthigeit fRüdhalt 51t geben, ffier Sunb
ber Sanbroirthe foHte 2iHe, rceldhe bereit feien, bie Sanbroirthühaft
ju fthü^en, um fich fammelit, ohne Küctfidht auf bie 3usehörigfeit
ju ben politifdhen Parteien. müßten bet ber Sertretung ber

lanbmirthfdiafttidicn 3ntPreffen bie parteiunterftf)iebc möglid)ft

hintangefteEt merbeit mit ber Parole: „La recherche de ]a fraction

est interdite !“ ®ic Untcrfdhiebe ber politifdhen Parteien finb ber
großen SKenge oft ebenforoenig befamtt, mie ben 2lngehörigcn ber
oerfdEjiebenen chriftli^en Äonfcffionen bie UnterfdfeibungSIehre ber*

fclbcn. fDer SSuitb ber Sanbroirthe fjanbeTt ganj rc<ht, roemt
er feine 2lttfgabe baritt erblidft, bie roirthfch a f t:((tf) Crt Sntcr*
effen ber Sanbroirthe im politifdjcn Sebeu roatjr*
junehmen." — 2.ilödhten Äaufleute unb §anbroerler ihnen halb
folgen!
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flctBc bet allgemeinen fetalen ltnb Boliiifchcn Vebeutung
bet Betroffenheit ©ntBBe feftgefei^t Incrben. ©emnad)

:

3B a I) I einer Beftimmten Q a f) I Don V e t =

trete r n jeber 93erufs>gruBB c burd) bie
Angehörigen betfelBen! —

Auf foldje 3Seife frnnmen tuir nid)t, Inte bielfad) Be*

fürchtet limrbe, gu einer mittelalterlichen ©tänbeber*
tretung; benn e§ finb nicht ftreng gefd)iebene @eBurts>*

ftänbe, tneldje al§ f o I d) e (Abel, ©eiftlidjfeit, Bürger
unb dauern) bie Vertretung be§ ValfeS barsufteHen fid)

anmajjen, fanbern freie VetufggruBBen in
benen jeber (£ i n g e I n e feine Meinung 31t einem ge*

Juiffen AuSbrucf Bringen rann. SeffhalB inerben and) bie

Bisherigen Bolitifdjen unb fonfeffioneHen 5ßarteigruB"

Birungen in einer VnlfSbertretung nad) V e *

rufen fortleBen, aBer, mie gu tniinfd)en unb 31t hoffen
ift, tnerben baburd) Bolitifche unb fonfeffioneHe Partei*
gefid)ts>Bunfte immer mehr hinter bie f a dj I i d] e unb
oBjeftibe Veurtheilung ber Inirtlichen Ve*
rufSintereffen gurücftreten.

3ur erimtcrung an ^tatens tHtnnantifthcn SeBiBits,

1826 hatte Vlaten in ber „VerhängnifjooEen ©aBel" bie

©cbidfalstragöben non ber beutfd)en Vüljne ju oertreiben

unternommen unb neben anberem, raaS auch mtfre 3«t Be*

Bergigen mag, bieS oerfünbigt:

AidjtS öon aEem, raaS baS Seben eud) öergiftet, fedht euefj an!
2We§ taucht bie $anb be§ Sinters in ber ©d)önheit Djean:
Aidjt aEein ber ©lauben ift e§, ber bie Sßett befragen lehrt,

S33ißt, bafj autf) bie Sunft in glommen ba§ Vergängliche berührt!

Um ben @eift einporjuridjten oon ber ©inne rol)em ©cfjmauS,

Unb ber Singe 2J?ag jn lehren, fanbte (Sott bie Sidjter aus.

Auf ber jraeiten italienifdhen Steife fdjuf er ben Vornan*

tifdjen DebipuS, bet in reicherer Ausführung mächtiger unb
gehaltooEer für ben ©rnft, bie Söürbe unb Roheit ber Äunft

eintrat. Sah er, nicht mit jureicbenbem ©runb, gmmermann
als Aepräfentanten ber nüchternen Aomantif aitgriff, laffe id)

hier eBenfo Beifeite, mie bie golgen, bie ber Angriff auf

Heine hatte, ber ftch meber fd)ämte nod) grämte, mit oer*

gifteten Pfeilen gu erraibern. Sd) möchte gegenmärtig, mo
ber Sheaterparagraph ber SBiebererraedung harrt, ein flaffi*

fdieS Veifpiel bafür oorführen, mit mie entgegengefebten Ut*

theilen über feinen fittlidjen SBertb jenes 1828 erfdjteneue

fatirifdEje Sufifpiel aufgenommen morben ift.

Sie ©räfin*9}tutter in AnSbad) nahm gegen ben ©ohn
Partei. ©. o. Vöhm hat 1891 im „Vaperlanb" mitgetheilt,

maS bie 63jährige Same an einen greunb ihres ©ohneS,
ben nachmaligen ©taatSrath Hermann in Vtündfen, febrieb.

3unäd)ft mar fie ber füteinung, ber Äarnpf für bie Aeinheit

unb SBürbe ber 5?unfi habe „für Aietnanb auf bem gangen

©rbenrunb ein gntereffe". SBeiter aber erflärt fie: „geh er*

raariete romantifche ©eenen aus bem begauberten Sanbe, raaS

finbe ich? „©panifdje SBänbe, Vrioatgefchäft, Vutßangen,

bie ©phing, Hebamme!" Sn Italien Befubelt er feine fdjötte

gebet mit bem erbärmlichen Sichter Smmermann; raaS hat

ihm biefer gethan, bah er ihn fo fdjamlos behanbelt? „Aud)

ben rairflid) feinen unb flugen SJtüEner geifjelt er gurn graeiten

fötal, raenig raihiger als in ber ©abel, nennt bie Sichter,

macht ftch ohne Aoth geinbe, hat gar feine @hrc Baoon! .

.

Sch fchrieB ihm biefeS mtb ber ^ihfopf nahm eS fehr, fehr

übel."

Siefen Vebenfen, bie nach her lex ^einje fdiroer Belaften

mühten, fteHe ich einen (SntlafiungSäeugen gegenüber. ©S ift

ein frommer fächfifdjer Sheologe, ©uftao ©iinbel, ber in

ben oon 93tincfraih oeröffentlidjten Briefen ^SlatenS häufig

ermähnt rairb. ©rft Hauslehrer Bei bem Kaufmann grijaoni

in Sßergamo, ftanb er im ©ommer 1827 in Aeapel, im grüh*
fing beS nächften SahceS in 9tom unb glorenj bem Sidjter

fehr nahe. Ser bemnädjft erfcheinenbe Sah^Sberidjt beS

Hiftorifcheit Vereins für Vtittelfranfen Bringt einen aus ber

«SßeBirgifcheu Heimat!) im Saljte 1829 gefchriebenen Vricf

an bie ehemaligen 3öglittge, ber in weiteren Greifen intereffiren
rairb unb raohl oerbient, ooflftänbig mitgetheilt ju raerben.

„Dlad) langer 3eit, liebe greunbe", fdireibt ©ünbel nad)
Vergamo, „habe id) raicber einen frohen Sag gehabt; ich

habe nämlid) VlatenS DebipuS gelefen. ©clefen flingt
mir orbentlichcrraeife matt; fo burdjauS Beraunbert habe id)

it;n. Unb bie Veraunbentug flieg immer, mit jebem Slatt,
fo bah id) oft oom 23ud;e mid) loSrih, beraufcht oon ber
immer neujuftrömenben güEe oon ©djönheit. Hpperbel ift

bieS nicht, unb ©ie felbft rebeit mir oon bem unbegreiflichen
Vergnügen, bas ©ie bei biefem @ebid)i empfunben haben.
Vlaten raar noch oor feiner Abreife oon 9teapel fo gut, mir
ben fertigen erften Aft unb ben Anfang beS groeiten ju lefen;

raar ich gerfireut, frattf, ober, raie oft, niebergefd)lagen: baS
©ehörte gefiel mir, aber es ergriff mich nicht raie grüljereS;
eS fd)ien mir, als mühte eS_ aEpherbe auSfaEen, unb badjte

fdjon, bie ©abel märe für bie ©chidfalSpoeten oerhängnihooE
genug geraefen. Herbe genug ift aud) biefer DebipuS unb
aEer feigen !iterarifd)en Ämtoeniens gttm Sroh; aber im
höd)ften ©inne eine 2Bol)Ithat. Semt raie aEgemeitt biefeS

poetifdje Verberbttih um fid) gegriffen, raie fchraer feinen ge*

fährlidjen Snfluensett %n enttommen fei, eben biefer AEgemein*
heit raegen habe ich sunt Sheil felbft erfahren, ©o raeih id),

bah ich als ©tubent, ba id) VtüEnerS ©diulb mit angefeheit

hatte, sraar läftig affijirt, bod) mit bem Vublifum ganj fenti*

mental nad) Haufe ging, ©päter als id) in Vergamo bas
Vilb oon Houraalb £as, mihfiel mir sroar oieleS am ©anjen,
aber gar manche ©teEe hatte fid) als gemüthlid) bei mir
infinuirt. Sd) badjte, raenn auch nicht brantatifd), fo iffs
bod) Iprifd); raenn auch nid)t Sragöbie, bod) rütjreitbeS

Sraiterfpiel. 2Bie mid) gegenwärtig bieS aEeS anfpredhen
mürbe, raeih id) nid)t; ich habe feit mehreren gah^n nidöts

ber Art gelefen. ©in roiifter Äopf raar faft jebeSmal bie

golge, wenn id) hieo geroiffe fd)öugeiftige Vlätter, bie mir
ein Velannter mittheilte, nicht halb beifeite legte, unb id)

l'ounte bieS uidjt aEein meiner Äranfheit gufchreiben.

2BaS anfangs unfrer ©prache abgerungeu unb ©eift

raar, rairb fpäter als leere, nichtige Vhrafe feil geboten; feine

©mpfinbung, feine ©efiitnung, fein ©harafter, nidjts prägt
fid) felbftänbig aus unb leud)tet ein; fo überfd)raänglid) auch
in Seutfdjlanb über aEeS bieS Ipa wob h«o gerebet unb
burd)einanber gereimt rairb. 2Bie erfdheint ba Vlaten? ©tolj
unb im 3orn raie AchiEeS, bod) raie er, H^lb unb Helfer.

Sd) bin ju ooE oont ©inbruef beS ©anjen, als bah ich Shaetu
ein eigent!id)eS Urtheil motioiren founte.

©in SBohllaut, jener geifioerförpernbe, fo nod) nicht gehörte,

einVeichthum oon VerSarteu, ber nun erftgried)ifchen9ihgthmuS

mehr als ahnen läjjt, unb italifdje Vtelobic jurüd ins Dhr
jaubert; eine grifdje in ber Diebe, raoburd) bas gegenwärtig
liebliche als abgeraelft erfcheint — raenn ich bieS aEeS fage,

fo habe ich nod) raenig gefagt unb baS 2Bal)re nid)t bejeichnet.

Siefe Sronie, aus ber Hanblung fid) entfpinnenb unb
burd) bie Hanblung burdjgefponnen, fed jum ©rftamten unb
erhaben raie fie eS raiE; biefer ©rnft, ber fid) im ©cherje
traoeftirt; biefe Vefonnenljeit, bie auch baS ©roteSfefte unb
ilebertriebeufte jufammenhält; biefe ©öttert'raft, bie bliht unb
borniert, aber ben blauen Dltjmp im Hnitergrunbe geigt —
ich mühte felbft jitm Sichter raerben, um mich mitgutheilen.

©injelneS herauSjuheben, baomt famt feine Siebe fein; eine

©djönljeit überbietet bie anbere; es ift VoEenbung im gangen
raie im einjelnen.

ßebeit ©ie raohl mit aEen ben Shcigen unb grühen ©ie
mir Vlaten, wenn ©ie an ihn fchreibeit. ©agen ©ie ihm,
raie über aEeit AuSbrud mir fein DebipuS gefallen hat.

©in glüdlidjeS neues gabt für aEe.

©tets Shr getreuer greitnb

©uftao ©ünbel.

2Ber aus Aniah biefer ^ontrooerfe jroifchen VlatenS
fDlittter unb greuitb bem Vooblcm näher treten raoEte unb
ben 9iomantifd)en DebipuS felbft auffdilageit, freut fich oiel*

leidjt eines SBegroeiferS burd) baS ©ebidjt, ber oon Vlaten

felbft gefegt ift: man möge unter ben AEegorieit beS 3«>ifd)ens

fpiels im DebipuS ben Sichter erfennen, in ber gofafte bie

liebe beutfehe Station, bie in ihre Hoaroalbe oerliebt ift, in

ber ©Phiuj: bie beutfdje ©prad)e.

Altona.
_

g. Aeuter.
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Regele ttcucr ‘Hontan.

SieEeidjt «tag mancher Sefer fd&ort gjt biefer Sluffdjtifi

* ntihbiEigenb bett Sfopf fdEjütteln. Gin Such unter ber glagge

beS SlutorS angufünbigen, baS gehe bod) nur an, roenn beffen

Staute fdjon ooEen Stlang habe, fo bah er Bloh genannt gu

merben Brauet, um in bem 2efer gang beftimmte SorfieEungen

unb Grroartungen gu erraeden. ©o fonnte man „neue Süd) er

uon" gontane, greptag, ©pielfiagen auf bie «Sarfe ^in an*

jeigen; Bei SBiltjelm Regelet mag bieS etroas pretentiöS

erf cf)einen. Slber nur bis jefct. Stad) bem Sornane „Ingenieur

Horftmann" 1

) mirb man ftdf) baratt geraöhnen, ben Samen
2B 1 1 h e I nt Regelet mit unter ben Sorberflen gu nennen,

unb nach biefer Sfraftprobe mirb bie Sleferoelt ben neuen

Saaten biefeS SlutorS mit groben unb mit Berechtigten Gr=

roartungen entgegenfehen bürfen. Unb baBei hat Regelet eS

maljrlid) tticf)t feidjt unb Bequem gemacht, fein Such gu ge»

niesen. GS ift ein ernfieS, ein herbes, ein büfiereS Sudh, in

bem oieEeidjt gegen bie fünftferifdhe Defonomie unb Gerechiig»

feit baburdj gefehlt ift, bah ßar gu oiel beS Unglück auf bett

gelben gehäuft mirb, bah tn bem bunflen Gemälbe aEe her&en

2öne fehlen. Slber raaS ben SBertlj beS Suchet auSmarht,

unb bie hemorragenbe ©teEung rechtfertigt, bie ihm raad)

unfrer Sluffaffung gebührt, baS ift bie unerbittlt che CebenS»
mahrheit, bie aber niemals gur Blühen Photographie beS

SBirflidjen heraBfinft, ba ber Slutor immer als Bemühter tmb
ftcherer Zünftler arbeitet; baS ift, bah mir hier ein tief ergrtei»

fenbeS Slenfdjenfdhidfal, raie es fid) aus ben Gljarafteranlafjen

ber gelben, ben Serl)ältniffen unb ber Umgebung logifdg. tut»

roidelt, antheilSooE, ja förmlich erfdjüttert mit burdjdeben.

«ffiir haften fdjon mehrfach Gelegenheit, uns in biefer Setlage

mit SBilhclm Regelet gu befdjäftigen, unb baBei mannidjf'acher

Sorgüge feiner älteren Südjer gu gebenfen, beS ©timmumgS»
gattberS in „©onnige ©age", beS fröhlichen Humors in

„Seflp’S «SiEionen", ber Gemütlj§roärme in biefen unb anderen

Sücfjern. «Mit feinem IraftooEeit neuen Suche ift aber

Regelet meit über bas hmauSgeroadjfen, mas er in feinen

früheren mar. Gr ift mehr als ein anmutiger , liefHnS»

mürbiger, gefälliger UnterhaltungSfdjriftfteEer , es ftedt Straft

in ihm unb Gröhe unb er hat ooEe tragifche Slccente.

„Sßic icf)’§ mache, raeih ich nicht, aber ich mach'S!" baS

ift bie ©eoife beS Ülraft» unb Geroaltmenfdjen
, ber im

«Miitelpunft beS SotnanS fleht. 3« gang einfachen Seuhält»

niffen aufgeraadjfen , als ©ohn eines ©orffdjmiebeS, ber

eifernen gaufi beS SaterS entlaufen, hatte Guftao Horfimann
es burch SBiEenSfraft unb 3äf)ißfeit ohne gleidjen bahin»
gebracht, bah er trob ber mangelnben ©djufbilbung, troh

ber fpät unb mühfatn erlangten tedmifdjen Stenntniffe mit

ber 3eit gu einem ber Begehrteften unb Berühmteren Gifen»

Bahningenieure mürbe, „teilte SluSfidjt auf ©urdjbohrung
tiefer Serge, nicht bie Sothroenbigfeit haushoher ©lämme,
nicht glüffe, noch ©ümpfe, noch Seifen fdjredtett ihn gurücf.

©a mo bie SInberen gaghaft mürben, fehle feine Srocft ein.

Gr oerladjte alle Segeln ber ©djule unb richtete eine form»
liehe Seoolution an burd) feine Slrt gu Bauen." «Mit bem
roachfenben Grfolge larn er aEntäljlich audh gu grobem
Seidjtljum, unb bamit ftieg fein Ghrgeig. SlIS bie Segierung
ihm ben Sau einer groben GifenBafmBrüde über bie SBupper
übertrug, bie nach ber Sage ber Serge bie füljnfte unb
hödhfie Stüde in gang ®eutfd)Ianb merben muhte, ba mar
eS ihm eine BefonberS freubige Genugthuung, bah er gerabe
ben ^eimathgenoffen, bie ihn nur als ben entlaufenen ©ohn
beS milben jähgornigcnSorffchmiebesfannten, geigen mottle, mas
er gemorben, maS er gu leiften imftanbemar. ®enn in Sitringen,
mo fichbcrfühneSBunbcrbau, ber ©ieg ber Scdjnil über bie ge»

maltigften §inberniffc erheben foEte, mar §orftmann ge»

Boren. Gr nimmt Söoljnung in ©üffelborf, in beffen Sähe
Suringen liegt, unb bort ereilt ihn fein Serhängnih. Gr
lernt Snna 2>üsBad), eine gefeierte S)itffeIborfer ©rfjönheit,
fennen unb mirb oon ber gangen Seibenfdmft beS Siinfgig»

jährigen für fic erfajjt, ber aE fein Sebtag „fid) gefdjuftet
unb geplagt" unb gu nidjts aitbcrem als ber Slrbeit 3eit ge»

funben hat. Dbgleid) er baS Semuhtfein hat, bah tit feinem
SBefen unb in feiner Grfd)einung nichts ift, roaS ein junges,
jchöneS gefeiertes, ben Beften GcfeEfchaftSfreifen apgehöreu»

beS SDläbdhen angiehen lönnte, obgleich er fidf auch ber

Süden feiner Silbung roohl Bemüht ift ,
magt er

eS bod), um fie gu merben. ,,3d) Bin fein fchöner fölann,

fein eleganter ©djraerenöther ,
roie fie htß^ herumlaufeu.

Slber bafür fann ich meiner 3rflu mas Bieten, ich fann ihr

ein reiches Sehen in grobem ©til fdjaffen, raenn fie fid)

banach feljnt." Sllfo fein Seid^thunt gibt if)m aud) in biefer

entfeheibenben SeBenSfrage baS ©clbftoertrauen, unb fein

Seichthum ift eS gum groben £fjetl, ber baS fDläbdjen Be»

ftimmt, feine §anb angunehmen, gumal Slnna fid) unb bie

SSutter am Sbgrunb meih ,
ba bie alte SegierungSrätf)in in

ihrer Seibenfdjaft fürs Sörfenfpiel ©diulben auf ©djulben

gemacht hat unb am nädjften Sag ber GeridjtSooEgiehcr er»

märtet mirb. 2>a er fid) felbft gu unbeholfen fühlte, feine

©adje gu führen, fo hatte et Snna’s 3agenbfreunb, Sert

§oEeber, als feinen greiroerber gefanbt. 31nna fühlt fid)

tief oerleht, bah gerabe Sert fid) gu foldhent Gang herbei»

gelaffen, ©ie mar ihm immer gut unb fie hätte aud) ben

Stutfj gehabt, mit ihm ein BcfdjeibeneS SooS gu theilen; ihm
aber fehlt jeber fittlidje QmabS, er ift gu feige, an ein Seben

ber Slrbeit gu benfen , ihm mar eS immer nur ums SieBelit

gu thun; bah er Slnna heirathen lönnte, baran hatte er nie

gebacht. <so ift eS auch lebiglich ber Serbruh, in ben

fie burd) jene Unterrebung geräth , ber gugunften $orft»

mannS in bie SBaagfchale fäEt. ®aS ift alfo nidjt bie

fittlidje Grunblage für eine richtige Ghe, für ein tid) ä

itgeS ßufammenleben unb 3afammcnhaltcn in Qfreub unb Seib !

freilich, folange bie 3ceuben bauerten, folange er ihr jeben

SJunfd) erfitEen lönnte, fie förmlid) mit Sloftbarfeiten über»

fdhüttete, ging afleS gut. „Gr unb fie mären nicht Bloh fo

nerfchieben, raie Stann unb 2Seib eS finb, fonbern er mar
ein Slenfd) aus einer anberen ö3efeEfd)aftSfIaffe, ben eine

SBelt beS GmpfinbenS oon ihr trennte. Unb trohbem ge»

ftanb fie fid), bah fte mit ihm glüdlid) mar." Slber als baS
Unglüd über §orftmann hereinbtad), ba mar nicht bie grau
als Gefährtin, Helferin unb Sröfterin an feiner ©eite, ba
ftanb er aEein unb bie Gegenfähe groifdjen ihiu unb feiner

grau mürben immer heftiger, ©chon oorher mar es nicht

mehr fo groifdjen ihnen mie in ben erften Seiten ihrer Ghe;
in SInna hatte fid) bie greube am gefeEfdjaftlidjen Treiben,
ber ©tolg barauf, ein §au§ gn madjen, fo gefteigert, bah fie

barüber mandjmal bem Gatten gegenüber ungebulbig mürbe
unb oergah, ih« mit ber Sorficht unb ©orgfalt gu behanbeln,
bie fid) in ber erften 3eit il)ees gufammenlebenS fo beraäijrt

hatten. SBenn fie ihm gegenüber bei GinridjtungSfragen ben
Gefchntad §oEcberS he^ausftrich

,
bann bäumte fict) fein un»

gegügelteS SatureE bagegen auf, unb er lieh fid) gumeilen gu
ben heftißfien Sleuhentngen hinreihen. ©aS gange leichtfertige

unb fdjrainbelljafte Slitftreten oon Slmta’s ©djraefter unb
©chmager muhte feinem einfachen unb gebiegenen SSefen
aufs hödjfte gumiber feilt, unb als er burd) einen 3 llfaE er»

fuhr, bah Slnna’S Slutter tief in ©djulben ftaf, ba mar ihm,
" a lS_ menn plöhlid) eine bide Sinbe oon feinen Slugen
geriffelt märe; er taumelte in biefetn neuen Sidjt mie ein
Slinber, ber gum erftenmal fieht. Gr hatte geglaubt, bie
©odjter einer aitgcfeheiten, in georbttetett Serhältniffen leben»
ben grau gu heirathen — unb raaS mar bie «Mutter? Gine
oor bem Sanlerott fteljenbe Serfoit, mit ©djulben über*
häuft, ga biefetn Slugenblid fam ihm feine Ghe als
eine

_
ungeheure Süge oor, auf Sctrug unb ©dhmittbel

gegrüttbet". 3« bie 3eit biefer erften groben häuSlidjen
SlihheBiglciten fäEt bie SoEenbitng ber Srüde, bie burch
ein Sid)tfeft für SlEe, bie beim Sau betheiligt raarett,

gefeiert toirb. Igorftiitann mar ber Gegcttftanb gahlreid)cr
§ulbigitngeit unb burfte ooE froher Hoffnungen ber offigieEen
geier etttgegettfehen, bie gtoei Socheit fpätcr bei ber Gröff»
nuttg_ ber neuen Sahnlinie ftattfinben foEte unb gu ber ber
Slittifter unb gahlrcidje aubereSBürbenträger if)t Grfdjeincn gu»
gefagt hatten. «Sitten in beit gefteStrubel, iit bie Doatiotten,
bie bem fühlten Sngettieur bargebracht murbeit, erfdjiett, mie
bie fd)auerlid)e Haub beim Gaftmahle beS Seifagar, ein ©eie»
gramin, roonacb_ tn_©gegebin ein furchtbares Gifettbahuunglüd
gefchehett mar: füttfgig ©obte hatte ber burd) beit Sufatttmeit»
fturg ber Srüde ücruitgliidte 3ug iit bieSSogeit ber ©h em ge»
fdjleubert. Horfimaitit hatte biefc Srüde gebaut, unb in biefem
Slugenblid mar ec fich fofort Har barüber, bah « an ibrt

i) Berlin, g. gontane u. ©o. 1900,
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uttb Stelle reifen «nb felbft etwaigen Slttgtiffen Begegnen

tttüffe. ©g ftnb fcbaiterliche ©ittbrüde, bic er in Ungarn ge*

ntadjt, ttnb mit Slicfcuaufircnguug gelang eg i^m, in bie oor

ifjitt nngcljänften SSirrniffe Klarheit 31t bringen ltttb fielt wenig*

ftcnS für beit Slitgettblid 0tt rechtfertigen, ©erabe am Mittag
beg gefttagcg, ber ber ©titroeibung feiner Brüdc galt, traf er,

ohne Süffelborf Berührt 31t haben, Meid) «nb oerftört in

Sitringcit ein. Blatt Ijatte auf fein ©cfcbeiiteit Bei bent geft*

ntaltlc ttidtt gerechnet, ttnb fo wirb ihm, weit non bem Blinifter

entfernt, aud) gaus getrennt oon feiner grau, ei» Bfah an*

getoiefeit. (Sr, bem bag SJlcifferwerf 31t bauten ift, wirb Bei

beit (Sljten ltttb 2tu§3eict)nungeu, bie ber ÜJliitifier oerfiiubigfe,

«Bergangen, sweifellog, weil bie Regierung unter bem (Sin*

brttd beg Ssegebincr Ungliidg ftaub. Bon 3roirtgenber ©e*

malt ift bie Sdtilberung, mie ba unten, „gatts einfam

am unteren ©ube ber Safel eine ©eftalt fidt erhoben

Batte, mie ein 9liefe Stile iiberragenb, mit gelb* grauem
©efidjt, aber in ihrer trotzigen Haltung einem empörten

Titanen gleich," unb mie Horfimaim feine gaitft »ad)

ber Siebe beg SJlinifterg erhob, „fie mit einem Sottnerfdjlag

nieberfaitfen lieft, bah bie Santen auffreifd)ten uttb bie@Iäfer

3u Bobett praffeltcit mie reife Pflaume»" Bon ba ab roirb

e§ immer bitterer unb bitfierer im ©emütt)e Horftmanng.

3m Kampf gegen feine grau unb ihre Umgebung läht er

fid) 31t ©ewatitljätigf'eiten [jinreiben, bie ihn inS grrenhaug
bringen. SBährenb beffett führt grau Stnna ein öebeit in

Saug unb Braug, aber mitten in beu lauten greuben unb
roährenb fie, bie Stugen fdjlteftenb, fid) bem leichtlebigen SSert

Hodebet gans in bic Slrme wirft, wirb eg ihr immer beut*

lieber bemüht, bah Horftmamt an ©harafter, an Siefe ihre

ganse minbige Umgebung überragt. Unb ihr (Snbe, ba fie

fid), büftenb unb beidjtenb, bag Sehen nimmt, hat etmag ncr*

fßhnenbeg. $crb unb biifter, mie ber ganse Stoman, ift and)

fein SlugHingen, bemt auch Horftmamt enbet burd) Selbft*

morb. 9lad) adern Haß aber, nadjbem fid) Beibe bag

Sdjlimmfie sugefiigt, lontnten fie, ba bag Seiben fie nerfeinert

unb oertieft hat/ hoch basu, menigfteng im ©eifie eittanber

bie ^änbe ju reid)ett. Ser SSerfaffer hat in feinen Beiben

Hauptfiguren bem Blenfcblidjen, Sldpmenfdjlicheu Breiten

Staunt gegeben, unb benttod) ift cg ihm gelungen, unfre

Sympathie, unfer SOtitgefühl für Beibe 31t ermedeit; für bett

gewaltigen 9Jienfd)en, ber in feinem SBefett bie Härte unb

SBilbbcit, aber and) bie ©hrlidjfeit beg Bären aug ber gäbet

hat, unb für feneg überuerfeinerte Kulturweib, bag Bei reb*

lichftem SBtden nidjt 3U wahrem ©lüd fommen fonnte, weil

fie ihre ©l)e auf einer Sitge aufgebaut hatte. (Sg märe bem
Berfaffer leidjt gemefen, 33eibe cblcr ttnb liebeugroerther 3U

geftalten, aber er hat ÜDtenfchen nod Sebengwahrheit mit

adeit Sdjladen beg ©rbettlebettg gefchaffen unb feine Stoman*

figurett. Sie Slebenfiguren finb plaftifd) unb lebeubig bar*

gefiedt, bie itttoerbefferlidje Börfenfpieleritt, grau Slegierungg*

rail) Sügbad), oiedeidd mit einfeitiger Härte, ebeitfo ber

Srrenarst Dr. Siitsheinter. Sagegen ift Seljroih unb feine

grau, aud) Sötte, Horfiroaitttg Sodfter aug feiner fitrsen

erfiett ©he, »»b Hodeber bem Seben nachgeseichuet. 9tid)t

nur bie Scene bei ber gefttafel, aud) niete aubere seigeit

uug bie SDteifterfdfaft beg Berfafferg in ber Slugntalung

padettber unb aufregenber Situationen. Sief ergreifenb ift

eg bargeftedt, mie Horftmann feine grau, bie ihn Befudd

hatte, in 'Begleitung Bertg auf bem Schiffe ficht ttnb babttrd)

in h eftige Slufreguttg oerfeht wirb. Sag 2Biebererfd)einen

bei ber SJlagfenfcene, bic Scene, mie er feiner grau not ber

(Sifcnbafm auflauert, unb ttod) oiele attbere finb non grober

SBirfuug. ©leid) bag ©inleihtnggfapitel oerfeht ung mitten

in bie «Situation, seigt ung bag glättsenbe ©lenb im Haufe
ber H«dfr»- „gttgeitieur Horfintattn" ift fein erquidlidjeg

Buch, aber ein Bud) uod ©rnft, SBahrljeit unb Siefe unb
unter beu ©heromaueit ber neuen 3eit fid)cr einer ber heroor*

ragenbften.

Sigmunb Sd)ott.

21Tiftheilungeu tutö Hachrichten.

Le Opere Hi Galileo Galilei. Edizione Nazionale sotto

gli auspieii di Suä Maestä il Re d’Italia. Volume IX. Firenze

1899 . Tipograüa di G. Barbera. 297 S. gr. 4 °. Seitbem
bag italienifd)e fdationalmerf im ©rfdjeiiten begriffen ift,

haben mir e§ utt§ 311t Slttfgabe gentad)t, beffett rafd)ett gort*

fdjritt an biefem Drt 3U regiftriren, unb §eute finb mir bereits

Beim neunten Baub angelangt. Siefet ift ttid)t mie feine

fämmtlichen Borgättger, bent 9laturforfd)er, fonbern bem
Siteraten ©alilei gemibmet. (Sg ift fa adgemeitt Befannt, bah
berfelbe ein Kenner ber Boefie feitteg Baterlaubeg mar unb
fid) and) felbft ixt gebuitbener Siebe oerfudjte; man führt

moI)l aud) Sllgarotti’g giinftigeg Urtheil an, ber feinem Sanbg*
mann ein Befonberg feines Urtheil über fd)önmiffenfd)aftlid)e

gragen sufchrteb; aber genauere ^enntnih beg Sachoerhaltg
mar bigfiet nur auf einen engen ^reig befd)ränft, bem fid)

ber Berid)terftatter nicht 3Vt3äI)Ieu barf. H^»- Bwf. gaoaro’g

ajlüthewaltuug banfeit mir eg, nunmehr aud) über biefe Seite

im SSirfeu beg unoergleid)Itd)e» Blanneg oolfe SCufflärung

erhalten 3U haben, bemt im oorliegenben Banb finben fid)

ade einfdjlägtgen 93laterialien oereinigt. Sie fonft ftreng ein*

gehaltene d)ronoIogifcbe golge fonnte in biefem gad nicht

eingehalten werben, weil 001t oieleit Sdhriftftüden bie ge*

notiere Satirung fehlt, unb fo würbe nur sroifd)en B^ofa unb
Berfen ein äußerlicher Unterfchieb gemadjt. 2ln bie Spihe
mürben geftedt bie beiben Borträge, welche ©alilei oor ben
Blitgliebern ber glorentiner Stfabemie über ©eftalt, Drt unb
©rö'pe ber Höde in Sante'g „Divina Commedia“ gehalten hat,

unb itt betten er fid) alg einen ber beflcrt Kenner beg genialen Sid)*

terg offenbart, ©g macht einen eigenartigen ©ittbrud, bag grohe

Ätmftroerf einer förmlichen geometrifdjeu Slttalpfe unterworfen 3U

fehe», aber man weih ja, bah Sante ein ungemöhnltcheä
egafteg SBiffett befaß unb eg aud) gern sur Schau trug, fo

bah alfo bie Beredftigung einer folchen Sfelettifirung für
©afilei 001t ooruhereiit gegeben erfdieittt. gut ©egenfah 3u

ber gemöh»Iid)en, and) oor gahrett ootn Unterseichneten oer*

tretenen Slnfidjt, bah bie Uuterroelt, „in bie leicht hi»eitt3U*

fommen, aug ber aber fdjwer micber ber 3lüdmeg 31t finben

ift", eine sunt ©rbbad fonseutrifdje Hoh^»ßcl fei, befinirt

©alilei bag „gnferno" alg einen hobelt toigfegel, beffett

Spihe im ©rbmitielpunft gelegen fein uttb beffett 2ld)fe burd)

bie «Stabt gerufaletn gehen fod; bie Deffmutg beg ^fegelg fod

60 ° Betragen. Sogar bie ©röhe biefer „HöI)Ie" (buca) roirb

nach Befattnten Siegeln Berechnet, ©g ift febenfadg für bie

gremtbe ber großen Sichtung, bie einige elementarmathe*

utatifdhe Eenntniffe mitbrittgen, oon hohem gntereffe, 3u

fehext, mie an ber Hanb ber einseinen Slngabett bie oben ge*

fdbilöirte Sluffaffung gerechtfertigt wirb. Uebrigeng mid
©alifei nid)t etwa gatt3 felbftäubig oorgehett, fonbern er

nimmt auf bie ©rfläruugeu anberer Kommentatoren adent*

halbeat 9lücffid)t. — 2ln smeiter Stede finb bie Betrachtungen

über Saffo abgebrueft, bie aber nur ben eigentlichen Siterar*

hiftoriifer feffeln föntten, natnentlid) burd) bie Bergleidie,

metd)e. 3roifd)en biefem Siditer unb feinem berühmten Sieben*

buhlet SIriofto angeftedt werben, gür ben gernerftehen*

ben finb bie oott tieffter Kennhtih ber Schönheiten

biefer Schöpfungen erfitdieit Bemerfuttgett etmag 31t frag*

mettiarifd) gehalten. — HJlit Slriofto fpegied befdhäftigt

fid) eine längere Sleilje oon „Stanbgtoffen" (postille). Haben
mir fo ben Begrituber ber mobenteit Slahtrlehre alg Kritifer

ttnb gelehrten ©rläuterer fdfroieriger Steden feinten gelernt,

fo tritt er itng weiterhin aud) alg fdjöpferifcber ©eift auf

biefem anfdieiitettb frembartigeu ©ebiet entgegen, ©g wirb

itttg ber ©ntmttrf 31t smei Suftfpieleit mitgetheilt, 3U beren

Slugfühnutg uttb Bodettbung eg muthmahlid) an 3«*
mangelt hat, unb baratt reihen fid) ©ebidfte, Slätfel unb

jonftige Brudiftüde. ©ine fel)r merfmttrbige Beigabe ift ein

uott Sln&rea Saloabori gebid)teter SSeihegefattg auf bie ©nt*

bedung ber Supitertrabanten, oon ©alilei mit eigener Hanb
nieberg efdjrieben unb mit auggiebigen Korrefturen oerfehen.

©g finb 27 gaffimile*Seiten , bie mtg seigen, mit roeldher

©nergfe ber grohe SHamt feine SJlanuffripte angefaht hat,

wenn fie- ihm nicht ood genügten; cg finb gleid) halbe Seiten

fteusweiffe burdjgeftrichcit. So eittftanb ein SBerf beiber

2lutorem hettn ©alilei hat fooiel oon feinem eigenen hi»ä»s
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ge*an, baß bag Original ©atoabori'g fiedettroeife gang »er*

fdjwinbet; mit ben SBiberfa*er», weldje an ber @£if* eug ber

„2Hebiceif*en ©eftirne" be»umnörgeltett, wirb gientli* fdjarf

in§ ©eri*t gegangen, ©tnige 3ugenbarbeiten _pbiloIogijd)er

Statur, wie g. B. eine lateinifdöe Snterlinearoerfiott gu einem

Steile einer Bebe beg Ssfafrateg, f*Iief5en ben Banb ab, ber

biegmal etmag roeniger bidleibig auggefadett ift, an bie Blühe,

©ebulb unb ©agacität beg @erauggeberg jebod) gewifj feine

geringeren 2lnforberuugett geteilt ftat. Bluffte er fiel) bod)

biegmal in febr abgelegenen Stegionen betoegen, beren

Jtenntniß bttr* Borarbeiten raeit weniger aufgebedt mar, alg

bieg fonft »on ben Seifiuttgen eineg ©alilei, biefer feit btei*

bunbert Sauren alg beberrf*enb anerfannten Berfönlidjfeit,

gejagt werben fann. ©. ©üntber.

* 3 eitf* rif t für beittf*e SBortforf*ung. tgeraug*

gegeben oou^riebrid) ®luge. ©traffbitrg, 3- ©rübner

1900. — ©ag erfte tgeft biefer »on ung bereitg (in Br. 64 b. ß.)
angefünbigten 3dtf*rift ift foeben erfd)ienen unb entfpric£)t

bur*aug ben (Erwartungen, bie in jener Boranfünbtguttg

auggefpro*en worben waren, ©etreu bem B^ogramm, „eine

©ammelftätte gu fein, in bem bie Badjträge gu unfern grojfen

SBörterBüdjern eine llnterfunft finben big gu einer enbgültigen

2tufar6eituug", bringt bag erfte §eft u. a. eine wortgef*i*t*

liebe ©figge „©er Uebermenfd)" (»on Bi*arb Bl. Bleger),

„Su*erf*eg" (»on Baut Bietf*), ,,©pra*Ii*e Äleinigfeitett

git Seffittgg 3ugenbwerfett" (oon SB. ©reigeita*), eine „Ba**
lefe gn Sfluge'g ©eutfeber ©tubeittenfpra*e" (»ott ©elrnar

Äleemann) unb Blit*eilungeit beg §erauggeberg über bie

älteften Belege für „Bbilifter", über „©ag Bieberlänbifdje

Sieb »on 1608" (ein Beitrag gur ©efcEjidEjte ber ©olbaiett*

fpra*e) unb über bie Bamenbitbitiig „Babener ober Babenfer"

;

ferner gwei grammatifalif*e Unterfucbnngen »on D. Bebagbel
unb fdjliefjli* eine Süde oon fleinereu, gum X^eil febr iitter*

effanten unb wertvollen etgmologifdjen Beiträgen, bie »on
©b. SBöIfflitt, lg. ©djuebarbt, 3- Blittor, 31. ^olber, ©rid)

©djmibt it. 21. beigefteuert worben finb. ©er Blitberauggebet
21. ©ombert gibt eine literarbiftorifdje Slbbanblung über ben

Berfaffer beg „Betten Srofdjmäuglerg". — ©ag gange igeft

ma*t auf biefe SBeife einen febr bunten ©inbrud unb bietet

ber »erfdjiebeitften 2tnregungeu eine Süde. ©ie SBidbtigfeit,

ein Organ gu bef*ett, in bem alle biefe, oft redjt bebeutmtgg*
»ollen 5flcinigleiten leidjt auffittbbar gufammengeffeltt finb,

leuchtet Sehern, ber wortgefd)i*tli*e Unterfudjungen anftedt,

»on »oruberein ein: ©ieBlaterialfammlung für fünftige SBörter*

bücber ber beutfd)en ©pradje wirb biebur* wefeutlid) ertei*tert

unb geförbert; unb ber Untftanb, baft bie neue 3dtf*rift fi*
felbft »on »oruberein nur eine »orbereitenbe unb aufflärettbe

Slufgabe geftedt bat, bafs bureb fie »iele fragen über bie

©cfcljicbte unfrer ©pradje in ber einfadjffen SBeife gur öffent*

lidjcu ©igfuffioit geftedt werben fönnen, wirb fi*er gu einer

Bertiefititg wie gitr gröberen Beradgemeinerung ber beutf*en
SBortforfcbung wefeutlid) mit beitragen, ©ag 3ntereffe an
biefett Unterfitd)ungen ift aud) unter ben Saien auf germattifii*

fdjem ©ebiete gröber alg man gemeiniglich aunimmt. ©ar
Blander wirb eg baber freubig begrüben, bur* biefe 3dtf*rift
eine 2lrt »on SBegefitbrer für feine bilettantifdje Befd)äftigung
mit ©tgmologie unb ©pradjfuttbe gewonnen gu haben, unb
fidjer werben aud) itttfre ©ageggeitungen fiel) bie »ielen fleinen
Stufflärungen über ben Urfprung ntaiidjer SBörter für ihre
Btit*eiluttgen unter bem ©trieb ni*t eutgebeu laffen.

Selig ©örntann: SBaruut bet fdjötte Srib »er*
ft im nt t war? Bouedett. SBiener Berlag (S. Bogner,
©ep.*S?to.), SBiett 1900. — SBenn matt aug ber Srernbe na*
SBiett in feilte ©tabt gurüdfommt, ift matt gattg »erwmtbert.
Blau bat immer an SBien alg bie beitete ©tabt beg „Sroggelttg"
unb ber ©emütblidjfeit gebadjt, unb bann, wenn man tuieber
burd) bie ©traben gebt, in bie winleligc innere ©tabt ober
bei ber fdjlanlcn Botiofirdie »orbei itt bie Borftabt, ba fomrnt
eine leife SBebmutl) über ©inen. Saft wie in einer fleinen
©tabt, bie irgettbwo im ruhigen §ügellanb liegt, ift bie
Stimmung. SBenn ©itter traurig ift, tarnt ibm hier fein
Särm ber ©robftabt, fein haften unb ©ilett ber Seute feine
©raurigfeit wegnebmett. ©r muff laugfam burd) bie ©traben
geben unb fid) bie Slnbcrett anfeben, bie eg and) uid)t adgtt
eilig haben. ©S fann Äeitter feinen ©efüblen baoon*

laufen, fie irgettbwo »edieren, wie man bag in ber ©robftabt

wobl mag. ©ebbalb ergeben fid) bie Btenfcbcn au* ihren

©efüblen gang; fauttt bab fie fid) wehren. Unb Seber erlebt

»iele ©*idfale, ober er glaubt eg wenigfteug. ©iefe Sl'rt beg

SBiener Sebettg mö*te man*cr SBiener ©djriftfteder, ber

bi*tet, beraugbringen. ©er ©ine oerfud)t cg mit feiner

BÜ)*ologie (i* habe bie» leb** Selig ©alteng SBiener

Booeden angegeigt), ber Slnbere mit ber ©arftedung

merfwürbiger ©pifobett. ©ag ift bann ein ©*wanfctt

gwif*en 3artbeit unb Brutalität, leifer, ui*tg»erlangeuber,

wenn eg nicht fo Iä*etli* Hänge, ntö*te man fagen,

pIatonif*er Siebe unb bann wieber wilber ©rotif. ©iefeg

farbige Bilb wienerifdjeit Sebettg geben bie Booedett unb

©figgen Selig ©örtuanng. ©ine fpielt aud) itt Berlin W,
aber eg ift bo* eine SBiener Booede, fie beri*tet, wie ein

SBietter biefeg Seben gattg anberer Blenf*en fiebt. ©ie ©e*

fd)id)ten finb ade intereffant, ftiliftifd) fein, feljr gut fähig,

ein plaftifdjeg Sebengbilb bem Sefer gu geben. Unb man**
mal barf man fid) berglid) freuen, wenn man einen ©ab unb
eine Stimmung finbet, bie ni*t nur fein unb gef*eit ift,

fonbertt oon ttaioer ©ewalt, eineg jener SBorte, bie ©inem

plöblid) eilt Sanfter öffnen ittg grobe, fo feltfame Seben btnaug.

©ie fann aber deiner fpre*en, ber nur Bfpdiologe ift. ©a
ntub matt fd)on ein ©i*ter fein. Unb bab ©örmann einer

ift, bag fagen ©inem biefe SBietter Booeden. ©od man gan3
leife bie Hoffnung augfpre*en, bab er einmal einen SBiener

Botttan f*reibt? ©eit Brau*ten wir fo febr.

SBien. SB. Steb.

* 2* ber foeben erf*ienenett Blainummer oon SB e ft er*

tttanng 3H»ft»i»ten ©eutfdjen Blonatgbeften »er*

öffentlid)t §einrid) S ltn(S unter bem ©itel „©itt neuer
Sunb über bie Be»f»nli*feit ber S»au o. Stein"
eine »orgüg!i*e ©barafteriftif berfelbett attg einem no* un*

gebntdten Briefe beg bannooerif*ett Slrgteg 3iutmermanu
att Saoater, ber ttod) oor ©oetbe'g ©intritt itt SBeintar ge*

fchriebett ift. ©iefe ©*ilberung »on ©barlotte’g Be»fönli*feit

ift um fo wer*»oder, alg wir nur gwei geitgenöffifdje Be*
fdjreibuugen oott ihr befifeen, »on ©*ider unb »on Knebel,

©ie ©tede aug 3ünmerntanng Brief aug ^annooer, 25. Bo»,
big 12. ©eg. (17)74, lautet folgenbermaben: „S»au Kammer*
berrittn, ©tadmeifierinit unb Barotteffe oon ©teilt aug SBeintar.

©ie bat überaug grobe f*warbe Slugen oott ber bö*ften

©*öitbeit. 3b»c Stimme ift fanft unb bebrüdt. ©rnft,

©anftmu*, ©efädigfeit, leibenbe ©ugettb unb feine tief*

gegritnbete ©mpfinbfantfeit fiebt jeber Blenfd) bepm erften

Slttblid auf ihrem @efi*te. ©ie §ofmattierett, bie fie »od*
fommen an fi* bat, finb beg ihr gu einer febr feltenen hoben
©irapficität oerebelt. ©ie ift febr fromm, unb grnar mit

einem rübrettb f*wärmerif*ett ©*wung ber Seele. 2lug

ihrem lei*ten ßepbiegang, unb aug ihrer tbcatralifcben Sertig*

feit itt fiinftli*en ©änben würbeft ©u ni*t fd)lieben, wag
bo* febr wal)r ift, bab füdeg Blonblidjt uttb Btitierua*t ihr

§erb mit ©ottegri*e füdt. ©ie ift einige uttb breißig 3al)»e

alt, bat febr »iele ifinber uttb f*wa*e Beroett. Sbre BJattgen

finb febr ro*, ihre §aare ganb fdjwarfc, ihre .<gaut Staliänif*

wie *re Slugett. ©er Körper mager; *r ganfeeg SBefen

elegant mit ©implicität." Sutercffant ift eg, wag Sund eben*

fetdg feftgufteden itt ber Sage ift, bab bie Bid)tigfeit biefer

©*ilberung bttrd) ein int SBeintarer ©oetbe*Bationalmufeunt
befinblidjeg ©lfenbeinbilb*ett uoit unbetannter §attb bur*aug
beftätigt wirb. — 3« bemfelbett öeft finbet fid) eilte intereifaitte

©barafteriftif beg ©übittger Surifteit Bober t ». Btobl »on
©. ©tamper.

* 3« ber lefetett ©ibttttg ber 21 f ab etttie ber SBiffen*
f*aften itt Barig bidt ber frühere ifrieggminiftcr be
S»et)cinet eilten Bortrag über bie ©rgebniffe feiner

©fubiett über bie tcleff opifdiett Blatteten unb bie
Slfteroübcn beg Btarg* unb 3upiter*©gftem§.
Sregcinet bat 428 ©terne ber erwähnten ©nippe ein*

gebenb ftubirt unb mit ,'gülfe febr langwieriger Bered)*
mengen feftgeftedt, bafe bie Berlängerung ber Utttlaufg*

bafmett bcrfelben um fo ftärfer ift, je Heiner ber SBittfel,

ben fte mit bem ©onnenäquatoc bilbctt; biefe Berlättgea

rttng oerringert ft* ferner, je weiter bie Blatteten oon ber

Sonne entfernt laufen, ©iefeg hoppelte ©eiefc trifft ader*
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biitgS nicpt für jebcS einäelne ber Betreffenben ©efiirne gu,

fortbcrn Bat mtr SurdjfcBntttSgültigfeii. §rn. be {yregjhtet

gufolge fiitb biefe merfroürbigen itnb Bebeutfamen ©rfcBei«

mtngen bie natürlidfe golge ber Berühmten ^ppotpefe oon
Saplace üBer bie Söilbung beS ©onnenfpfiemS; guerft eine

gewaltige SteBelmaffe, bie fid) fp^äcoibifd) runbet unb oon
bereit 9lequator ftd) fongentrifdje Stinge aBIöfen, roorauf fid)

bie foSmifcBe SJtaterie biefer Stinge oetbidjtet, um einen ein«

Jtgen platteten gu Bilben, ober fid^ in eine grofee äftenge oon
Planeten geriBeilt, toie man baS groifdjen Sapiter unb SltarS

unb anbermeitig BeoBad)tet. — 3n berfelBen ©ipung mürbe
ber Berüpmte öfferreid)ifd)c ©eologe Sßrofeffor ©uefj gum aus«
roärtigen SJHtgliebe ber Slfabemie an ©teAe beS oerfiorBenen

©ir ©broarb ^rantlanb geroäBU.

—r. SuftfdEjifferroefen. Jpauptmann ©rnfi Slanc
beS fgl. Bager. 2. 3-up«2lrt.«3tegtS., mefirereSiaBre Stngepriger ber

Bagerifdjeit SuftfdjifferaBtBeilung, pt SSerBefferungen an
ber 93aIIon*3£Ci; ctfeDorrid)tung erfonnen, über roeldje

bie „^Auftritten SleronautifcBen SDtittpeilungen" *) näpre
Eingaben Bringen. Sie ©efapr Bei einer SSaHonrafjrt, roaS bie

ÖaBrt anlangt, tft Beute aAerbingS fepr gering, aBer eine

unter aAen 23erBäItniffen gefieberte Sanbitng ift nid)! garantirt.

hiebei liegt bie ©efapr in ber Sftöglicpfeit einer „©cBIeiffaptt",

Bet roelcper ber ÄorB mit napegu ooAer SBinbgefcproinbigfeit

an bie ©egenfiänbe ber ©rboBerfläcBe anpraAt. Surdj bie

oon einem grangofen erbaepte, oon einem preupifepen Suft«

fcpiffer«Dffigier o&Befferte S^^cipoorriditung erfdöeint groar

ein entfepeibenber gfortfepritt ergiett: ein SSerüfalfireifen ber

SSaAonpüAe ift nid&t burcf) fefte Stäpte, fonbern nur burd) Seimung
mit feinen StacpBarn oerBunben, oon feiner ©pipe Bängt
innen burd) ben jQOpIraum eine Seine in ben ÄorB
peraB, oermittelft roelcper ber SBaAon furg oor ber San«
bung fo ftar! aufgeriffen roerben fann, bafj bureß ben

maffenpaften ©aSauSftujj bas fjaprgeug BeinaBe augenBIidlicp

gum ©iiAftanb geBradft, eine ©cpleiffaprt foBin oermieben
mirb. Slber bie ©eproierigfeit liegt barin, im ridjiigen Slugen*

Blid gu „reiften". Statürlicp mirb bieS immer SluSBilbitngS«

unb ÜeBungSfacpe BleiBen, aBer miAfommen finb aAe jenen

teepnifepen SSerBefferungen, melcBe bie meepanifepe StrBeit beS

23aAonfüprerS auf ein SDtinbeftmaft gurüdfüpren. §ier feftt

bie fßerBeffermtg 93IaitcS ein. SB* liegt ber ©ebanfe git«

grunbe, bent ©cftleppiau beS 23aAonS baS Stufreiften gu über«

tragen; burd) eine finnreic&e unb — roenigftenS ber 93e«

fcpreiBung nacp — guoerläffige 3angen« unb tgafenoerBinbung

mirb baS Sau an bie Steifsleine gefuppelt unb baburep bie

Spätigfeit beS ffüprerS auf einen einfadjen Jganbbrud Be«

fepränfi. SBir oerfennen nicpt, baft bie ©adje if»re gmei

©eiten pat: Sie meifien Suftfcpiffer merben über ben ©eBraud)
be§ Steippparats Bis gum testen StugenBIid freie ^anb Be*

Balten rooAett unb erft bann ber „felBfttBätigen Se^eip«
oorriiBtung" fid) günfiig gegenüBerfteAen, mentt fie in gaBI«

reicBen praftifdBen groben als unBebingt gebraudiSfidBer ftcB

ermiefen Bat. ©oldjer i)3roBen ift ber origineAe ©ebanfe
StancS auf jeben $aA roertB. ©ein graeiter SorfcBIag geBt

baBin, bie SSerbinbung beS SfeifsfireifenS mit ben anfiopenben

SaAonBaBnen, au ©teAe ber ttidjt immer oerläffigen Seimttng,

burd) Srudtnöpfe (mie an ben @anbfdjuBoerfd)Iüffen) gu Be«

mirfen. 2lud) ^teju erfdjeinen groben angegeigt; jebenfaAS

bürften am oberen ©nbe beS SteipftreifenS einige Srucffnöpfe

gur SBerftärfung ber SSerBittbung burdjauS oortBeilBaft fein.

* 5ßrof. Starl StatBgcn Bat, mie gemelbet

mirb, bie Berufung auf ben gmeiten SeBrftuBI für ©taatS«

roiffenfdBaft in ^eibelberg angenommen. — Ser orbent«

lidje i)Srofeffor für SltatBematif an ber BPPen Unioerfttat,

grip ©djottft), ift, ber „fyrff. 3t0." gitfolge, gum SJtitglieb

ber Stfabemie ber.2Siffenfcpften in 33erlin ernannt roorben.

* ^prioatbogent Dr. §orn oon ber Biefigen

Se^nifdBen .^ocBfcBuIe mürbe als etatSmäpiger ißrofeffor an
bie 25ergafabemie in ©lauStBal Berufen.

* Sieftcri’CitB* 21IS ^ßrioatbogenten finb Beftätigt

morben ber ^^ioatbogent für politifdje Defonomie an ber

SBiener Unioerfität Dr. ©ugen ^eter ©dgtoieblanb für

bas gleidje ffad) an ber Sedjnifdjen ^ocBfdluIc in SBien,

1) 3aBr0atig 1900 3tr. 2.

Dr. Stöbert Slrnolb für neuere beutfdje Siteraturgefd)icBte

unb Dr. ffcang Äopmat für ©eologie an ber Unioerfität in

SBien unb Dr. med. Sgnag SemBerger für ^ßBaomafognofie
unb SJtifroffopie ber StaprungS« unb ©enupmittel an bep

Unioerfität in Ära! au.

* Ser BerüBmte Gipntitto ©bouarb ©rimauj,
ber 1835 in SiocBefort«fur«3Jter geboren mar, ftarb am
3. ÜJtai plöplifB an einem ©eBirnfdpag. ©r mar 25 3aB*e
lang Sßrofeffor an ber polgtedmifcpn ©cBitle unb Batte gaBI»

reidje miffenfd>aftlidie SBerfe oeröpentIid)t, als er im Ssapß
1898 oom ÄriegSminifter 93iAot abgefept mürbe, roeil er im
3oIa«$rogep als 3e«0 e erflärt Batte, bie Slnflage gegen StegfuS
fei aus roiffenfcBaftlidjen ©rünben unBaltbar. ©eit ber ©rün«
bung ber „Siga ber SötenfdbenredBte" mar ©rimauj einer ber

gmei SSigepräfibenten berfelBen.

* Sottbotn 93isBer unBef annte SJtanuffripte oon
S e n n y f o n, bie 3ugenbgebicBte unb eine Slngapf oon Briefen,

bie ber Siebter an Slrtpr §aAan rid)tete, entpalten, finb

oon einem ©eleBrten in ©Beffielb entbedt roorben. UeBer
bie ißeröffentlidiung ift BisBer nodp fein enbgültiger 93efd)Iup

gefapt roorben.

* ^preiSauf gaben. Sie fürfilicp ^ablonoro §f i’f <f)e

©efellfcpaft in Seipgig pat folgenbe ^ßreiSaufgaben für
bie gape 1900 bi§ 1903 gepeilt: 1. $ür ba§ ^apr 1900: ©S
mirb eine einpeitliclje ©tubie über bie llrfatpen geroünfcEjt, roepe
bie Sticptung ber ©eitenaepfen beS ©prop« unb S3urgcIfppemS be«

hingen unb perbeifüpren. 2. gür ba§ ^apr 1901: Sie Speorie
ber quabratifcpen Sifferentialformen ift in einem roefentlidpen

fßunit gu oenroHfommnen. 3. g-ür ba§ ^apr 1902: Sie ©efeü*
fipaft münfdpt, bap bie in ber SIbpanblung oon Sßoincare „La
mdthode de Neumann et le probleme de Dirichlet“ 1896 ent«

paltenen Unterfucpungen naep irgenbroelcper ©eite pin roefentlicp

oerooHfommnet roerben. 4. ba§ 2>apr 1903: ©§ füllen ein«

gepenbe, einroanbfreie, experimentelle Unterfucpungen an gepellt

roerben, bie einen roefentlicpen Seitrag gur geppeUung ber ©efepe
ber Iicpteleftrifcpen ©tröme liefern. Ser 5ßrei§ für febe getränte
ätrbeit beträgt 1000 2JI. — StuSfüprli^ere SUittpeilungen über bie

5ßrei§aufgaben entpält ber ^apreSbericpt ber ©efeHfipaft, ber oon
iprem ©efretär (für 1900 ißrof. Dr. Äarl 2amp re cp t) gu be«

giepen ift. — Ser Stilgemeine Seutfcpe ©praepoerein er«

läpt fotgenbeS ißreiSauSfcpreiben: „Sie beutfcpe©eemannS«
fpraepe." ©S fott ber SBortfcpap ber beutfipen ©eemannSfpracpe
möglidjft oollpänbig gefammelt unb auf roiffenfdpaftlitper ©runb«
läge bearbeitet roerben. gür jebeS SBort ip ber Segriff in einer

beutlicpen, audp bem 2aien rerpänbtiepen Umfcpreibung feftgulegen,

roenn erforberlicp, ift geiepnerifepe Sarftellung gupülfe gu nepmen.
gerner ip bie igerfunft unb Ableitung ber SBörter gu ermitteln,

foroeit bie§ ber peutige ©tanb ber ©pradpforfepung mit größerer
ober geringerer ©ieperpeit geftattet. ©dplieptidp ift auep bie ©e=
fdpidpte ber eingetnen SDörter gu oerfolgen. Sa§ §auptgeroi^t ip

auf annapernbe SoIIpänbigteit ber ©ammtung unb roiffenfepaft«

Iidpe Verarbeitung beS ©toffeS gu legen, boip foU bie SarfteKungS«
roeife ooIfStpiimlicp unb gemeinoerpänblidp fein. — 2tl§ g5rei§ für
bie befte ber eingepenben Arbeiten fept ber StPgemeine Seutfcpe

©pradpoerein bie Summe oon 1000 3P. au§. Sie preiSgefrönte

SIrbeit roirb ©igentpum be§ Vereins, ber fie bruefen läpt. Ser
Verein bepält fiep oor, ben IßreiS gu tpcilen unb gegebenenfalls

roeitere greife guguerfennen. — Sie Strbeiten müffen biS gum
1. Stprit 1901 einfcplieplicp an ben Vorfipenben beS 3ttt«

gemeinen Seutfcpen ©pradpoereinS eingeliefert roerben. gebe Arbeit

ift mit einem Äennroort gu oerfepen unb ipr ein mit bemfelben
Äennroort begei^neter Vriefuntfcplag beigufügen, roeliper ben
Sianten beS VerfafferS entpält.

^urertiouspret5 für bie 42 mm breite $*Ue 25

§iegu bie Sipe ber 71. föfanbbricf «Söerloofuug ber

aSagetiftBett JpppotBeben« &» $3ed)felbanf. (7876)
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2Bal)lre<$t unb SolfSüertretung int 20. ^fafyrljunbert. II. Sine ©tubie

oon £>v. 3 . Unolb. — (SnttoidlungSgefd^id^te bet alten £ru^tt>affen.

SBon 2Ö. ©tabenljagen. — SDiitt^eilungen unb Dta^n^ten.

Söaljlvedjt unb JBolfSbeptdetung tm 20.

(ITCit befonberer Xücfpcfyt auf Samern.)

Sine ©tubie non ®r. 3. Unolb (ÜDtüncfjen).

II.

So toünfcbenStoertb unb notljtoenbig eS für bie

Sabrung beS inneren $riebenS, für bie |jerauSbiIbung

eine§ geredeten unb georbneten ©emeintoefenS ift, baf} bie

Pbrafenljafie toillfürlidje Sßarte-ipolitif einer offe=

nen, toirthfcbaftlidben^TttereffenpoIitif
fßlab mache, fo toirb gegen baS üorgefd)Iagene Sablder=
fahren fofort ber ©intoanb erhoben: „Sirb eine foldje

BoIfSdertretung nicht gu einer ausfcfüiefjlicfjen rüdfid)tS=

Iofen Sßerfolgung ber toiribfcbafilicben Sonberintereffen

führen? Serben fidj biefe BerufSgruppen nicf)t nod)

heftiger unb unPerföhnlidjer befämpfen als bie gegen=

toärtigen politifcben gtcdüotten? Ser tnirb bann noch
an baS ©efammtintereffe, an bie görberung unb pflege
unfrer böcbfien nationalen unb Kulturgüter benfen?"

©etoifj fann feine nod) fn finge unb mafjpolle 216 =

tnägung unb Harmonie ber egoiftifdjen ©inselintereffen,

baS SSoIfS* unb Staatsleben ben böcbfien gielen ber

Bolitif entgegenfübren. Sasu bebarf eS pberer geiftiger

unb fiitltdjer Kräfte als ber blofje ©in3el= ober ©ruppen=
egoiSmuS befibt. ©asu bebarf eS umfaffenber gefd)id)t=

Iid)er 23ilbung, foettgetjenber toirtbfdjaftlidjer unb 4ooli=

lifd^er ©inftdjt. Sasu bebarf eS eines feinen politifdjen

SafteS, ber alle ©infeittgfeiten unb Uebertreibungen üer=

meibet. Sasu bebarf e§ einer ^ofjen, fittlicfjen ©e=
finnung, ber baS Sof)I unb bie ©bre beS StaatStoefenS
über alles gebt, toelcbe bie böd)ften unb fernften Kultur=
intereffen 311 förbern üerftef)t unb bodj bie Berechtigung
aud) beS ©inseinen unb Kleinen, infofern eS sur allfei=

iigen ©ntfaltung ber SSoIfSfraft bient, 3U toürbigen ioeif;.

Kursum, 311 0 I i t i f e r n im toabren Sinne, 3U
toirflidjen SSoIfSPertretern taugen nur 9Jiän=
ner Oon ^öd^fter 23ilbung unb ebelftem ©barafter,
toeldbe §eftigfeit beS SoIIenS mit ^einbeit beS ©mpfin=
benS, Schärfe ber ©inftcfjt mit gartlieit bcr 9iüdfid)t,
Sßerftänbnijj beS ©egentoärtigen mit SIbnung beS 3u=
fünftigen öerbinben.

So unb toie fönnten foId)e 9)?änner Pon ©eift unb
©barafter je auS allgemeinen gleidjen SSoIfStoablcn
berborgeben, in toeldjen „Mehrheit fiegt unb ltnper=
ftanb entfcbeibet?" Sober toill bie blofje 3abIenmajo=
rität, bie grofce S0?affe, toelcbe gemobnt ift, bon ihren
Führern nur oerbebt unb mit unerfüllbaren 2$er=

fpredbungen irbifcber unb bimmlifd)er ©Iüdfeligfeit ge=
föbert au toerben, je ben 2«abftab nehmen, um foldje

Männer 3U toertben, bie toie ©oriolan fidj fdjeuen, unt

bie toanfelmütbige 2SoIfSgunft 3U buhlen? ©etoi^, |eber

e i n 3 e I n e Oerftänbige unb tüchtige Arbeiter, jeher

e i n 3 e I n e 23auer mit gefunbem (Sinn trägt in ficb ein

©efübl für toabre Slfenfdhengrö^e unb echten 3Kenfdjen=

toertb; allein fobalb fie in Biaffen beifammen ftnb,

reifet ber niebrige ÜDiaffeninftinft, bie unüernünftige
3}?affenleibenfdbaft autb bie S3eften unb Sßefonnenften

mit fort, fo bafj fie über beufelben 3)iann beute „^ofi*
anna!", morgen ^Kreusige ihn!" mitfcbreien.

S)arum fännen — unb baS ift baS Sefentlidje an
unferm SSorfcblag — folcbe SSertreter ber
StaatS= unb Kulturintereffen, toelcbe

berufen finb, bie ©egenfäbe ber toirthfcfeaftlicfeen ©rup=
f>en=3ntereffen auSsugleidjen unb burdj höhere Biüdfitb 1

ten 3U befcbränfen, nicfet don ber ÜDiaffe nadb bem allge-

meinen gleichen Stimmrecht getoäblt toerben, fonbern
im beften galle unb nach jabrseljntelanger Hebung nur
Oon ben über ben toirthfcbafilioben Sonberintereffen
ftebenben (afabemifdj unb feminariftifcfe ) ©ebtlbeten,
don ben SIngebörigen ber geiftigen Berufe.

Seiber ift bei bem heutigen Stanbe unfrer bolitifdjen

23ilbung, bei bem gänslidjen Mangel an politifcOer

ilniertoeifung unb ©rsiebung 3unäd)ft nicht alfeu diel

2IuSficbt
_

dorbanben, baS biefe Vertreter ber „3nteIIi=

gens", bie ein fünftel aller 2SoIfSdertreier auSmadjen
foHen, alle ober in ber ÜDcebrsabl and) intelligente unb— toaS nodj toertbdoller ift — praftifcbe unb dbarafter*

dolle, begonnene unb tüchtige Staatsmänner feien.

STIfein bie 2Irt, toie fie getoäblt toerben feilen, bietet bie

einzige Hoffnung unb Bcöglidjfeit, bafj eine immer
größere 3abl eS to e r b e n , ba§ auS ihnen auch nur
einige Staatsmänner, toie fie bie geiftige SIriftofratie

©nglgnb§ berüorbradjte, erfteben fönnten.

Siefe „Unbarteiifdhe n", toie idb fie furstoeg
nennen möchte, müßten nadj unb nadj bie böcbfte unb
reicbfte ^olitifcfee 23ilbung fidb 3U eigen machen. Sie foll*

ten bem ^ang unfrer inneren ipolitif atlmäblicb eine ge=

toiffe Sicherheit unb Stetigfeit, 2tube unb Sürbe üer=

leiben, einen toabrbafien gefd)äftS= unb toeltfunbigen
toenat^ bilben. Sie füllten, toie einft bie ^ßatrfeier ber
italienifdjen unb beutfdjen Stäbterepublifen, bödjfte
StaaiStoeiSbeit unb größte StaatSfunft9

) in fid) üer=
einigen, bie ^ 0 I i t i f auS einer Sad)e beS Sempera=
mentS unb 3nftinftS 31t einer Siffenfdiaft erbeben unb
fo 311 einem angefebenen, pflichttreuen, fosial unb natio=
nal gefinnten p 0 I i t i f d) e n ©eifteSabel fidb

enttoideln, ber bödjfteS ibealeS Streben mit feinftem
praftifdien Sdjarffinn 31t öerbinben toüfdc. —

SicS toären im allgemeinen bie SSorauSfebungen
unb GkficbtSpnnfte, nach loelrficn eine toabre, geredjte
unb loürbige 95oIfSOertrctung fid) bilben follte, nämlid):

9
) 5” betn großartigen 3Berfe be§ !. f. g-elbmarfdjallleutnantS

©. Siaßenbofer
: „SBefen unb ,3 1DCCf ber ipolitit" (fieipjig, 33rocffjau§

1893) würben jie entfprccfjeube älnleitung finben.
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1 . Verhütung jeher Sfrt bon klaffen* ober ÜDtaffentert*

fdjaft ;
2 . flaue, offene unö cnergifdje Vertretung her gn*

tereffen her einzelnen bürgerlichen Verufe; 3. objeftib*

fadjlidje, an ©teile her bisherigen fubieftib=parteipoIi=

tifdijen Veurtheüung imb 93eI)anoIitng her öffentlichen

Stngelcgenheiten
;

4. meitblicfenbe unb nachhaltige Ver=
tretung her ©efammt* unb Kulturintereffen. — 2Bäf)renb

im Reiche eine Reform beS allgemeinen unb g I e i <h e n
^ahlrea)i§ auf abfehbare geit unmöglich fein bürfte

unb eine berhängniftbode Vtaffenherrfdjaft,
bie nothluenbige golge beSfelben, nur burch Veibehal*
iung her erften 3ßahlfrei§eintheilung (397 Slbgeorbnete

ftatt 530) u. a. aufgehalten merben fann: finb bie beut*

fdjen © i n 3 e I ft a a t e n in her glücftichen Sage, bie

gehler beS allgemeinen g I e i d) e n 2öahIred)tS su ber*

meiben unb mit StuSbehnung beS ©timmred)tS auf äße
Vürger hoch eine gmedmäfiigere, gerechtere VoIfSber*

tretung anbahnen su helfen, gür V a p e r n inSbe*

fonbere, mo bie Vertreter ber bäuerlichen unb grofc*

ftäbtifdjen SKaffen mit 0tadjbru<f auf bie Einführung

beS allgemeinen gleichen SöahlrechtS brängen unb leiber

auch 'bie Siberalen, bie Vertreter beS gebilbeten unb be*

fipenben VürgerfianbeS, fich blinblingS jener gorbe*

rung anfchliefeen, mürbe auf ©runb ber bezüglichen

VerufSftatiftif bon 1895 ber Sanbtag nach ben borljer

entmicfelten ©efid)tSpurtften unb nach Vereinbarung ber

Regierung mit ber jebigen VolfSbertretung fich etma

folgenberma^en gufammenfeben.
©aS Königreich Vatjern mirb nach HJtafjgabe

feiner Vebölferung bon 6 Vtidionen in 30 2ö a h t c

t x e i f e bon je 000,000 ©eelen geteilt, bon benen jeher

5 Slbgeorbnete (im ©äugen 150— 1 auf 40,000 Seelen),

nach allgemeinem, bireftem ©timm-
recht» auSgeübt na’ch Veruf^gruppen*
8 U mählen hat

©er erfte Slbgeorbnete entfällt in jebem Kteife auf

bie ©ruppe ber freien unb gelehrten Verufe, meldje auS

ihrer Stritte je einen Vertreter ber ©efammt* unb Kultur*

intereffen mählen, im gangen alfo 30.

gn ber meiteren Eintheilung ber SSahlfteife ift

möglichft nach ©onberung in SIcfetbau* unb gnbuftrie*,

in länbliche unb ftäbtifche Vegirfe 3U berfahren.

©a in Vabern ber ©rojjgtunbbeftb menig ber*

Breitet unb in ber Kammer ber SteichSräthe genügenb

bertreten ift, fo mären in länblichen Vegtrfen je gmei

Slbgeorbnete bon ben mittleren unb Heineren ©runb*

befihern su mählen, je einer bon ben ^anbmerfern,

VMrthen unb Krämern unb je einer bon ben Sage*

löhnern unb Knechten, gn ben ftäbtifchen Vegtrfen
10 )'

maren 1—2 Slbgeorbnete bon ben ^anbmerfern,

1 bon ben Kaufleuten , 1 bon ben gnbuftrie*

Slrbeitern unb ©ejeden, begm. 1 Slbgeorbneter bon
ben im §anöel* unb VerfeprSmefen, Vbft* unb Vahn*
bienft Vefchäftigten gu mählen. Stuf ©runb ber VerufS*

ftatiftif bon 1895, fomie ber bisherigen SBählerliften, auf

meldjen überad ber V e r u f beS Wählers angegeben ift,

bürfte eS nicht fdjmer fein, bie einseinen Vürger in bie

genannten VerufSgruppen einsugliebern ;
in gmetfelpaf*

ten gälten ( 3 . V. bei berfdjiebenem §aupt= unb Veben*

beruf) fönnte man mit einer gemiffen greifet berfahren,

bem Eingelnen ben Veitritt su biefem ober jenem Verufe

freifteden ober ihn, fadS in feinem Sßaplbegirf fein Ver*

freier feines VerufeS aufgeftedt merben fann, einem be*

*0) Sind) bie Sertretung oon ©rofeinbuftrie unb ©rofeljanbel

Itefje fid) am beften in bie ©rfte Äammer »erlegen, »ieHeidjt mir

ber S3eftimmung, bafe bie Ibgeorbnet^n biefer i»itf)tigen 33eruf3*

gruppen ba§ SRec^t unb bie ^ßflicf)t "^abert, ibjre intereffen im
gegebenen gaU perfönlitf) and) in ber gtoeüen Äammer ju »er=

tceits#

nachbarten Vegirfe gumeifen. gebenfadS fäme fo eine

größere Slngahl bon ©taatSbürgern gum SluSbrucf ihres
SBtdenS unb ihrer gntereffen als heute, mo 3 . V. bie ©e*
bilbeten unb ^janbmerfet in fleineren ©täbten bon ber
unter gübrung ber ©eiftlid)feit ftehenben Sanbbebölfe*
rung bodftänbig überftimmt, b, i. red)tloS gemad)t mer*
ben, ebenfo mie in ben großen ©täbten burc| bie gabrif«
arbeiter.

©0 mürbe 3 . V. bie ©tabt Sftünchen mit 400,OOOEin*
mohnern 10 Slbgeorbnete unb 3mar 2 Vertreter ber
©taatS* unb Kulturintereffen (barunter 1 Vertreter ber

Kunft), 3 beS ^panbmerfS, 3 ber gnbuftriearbeiter, 1 ber
Kaufleute unb 1 ber im VetfehrSmefen Vefchäftigten,
in bie Kammer entfenben, unftreitig eine geredjtere unb
3mecfmäüigere Vertretung ber mannidjfachen beftehen*
ben gntereffen als heutgutage, mo 3 ©ogialbemofraten
unb 3 trop ihuer üerfchiebenen VerufSftedung gang
unter ber gmangSgemalt beS bie länblidjen Waf-
fen üeriretenben EentrumS ftehenbe ©ebilbete bie

gntereffen ber Vemohner ber .Spauptftaöt gum SluSbrucf

bringen. — gm Kreife ©d^mahen unb d2euburg ferner

mürben bei 640,000 baperifdjen Vemohnern 16 2lbge=

orbnete gu mählen fein; baOon mürben etma 3 auf bte

Singehörigen ber gelehrten unb freien Verufe, 4 auf baS
£>anbmerf, 4 auf ben mittleren unb fleineren ©runbbe*

fifc, 2 auf ben ^anbelSftanb (1 auf bie ©elbftänbigen,
1 bie Unfelbftänbigen), 2 auf bie gnbuftriearbeiter,

1 auf bie lanbmirthfd)uftlid)en Saglöhner entfaden.

©er fünftige baperifche Sanbtag mürbe alfo bet ad*
gemeinem 9BabIred)t, auSgeübt bon VerufSgruppen, un*

gefähr folgenbe gufammenfehung bieten: Von ben 150
dJianbaien mürben 30 auf bie Vertreter ber ©efammt*
unb Kulturintereffen (gemäplt bon ben Singehörigen ber

gebilbeten Verufe), 48 auf bie Vertreter ber Sanomirtb*
fdjaft (einfdflieülid) ©ärtnerei unb gorftmirthfd)aft unb
gmar 40 auf ben mittleren unb fleineren ©runbbefip,
8 auf bie Iänblid^en Sohnarbeiter) entfaden. 50 auf bie

Vertreter ber gnbuftrie (babon 30 auf baS ^anbmerf,
20 auf gabrifarbeiter uub ©efeden), 22 auf bie Ver*
treter beS ^anbelS unb beS VerfehrS (babon entfaden:
12 auf Kaufleute unb Krämer, 10 auf bie im Jjanbet unb
Vrfehr Vefchäftigten). ©elbftberftänblich fönnte bie

genaue gcfifepung ber Saht ber bon jeber VerufSgruppe
gu mählenoen Slbgeorbneten nur burch Vereinbarung ber
fgl. ©taatSrgierung mit einem fouftxtuirenben Sanbtag
erfolgen, adein man fodte meinen, bafj, mie bie an fich

biel empfinblidjeren Slufprüche ber eingelnen beutfehen

©taaten unb gürften im VunbeSrath einen gahlenmä^i*
gen SluSbrucf gefunben haben, fo auch bte Slufprüche
unb gntereffen ber eingelneu VerufSgruppe^ eine mög*
Iid)ft gerechte unb annehmbare Vertretung finben

fönnten.

gebenfadS märe baburch bermieben, bafj bie Eingel*

lanbtage nur ein Slbflaifdj beS Steid)Stag§ mit ben näm*
liehen VarteigefichtSpunften unb Verfönlid)feiten unb
baburch immer unfruchtbarer unb überflüffjger mürben,
gemer märe gu fmffen, haü bet foldjer natürlichen SUs

fammenfepung einer Vertretung beS VoIfeS nach ben
m i r f I i d) e n gntereffen auch bte Verljanbtungen immer
fachlicher unb baS Verftänbnifj für bie Slufgaben unb bte

SBirffamfeit beS ©taatSmefenS in aden Kreifen ber Ve*
pölferung immer berbreiteter mürbe. Enblich beftünbe

bei einem berartigen SBahlberfahren („jeber Vürger ein

SBähler, aber innerhalb feiner VerufSgruppe"), bte StuS*

ficht, baü bte ©efahren unb Hngered)tigfeiten ber Klaffen*

mie ber Sftaffenherrfchaft
11

) bermieben unb unfer ©taatS*

ii) Sie im SteidjSiag einmal gu einem ©taatSftreid) oon unten
ober oon oben führen fann unb ntufc. SSgl. Unolb: „©in neues

Sieicptaß", 6. 82.
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toefen immer mefyr jenem ofien gefdjilbetiert Sbeal be§

mobernen 3ted)t%= ltnb $ulturftaate8 angenäfieri mürbe.

5Da borauSfüMidj baB SSerftänbnift für bie SBotgüge

unb bie 9?otf)menmgfeit einer derartigen gerechten ltnb

mirflitfien 5ßoItBDertretung nod) gu menig borfiereitet unb

bie gotbeturtg beB allgemeinen gleiten 2ÖaBItedjt§

auch bon benen, bie burd) betreibe bon ber 5^^eilna^me

am politifchen SeBen immer mef>r auBgefd)Ioffen meroen,

g. 25. bon ben ©eBilbeten unb 23efi^enben, bon £janb=

merfern unb ®aufleuten, BlinblingB nac^geBetet toirb,

fo ermüdet für eine einfidjtBboHe, meitBIictenbe <5taat§»

regierung unter ben borliegenben llmftänben bie ernfte,

BoBe Aufgabe: gunä(f)ft gubetBtnbetn, bafe baB
gleiche 2Bat)lrecfji and) für bie (Singel*
fanbiage eingefüBtt merbe. ©enn menn eB

|

einmal gegeben ift, ift eB fcBtoer, faft unmöglid), oBne
3ied)t3btud) eine bernünftige unb geredete ÜDiobififation

beBfelben borguneBmen. Unb felbft menn für einige Qeit

nod) gu Böffen märe, bafc Bei bem SSormiegen ber länb*

lidjen 23eboIferung in 23at)ern bie ßeitung berfelben burd)

ben ^leruB fid) aufred)terf)cdten Iie|e, fo ift bocB mit 9iecf)t

gu Befürdjten, baf; Bei ber Beftanbigen Qunahmc ber

ftäbiifdien inbuftrieden 25ebölferung, Bei ber fortgefeBten

agitatorifcBen Bearbeitung beB SanbboIfeB unb Bei ber

unaufBaltfame 2tuBbreitung ber SSoIBbilbung unb beB

bemotratifdjen ©eifteB, aud) unfer engereB SSaterlanb

unter bem g I e i d) e n «Stimmrecht einer unfrudfi*

Baren ober gar rebolutionären 2Raffenberrfd)aft

gutreiben mürbe. Stufferbem madft fid) aber baB
Berechtigte (Streben nad) ^niereffenbertretung Bei Sanb*
mirtBen, Vanbloerfern unb $aufteuten immer mädjtiger
unb beutlidjer BemerfBar, fo bafe eB Balb möglich fein

bürfte, auf ©ntnb biefeB fachlichen ^ntereffeftrebenB
(Bei entfpredfenber 23erüdfid)tigung aud) ber ©efammt*
unb ^ulturintereffen, beren SBertreter gu einer ÜDiilberung

ber ©egenfäüe gur Verhütung bon ungereimter Btajori=

firung unb gum Sd)uB ber Sd)mäd)eren Berufen mären),
gu einer m ir f I i d) e n 2SoIfBbertretung, gu einer gefun-
den 9?eaIpoIitif unb gur 2luBgeftaItung eineB 9ted)t§= unb
ShilturftaateB gu gelangen.

©antm: Yideant consules ne quid detrimenti res
publica capiat

!

(SnttmtfluttgöQefchicBte ber alten Srugmaffen» B
SOtaj; 3äBn§, ber Gelehrte ©olbat, berSllterthumS* * unb

©pradjfotfdjer, ber fflerfaffer einer ber Beften ÜJkltle*

93iographien , welcher unS erft oor einem Sabre bitrch Bie

Beroorragettb gelungene unb pietätoolle Verausgabe non
©ohaufenS „Sie SBefeftigungSweifen ber 93orgeit unb beS
SDttttelalterS" erfreut Bat, legt bieSmal ein hßchft eigens
artiges Söerl feiner Qfeber oor, baS ben in ber Ueberfchrift
genannten Xitel trägt unb in ber wiffenfchaftlidjen SOIeihobe,
foroie hinftchtlid) bes SBerthS eine geiftige 93erwanbtfd)aft mit
ber erraäBnten Slrbeit feines oerftorbeneit greunbeS aufweist.

Srußwaffen nennt man bclanntlid) im ©egenfaß gu
ben oor ber feinblicBeit SBaffcnwirlung ficBentbe» ©d)uß=
maffeit (Velm, ühifimigeit, ©dnlbctt, Sanierungen) SBerlgeuge
jur 23efd)äbigmtg ober 23emid)tung bes geinbeS — alfo bem
Eingriffe bienenbe Vieb* unb ©toß*, foroie ScBußroaffen.

50tit 9ted)t Bemängelt SäBnS biefe (SintBeilung. ®enn
abgefeBen baoon, ba& gemiffe XruBroaRen and) jur Xerfung
bienen^ cilfo im «Sinne con SdjuBtwaffen gebraucht roerbeit,

j. S. Spiefe unb ScBmert, ja felbft jcbe gcuerroaffe, bie Beute
ben SertBeibiger cor bem Angriff fcBüfet, gibt e§ auch eine
Sttittelgatturtg

, roelcfje auSbtucflid) für beibe 3roecfe beftimmt
ift, fo bie als SinfSBänber ober ©cBmertbredjer bemtBten ge*

B SKtt einem 2Utf)ange über bte fyeuerroaffen uon 5Qtar SäBnS.
5KU 40 Xafeln. Serlin 1899. ©ruft Siegfrieb Mittler li. ©ofin,
*gl. §oMB<wbIung.

jaBnten XoIcBe, fo bie flingenftarrenben Äampftartfdjen bes

15. SaBrB linBertS, fa um recht große geitunterfcBiebe ju be»

rütfficBtigen , ber ©cBilb mit bem fötebufenBaupt unb ber

Beutige ©diumannfdie fJaBrpanier. XennocB gibt es leine

treffenbere SeaeicBnung, unb in Slnbetradjt ber oerBaltnife*

mäßigen ©eltenBeit biefer Sroitterroaffen beBält auch SäljnS

ben 9tamen XtttBioaffe bei.

9tod) weniger BäÜ bie alte ©djeibitng ber XruBmaffen
in 9t aB* ober Vaubmaffen (armes de main, armes
blanches) — befanntlid) foldjen, beren man fid) im Vanb*
gemenge, im Kampfe SOtann gegen 9)tann bebient, um mit

ihrer Vülfe unb burd) bie ßraft beS 9lrmeS ben geinb un*

mittelbar wehrlos ju madjen — unb gfernwaffeit, welche aus

größerer ober geringerer (Sntfernung auf ben ©egner wirlen,

um feine ©chuBmittel ju jerftören, oor ber näheren Soüfung
bes SerfafferS ftanb, weil fie jmeifelloS auf einer grünb*

|

liehen Serfennung ber urfprünglidjen SerwenbungSweife ber

SBaffeu beruht. Xenn in ber fyrühäcit bienten bie SSaffen

fiets beibe

n

3meden, bem gern*, wie bem 9taBgebraitd)
,
ja

auch in unfern Sagen ift bie widdigfte Feuerwaffe, baS

©ewehr mit aufgepflanstem Saiomtet, ein Soppelgebilbe,

unb — wenn auch wenig gli'uflich — unterfcheibet man fogar

|

9taBfampfgeid)üße, bie gur Stbwehr beS ©turmS beftimmt

fittb, oon ben auf große ©d)uß weiten wirfeuben fdjwerctt

Fernfampfgefchühen. Sähet Baben berartige unllare, wenn
au^ fehr oerbreitete ItnterfcBeibungen unb ©attungSbegriffe

jebenfaßS in einer „@ntwidIungSgefd)id)te" ber alten Xruß*
Waffen, wie fie uns 3äBu§ gibt, leinen ißlaß.

iBerfaffer macht oietmehr ben iBerfud), jcbe ©rfoheinung

auf ihre Urgeftalt gurürfäufühteu unb bie 93egiebungen

gwifdhen ben eingelnen Formen feftgufteßen. Sie ©ntftehungs»

grünbe bet SBaffen, ihre ©toffe unb beren ^Bearbeitung wiß
er würbigen unb bann bie SBaffen felbft, nad) ihren burch

bie V crÜ ettuu 0§ flOÜ llbe beftimmteit ©ntwidlungSftufeu, nicht

nach ber Üteihenfolge, in weld)er fie in ber ©cfdjichte auf»

treten, b. B. uad) bebiugten 3eüftufen georbnet, eingeBenb be*

fpredien.

@S fei mit nun geftattet, an ber Vanb beS fchßnen

iSeries, baS außer ber ©inleituug unb ben fehr forgfättigen

3nhaltSoeräeid)niffen 380 Duartfeiten Sejt unb 40 trefflid)

auSgeführte Xafeht mit SSaffenabbilbungen enthält, feinen

©ebaitlengang gu ffiggiren, eiugehteS babei befonberS Becoor»

guheben unb Bür unb ba oießeicht eine Heine Slumerfuug gu

madhen.

SBaffe unb SBetfgeug finb urfprüngtid) ein unb baSfelbe.

©riechifch „onXov“ bebeutet ebenfo wie bas lateinifcße

„arma“ unb baS urgermanifche „wepno (wapano)“ ©eräti).

2lud) bie ruffifeßen SSörter „orudie“ (©eräth) unb „oruz'ie“

(ÜBaffe) finb eigentlich ein unb baSfelbe, unb als bie Säuern
aufftanben, bewaffneten fie fid) mit ihrem 2Berfgeuge, ber©enfe.

2Beber bie aittife 23orfteßung oout fDienfcBen als lkhelben,

beffen erfte Äraftäußerung bereits baS abelnbe ©epräge ber

.funft trägt — Vorag fteßt in feinen Oben bie ©abe beS

FauftlampfeS unmittelbar neben bie ber ©prache —, noch
bie mobetne oom goriüaartigen fBormeufdien, beffen urfprüng*
ließe Äampforgane gegen bie XBierroelt fid) erft aßmähliiB,
als er ein im ©egenfaß felbft gum BöchÜfüBeuben XBicr
werlgeugfchaffenbeS ÜSefcn würbe (a toolmaking animal,
wie Fraitflin fagt), in oerebelnber 2Beife gurüdgebilbet

Baben, läßt 3äho§ gelten. (Sr nimmt oielmehr an,

baß baS ©chußbebütfniß unb bie 2BaffenIofigleit unfern
Körper gur (Srfiubuug ber SBerfgeuge unb SBaffeit führte,

unb batnit unfre heutige ©efittung Becbeigeführt Baben.

2Bahrid)einIid) ift biefe (Srfinbung nod) älter als bie 3äBmuttg
bes Feuers.

Sie erften SBaffen Baben ihre Urbilber in ben gum
Äampf geeigneten ©liebem beS SRenfchen, finb alfo burch

©elbftbeobaditung unb unbewußtes 9tachfd)affeit entftaubene

iöerläugerungen, iöerfiärtungen ober 5Berfd)ärfungen leiblicher

Organe (ÄappS Crganprojeftionj. 2lrma unb 2lrm finb beibe

auf bie inboeuropäiiehe SBurgel ar = ausgreifen, gurücf*

guführen. Uitfce Sange ift nichts anbereS als eine 93er*

längeruitg beS 2lr»tS. Ser SSorbcrarm mit Fauft bilbet ben
natürlichen Vammer, ber lünftlidje ift feine 'Jlachbilbung.

Ser gefrüntmte F*uger wirb gunt Vafen, bie VohtBanb gnr

©chale unb gum ©paten u. f. w. ©in Sßerlgeug erweist jich
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um fo „ßanblidjer", je meßt e§ bie roefentlicben ©igenfdjafteit
bet fdhöpfcrifdjen §anb, beg „SBerfseugg ber SBerfjeitge" nadj
Slriftotelcg, perförpert.

©ine ERenge oorbilblidjer SBerfseuge liefert ferner bie

Dtadjaljmuug, b. ß. bie oergleicßenbc Vetradjtung, bag ^mbeit
unb 9tad)fcßaffen geeigneter Vorbilbet ber Umgebung, ber
ERineral*, Vflansen* unb Sßierroelt, mie bieg befonberg ©ufiao
Sflemnt leßrt.

So entftanben in fortfeßreitenber ©ntroidflung natürlich
oetfeßiebene SBaffentppen, in benen, mie ber englifeße ©eneral
2ane*f$0£ geifiooE jeigt, ein unb biefelbe ©runbfortit in oer»

fcßiebener ©röße roieberßolt unb abgeioaitbelt roirb, 3. 58.

Sold) unb Sdjroert. ©g läßt ftef) alfo ein innerer 3ufamnten*
bang sroifeßen ben älteften Anfängen unb ben ©rjeugniffen
ber heutigen Secßnif nadjroeifen. Igiebei roaren in älterer

Seit natürlich bie gortfeßritte langfamer, mobei Sitten unb
©eroobnljeiten ber einjelnett Völler mie auch beute noch febt
mitfpradjen unb oft praftifdjen 9teuerungen beit ©ingang
mehrten.

SBar urfprünglidj bag rohe Elüßlicßfeiigbebürfniß maß*
gebenb, fo trat raenig fpäter mit bem Scßntucfbebürfniß,

biefem mächtigen Äulturförberer, and) bie Verfeinerung ber

SBaffen in bie ©rfd)einung. Stein anbereg ©erätß fommt bem
fo jubülfe. Selbft alg Stultuggerätße erfeßeinett fie, raeil ber

Stampf alg ©otteggeriebt galt. Slnt meiften unb reiebften

freilich betätigte fi<ß ber Stunfitrieb am Scßilbe, ber älteften

Sdjußroaffe. So fittben mir bie bunten Scßilbe bet ©er*
manen unb bie großartigen „Sdjilbereien" ber Seltenen, oon
benen ung Vater SQOtner in feiner „Scßilberung" beg Sd^tlbeS

beg SlcßiEeug u. 0. berichtet: „3m blauen gelbe brei leere

Schilber" — bag mar auch bag finnooEe SBappen, bag
Staifer ERa£ ben Zünftlern oerlieb. 2Ug böä)fte 3ie*be beg

93tanneg galt freiließ bag Sdjroert unb forbert baber auch

rüdroirfenb feinen Stunfitrieb bccaug. Seilt ©rfdjeinen be*

beutet 3ugleidj ben größten Stulturfortfdjritt. Senn eg ift

bag Slbseidjen feßbafter Völfer, bie 001t ben Uebung
erforbernben unb bauptfäcßlicß gegen Sbiere gerichteten

gernmaffen ber Etomabenoölfer , ber Sdjleuber beg

Spirten unb bem Vogen beg Sägerg, fidh entfernen unb
baber aud), meil fie entfcßeibenbe, aber lurje, roontöglicß

Sroifchen Slugfaat unb ©rnte faEenbe Kriege führen rnüffen,

fidE) bem Elaßfampfe gegen ERenfdjen suroenben. Sag Sdjroert

mar ihre Spauptroaffe unb ißre 3^, bamit ßmg auch „3iu",

ber 9tame beg altgermanifdjen Schmertgotteg, jufammen. Sie

haben baber auch bie jüngeren Sdjußroaffett jmar nicht er*

funben, mobl aber boeß unter ber ©unft einer höher gearteten

Sebengfübrung unb für ben Etaßgebraud) befonberg burdj*

gebilbet. gm Etigroeba 3. V. gibt eg noch feinen Sdjilb, unb

Konter gibt ben in ber Stultur 3urü<fgebliebenen Sofrern noch

feine 9taß* unb Sdjußroaffe. SRaßel fagt, baß alte Völfer,

bie in Slfrifa alg bebeuienbe Staatengrünber aufgetreten finb,

nicht oormiegenb Vogenfdjüßen roaren, mie ja auch bie ©uro*

päer beute noch ben größten SBiberftanb nur oon ben mobl*
georbneten tgorben oon Speerträgern im Etaßgefecßt erfahren.

Vefcßel bölt, roo beute Vogen unb Vfeil afg §auptberoaffnung

auftreten, bieg afg ein fießereg Slnseidjen beg ©rlöfdjeng einer

ERenfdjenraffe. Später freilich, alg Staaten entfteben, treten

bie taftifdjen gorberungen felbftoerftänblich in ben Vorbergrunb

por ben mirtbfchaftlichen, unb ba iaueßen bann natürlich auch

Sdjüßentruppen mit gernmaffen roieber auf. Slber eg bleibt

bemerfengroertb, baß biefe SBaffen bann nur oon benSHaoett

unb Unterroorfenen geführt roerben, bie oon ber ©ßre beg

9tabfampfeg auggefdjloffen roaren.

©g folgt nun eine fur3e, aber intereffante allgemeine @r*

örterung über bie ©ntfießuitg bet Etecßtgbänbigleit beg

ERenfcßeit, bie auf ben häufigen ©ebraueß ber rechten Spanb

alg Scßroertfauft, ber linfen alg in oerbältnißmäßiger 9tuße

befinblicße Sdhilbbanb surüdsufüßren ift. Sieg butte aud)

eine Ütüdroirfung auf bie Veine, bie Slugbilbung beg linfen

alg Stüß*, beg rechten alg Spielbeineg. Ser redjte guß ift

ber Saft*, aber auch bet beoor^ugte Springfuß geroorben,

menn auch — infolge einer roiEfürlidjen Vorfdjrift — unfre

Sruppen mit bem linfen guß antreten. Ütedjtg mürbe baßer

aud) nltergher beoor3ugt, dexter beißt and) geroanbt,

glüdbriugenb, paffenb. Recte unb redjtg leiten ferner auf

bea Vegriff beg 9tecbtg über; ber „rechte" SBeg ift audh ber

richtige. Solche unb ähnliche feinftnnige, oft übetrafdjettbi
fpradjlidie unb Vegriffgerflärungen, eigenen gorfeßeng ober
auf ©rimm unb Slnbere geftüßt, liebt gäßng, unb mir treffen
fie baßer in gülle an, mie feßon in früheren Schriften beg
©ßrenmitgliebg beg Seutfcßen Spradjoereing. Slngefidjtg ber
ßoßen ©eltung ber Sßaffen lag eg naße, fie aud) bei ber
9tamenroabl oon ©inseinen mie oon Völferfcßaften 3U berücf*
fidhtigen. gerner, mer SBaffen befaß, oerfügte über fRedhte
unb föerrfdjaftgseicßen. Verüßmte SBaffeu merben in ben
Sagen aEer Völfer alg ©efeßenfe ber ©ötter gepriefen, unb
3ut ERünbigfeitgerflärung beg f^mertmäßigen germanifeßett
Sünglingg gehörte audh bie feierlidje SBaffennaßme. Sie,
meldje bag Sdjroert oon bemfelben VJaffenoater erhielten,

roaren SBaffenbrüber. ScßilbgefeEen unb Sdhmertgenoffen
bilbeten bag erfte angeftammte ©efolge eineg jungen gürften.
9lad) ben SBaffen mürbe fritßer mie ßeitte ber 9ttann, be*

fonberg in friegggefdhicßtli^er SarfteEung, beseießnet, fo ein*

faeß alg Speerträger ober hasta, ©eroeßr ober Säbel in unfern
Sagen. Sann fam ber Vegriff ber SBaffengattung auf, unb
mit ißnt überträgt ftcfj bet 9lame einer SBaffe auf ganse
Sdhaaren gleicßgerüfteter Ärieger, bie im Vtittelalter fogat
ißre eigenen Sdhuhßeiligen hatten. So gehört St. ©eorg ber
9teiterei, St. ©ereon bem gußoolf, St. Sebaftian ben Schüßen,
bie ßl.Varbara berSlrtiEerie an unb felbft bieVontoniere haben
in bem Vrüdenßeiligen goßanneg oon 9tepomuf ißren Vatron.
Unb mie im Sehen, fo im Sobe, big sunt Sd)eiterßaufen be*

gleiten bie SBaffen ben SJtaun, fie folgen ißm ing ©rab, auch
ßeute nod) liegt auf bem Sarge beg Dffisierg fein treuer Segen!

Slbficßtlich habe icß bei biefem erften Kapitel über ©nt*
fteßung unb Vebeutung ber SBaffen länger oerroeilt, meil
eg mir am beffen bie ©igenart beg SBerfeg miebersugeben
feßeint. Äürser roiE id) mich nun bei ben übrigen faffen.

Ser sroeite ^aupttßeil beßanbelt bie Stoffe ber SBaffen,

roelcße aEen brei Etaturreicßen angeboren, ©in eigener Slb*

feßnitt „tgütte unb Scßtuiebe" roibmet fieß aud) ber EJtetafl*

geminnung unb Verarbeitung in SBirflidßfeit, in Sage unb
©efeßießte.

„Sie ©erätße aug Änodjen unb Stein, meit entfernt,

augfdjließlid) uur eine fernabliegenbe unb ftreng ifolirte 3*^
3U beseießnen, bilben eine bitrcßgcßenbe beg gefammten nor*

gefdjicßtlicbett Äultursuftanbeg, melcße mit meßr ober ntinber

bebeutenber Veimifcßung oon Vronsegerätßen big sum ©in*
tritt beg aEfeitigften @ifengebraud)g ßinabreießt." Siefen Slug*

fprueß Sinbenfcßmitg nimmt gäßng 3ur ©runblage feiner

SarfteEung. ©t bemerft, baß ber ©intritt beg ©ifengebraudjg

natürlich in ben oerfeßiebenen SBeltgegenben je nach beit ört*

lidßen Vorbebingungeu unb ber Vegabuitg ber 9taffe 3U feßr

oerfd)iebetten geiten ftattgefunben ßat. 3m 9torben©uropa’g er*

hielten fid) Steinmaffen, bie ßeute übrigeng nodj bei ben Süb*
feeoölfern oorßanben finb, am längften, unb reichten meit in

bie ERetaEseit hinein. Sludj bag Seitalter ber Vronse ift nießt

genau oon bem beg ©ifeng 3U unterfdßeiben, menn mir aud)

in Vesug auf eine beftimmte ©egenb ober Völferfdjaft oon
einer Stein* ober einer Vronse3eit reben bürfeit. ©alt auch

Vronje alg bag eblere SJtetaE, fo fiegte boeß halb bie größere

Vermenbunggfäßigfeit beg ©ifeng. Sllg 3. V. bie ©ermanen in

bag gefd)id)tlid)e Seben eintraten, führten fie faum nod) bron*

3ene, fonbern oormiegenb fdßon eiferne SBaffen.

Städjfi ben Urgeroerben ber ERenfdjßeit, gagb* unb gifdß*

fang, Vießgitcht unb Slderbau, ift faft bie alteßrmürbtgfte

Sßätigleit bie ber ERetaEbereitung. ©oetße ßat bag in feiner

Vanbora babur^ 3um Slugbntd gebrad)t, baß er beit Ur»

oater biefer Secßttif, Vn>metßeug, itt beit ERittelpunft ber

^anblung gefteEt ßat. Unter ben ©ermanen machte bag

Väaffenfrijmiebeit — im ©egettfaß su ben IRomertt, roo eg nur
Sflaoen übten — frei, ebenfo mie aud) bie ©eießrten auf

ßörten, hörig 3U fein. Sie Söbtuttg eineg Sdjntiebeg mürbe
ftrenger beftraft, alg bie anberer §anbroerler. Äönig ©eiferieß

erßebt einen Scßmieb fogar in ben ©rafenftanb, unb bie Etidjte

beg Äönigg Vofe oermäßlte fieß mit einem folcßen ©pllopen.

©rnft ERoriß Slrnbt aber fang eittft: „Ser ©ott, ber ©ifett

maeßfen ließ, ber rooEte feine Änedßte" — eg ift bie roaffen*

froße beutf^e Stimmung unb bie 2uft an ber Verßerrlidjung

beg ERamtegntuthg, bie ißnt biefe SBorte eingab. Sie grünbet

fidß mit auf bie greube an ber 3mrnhnte ßerrlicßer SBaffen

im Vaterlanbe.
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£iaS Unterfd&cjSwingSäei^en ber SBaffen nad) Sn^n
uub ^formen ift gegenüber ber nacf) ben augenfälligeren

Stoffeli baS feinere, tiefer füfjrenbe. ÜJtit ihm befd)äftigt fid)

nun baS gro&e brüte £auptftiid beS 33ud)eS, roobei oier

©niroii!£IungSfiufett unterfdlieben roerben. 3« einer Befonberen

©inleifautg bebt SäljnS roieber heroor, bafs bie gernroaffen

bie äliicften finb, benn baS SBerfen fei bie erfte Stampfart beS

ÜJJenfdijen geroefen, ber noch nicht bie erft bitrcb (Strebung

gewonnene Sugenb ber Sapferfeü, roie fie ber Äampf SÖtann

gegen 9)tann forbert, befafs, fonbern beim §erannaben ber

©efalfr floh unb aus bem 93erfted heraus roarf. ©o beginnt

benn aandE) bie erfte ©tufe mit bem ©djleuberftein unb

©djleuberftocf, mie fie bie inbo*iranifd)en gelben, bie^eroen

^onteicS unb beS 9tibelungeuIiebeS, auch Saoib bem ©oliatb

gegenüber benutzen uub felbft nod) oott ben ©acbfen in ber

©S)Iacb± Bei Raftings gegen bie 9iormannen gebraudjt

routbc«. Saun gebt Skrfaffer gur SBurf fuget ber Sllt*

anterilmter unb Slltggypter über, aus bet fid) ber gangfirid
ober Stier 2affo, bie erfte ©teppenroaffe, entraidelt, bie fcfjon

bie alten Srauf'arier oerroanbten. Sarauf roerben bie per*

fdjiebettenpm rner bebanbelt, bie urfprünglicb ftielloS mären

unb fid) oon fBabpIoit bis gur Bretagne fiuben, auch in

©roja unb SitpnS in grofeer 3<*bl gefunben mürben, ©elbft

ber Unterliefet bes ^öblcnbären mürbe als §antmet Benubt.

Sarait reiben fid) bie bearbeiteten ©teingerätbe, bie fo bäuftgc

miftetamtige © p a 1 1 f I i n g e (Celtfis]), roeldje roieber ben §aupt*

beftantitbeil ber Sei^e unb Siebte, ber 93t eff er unb

Sol die bitbete. 2tuS 'leideren entroidelten ficb i P P e unb

Sidje-l. Sann tommen ber ©tod unb bie aus ibm ent*

ftaubeiten SBaffen: bie Steule, ber Pfriem unb ber©tiel*

bolcb, ber ©piefs ober ©peer, bet §alen unb bie

$3 ade. Sßir erfabren gum 95eifpiel oont ©tod, bafs er

— ba ber SötenfdE) nad) 9toire ein ptügelnbeS ©hier ift —
eine igroffe 33ebeutung erlangte. Sie ©djilbbalter manches

gitrfie umappenS führen ihn als 23orBilb folget 33eroaffitng

in {foicm einer entrourgelten Saune unb nod) beute Bient er

als SEbgeidjen ber SBürbe in ©eftalt bes ©cepterS, beS

SDtarfdbaE* unb beS ^erolbftabeS. SluS ihm entroidelte fid)

ror allem ber fo midjtige ©piep ober ©peer, bie ältefie

SSaffe beS Sägers unb SifdjerS, in Sängen pon 4 Bis gu

20 Suis. 93on jeher, felbft beute, mo er als Königin ber SBaffen,

als Sange, bie furd)tBare ©toferoaffe unfrer 9teiterei bilbet,

gunt 9tab= mie gernfantpf beftimmt. Sie befannteften finb

bie Framea uub ber Ger, ber SBurffpiefe ber alten ©ermanen,

mie et noch beute bei ben Stfrifanern als Assagaie oorfommt
unb auch in ber SliaS cdS ’iyxoq ecfdEjeint. iBerübmt ift

namentlich baS römifdje Pilum, baS bie tQaftateu fdbleuberten,

um bann gum ©djroert gu greifen, ©ehr lang roaren bie

griedjifdjett ©piepe, melcbe in ber Sarissa ber 93ta!ebonier im
lebten ©liebe gut Siabodjengeit auf bie Säuge oon 16 ©Een
ober 7.36 m roudjfett (ißolpbioS). Sie römifdje Hasta mar meit

fürger. Sagegen febett mir bann roieber bie Sanbsfnedjte im
15. Scthrbnnbert mit ihren überlangen ©piefsen ober Rinnen
nach SXrt ber griedjifdjen S$ba lan£ Ben ©top in bie tiefen

©htrmljaufen auSfitbreit. 3inl7.Sabrbttnbert erfebienen barauf
bje turigen 33ifen für bie ißifenire, bie baS Stnodiengerüft ber

bamaIVgen ©djladjtorbnung bilbeten. Sludj im uorigen Sab^
bunbert tämpfte man nod) in ber fßenbee mit bem ©piefe.

©tets - mar ber ©peer baS SBabrgeiiben bes SJtanneS, feine

23ermaubtfd)aft b e^^ Bie spermage uub germage
,

bie

ber Srau spillmage unb kunkelmage. SBei ben bcutfd)en

ißölfctn roaren es bie oon ben freien geführten SBaffen, baS
©innbiilb beS Kampfes unb ber iQerrfcbaft. Sie ©bba fagt:

„91IS Dbbin ben ©peer unter baS 25olf fd)Ieuberte, ba roarb

ber erfte ßrieg auf ©rben." SluS ihm gebt aber ber ©icg,

aus biefem bie Sgerrfdjaft beroor. Sähet eridjeinen auf oielen

fränlifchen ÜJtüngen bie Könige mit bem ©peer als 3eid)en

ber §e.rrfcbergemalt. Sie 9tönter fdjleuberten bie hasta prae-
usta über bie ©renge als Ä'riegSerlläruug. 5taifer Otto II.

begnügte fid), gum 3 eid)eu feiner ^errfdjaft, als er fiegreicl)

bis SpariS oorgebrungen, bie oon §ugo Sapet tüdjtig oer*

theibigte ^auptftabt aber nicht einnehmen fonnte, feinen ©peer
in baS 93rüdenthor gu ftofeeu.

2Bar in ber erften ©tufe eine 3crglicbentng in

unb 9Icü)roaffeu djaralteriftifd), fo tritt in ber gormenroclt
ber gmeäten and) baS föerf chmelgen ber Urformen h»»3u.

©eite 5.

@S roerben bie trn alten 58ölferfreife SlnensSuropa’S, aber

auch heu*e no(^ Bei ben Sßplpnefiern üblidje 23anb* unb

©taB füllen ber, bann bie oerfebiebenen ©cblagroaffen gum

3erfd)mettern bes ©egnerS heroorgeboben, roie bie Sauft*
ro ehren ber grte<f)ifct)en unb römifdjen Kämpfer, bie Slgt*

hämmer ber jüngeren ©teingeit, roeldje bann burdb ben §a!en*
Jammer unb bie © p o r n a % t perbrängt mürben, roie leitete

g.58. bie Slmagonen führten. SluS ber 23erbinbung oon Sljt unb

©piejj entftaub bie im 93HtteIalter fo übliche § e I m b a r t e (§eüe*

Barbe), aus ber oon Äeule unb ©piefs ber Sorntolben
(planpon ä picot), ber in ber ©d)lad)t oon gkoelenberg (1304)

eine 9ioHe fpielte. ©djleuber unb Äeule oerfihmolgen gut

©d)lad)tgeipel, Äettenmorgenftern uub ÄriegSf legel.

Sebterer, eine h«lB gefc£)leuberte, h nIB feftgehaltene Äeule, biente

je nach ihrer ©rifflänge foroobl ber 9ieiterei roie bem Sufrool?-

iBefonberS intereffant ift bann bie Äehrroieberfeule (fälfdjlicö

Soitmerang), roeldje auf ©ntfernungen oon über 100 Su& trifft

unb mit ©rböbung geroorfeit gum Slbroerfer gurüdfehet, fofern

fie nicht baS 3iel ober einen ©egenftanb erreidjt hah Sk
Sluftralien, Snbien unb im orientalifdjen Slltertbum finbet ficb

biefe merlroiirbige, im ©anSlrit „ästara“, b. i. 3erftreuer, Be*

nannte 2Burfroaffe. SBirb bie Äeule gum §iebe Benutzt, fo

entfteht bie ©djnei benfeule, bie Pätu-Pätu ber 9leufee*

länber, foB fie fteeben, fo entroidelt fid) als UebergangSform

groifeben Sold) unb ©piefs bie g. SB. pon ben 9lubietn benufete

©tofsleule.

Sn höülft intereffanter unb ausführlicher SBeife, gum
groben auf SBenbelin SSoeheim geftübt, Bebanbelt bann

SäbnS bie SBaffe aEer SBaffen — baS ©dbroert. @S oer»

binbet bie ©igenfdbaften ber Äeule, Sljt unb beS ©peerS.

Sn einfdjneibiger %otm, ber älteren, bot biefe SBlanfroaffe

gum SluSgangSpunlt bas 9JIeffer, als gmeifebneibige ben Sold).

SaS ©ebroert roar fietS aus ÜJletatl, ba fo lange ©teinflingen

nidjt berfteHBar, and) gu fpröbe fein mürben. SBabrfcbeinlidb

hängt feine ©rfinöung mit ber ffironge gufammen. SaS
ältefte ift baS einfdjncibige §iebfdbroert, fpäter fam ba§
groeifdjneibige ©tofefdjroert auf. Ser ©ebraud) bet §iebroaffe

ift bem 9JIenfdben natürlicher, namentlich gilt bieS oon bett

©ermanen, bei beiten roir fd)on in ber ältefien Seit neben bet

Srancisca nur nod) bett oft geroaltigen einfdbueibigen Skra-
masax antreffen, eiu Äurgfdbroert oon 15 Bis 900 gr unb
mehr ©eroidjt, roie es g. 33. im fReihengräberfelbe SJiünchen»

©iefing gefunben rourbe. ©rft in ber ©dbladd oon ©öllheim

(1298) bebieitten fie ficb BeS fpiben ©djroerteS, in beffen

§anbbabuug bie Ütomanen 93teifter roaren. SäbnS führt

baS SBort ©djroert auf bie ©anSfritrourgel svar = tönen

gurüd, es bebeutet alfo genau roie Älinge bas Sönenbe,
Älingenbe, ©aufenbe ©dbroirrenbe, baher roar es auch ätt*

nädjft nur bie gefdjroungene §iebroaffe. Sn ber ^ohenftaufen*

Seit finbett roir foldje ©djtoerter . oon 80—100 cm klingen*

länge, ja bie Seittfdjen DrbenSfcbroerter finb nod) länger.

Sie ©rftnbung beS groeifdjtteibigett ©topf djroerteS ift ein

Äulturfortfchritt, gtt bem erft eine geroiffe ©rfabtung, roeldje

bie namentlid) oon 23egetiuS fo gerühmten SSortfjeilc beS

©tid)S oor bem §iebe, foroie ein ©rlernen ber ^anbbaBung
ber neuen SBaffen führte. 9JIit geringen SluSttabmeit finb

alle europäifdjett ©chroertformen ooit ben ©rieten aus*
gegangen, aber nur langfam oerbreitete fid) bet ©ebraud)
nach SBeften unb 9Iorbeit. 9tad) 9!aue unterfdjeibet SäbnS
bei ben oorgefdjidjtlidjen SSrongefdjroertern fünf ©ntroidlungS*

ftufett. Sjon bem äggpto*phöuififd)en Äurgfdjroert mit febr
einfadjer gungenförmiget klinge bis gu ben langen Slntennen«

fdiroertern mit ben fBolutenfnnuf. Samt fommt baS §aH»
fiätter 3eitalter, Äurg* unb 2angfd)roerter aus einer fDtifdiung

oon ©rg unb ©ifen ttmfaffenb, bann bie oorgeid)id)tlicben

©ifettfebroerter in brei ©cnppctt (nad) 2inbcitfd)ntit). hierauf
erfdjeinett bie gefdjidjtlichen ©chroerter mit ben oerfchiebenften

9Iamett oom älteften üurgfdiroert ber Slöttter (ensis, fpäter

gladius) bis gum 3rocil)änbcr ber 2anbStned)te, oom St'ritmm*

fäbel bis gum ©toprappier. SaS Slbenblaitb hat baS
1 fpäter gur Daga (Solch), B. h- Segen, entroidelte ger abe
! ©djroert, baS burdj ben §ieb gerfdjmettern foE. Unb fo

lange bie §icbroaffe baS S^B Beberrfdjte, gingen roie in ber

SBnffentcrfjnif, roie in ber Sedjtfmtft bie Seutichcit aEett

üsöltcrn oorait; baS beutfehe „©chirmen" für bie Slrt ihres
1 Rechtens ging iit aEe romanifdben ©prachett mit gleicher 39e*
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beittung über (scherma, esgrima, escrime). Slls aBer baS

©iidjfcdffctt in beit Sorbergtunb trat, Übernahmen Spanien
uttb gtalicit bie gitßrmtg, ttnb ber ®cgeu bilbete ftdj aus.

(Sr tritt als §aubegen ttttb als ©toßbcgcit auf ttnb wirb
äußleid) bttrd) SluSBilbuttg beS ©riffs jttm gauftfdjuß auß
©ßußwaffe. 2>ie meßrfdmcibigett ©ioßbegen finb aber nies

ntals SEruppenwaffen geworben; fie mären entmeber fteif —
©teßer— ober biegfam— gebet unb Üiapier, bießieblittgS*

maffe ber IgibalgoS, Äaoaliere, ©tnbenten unb SlBenteitrer,

ßeute bas SSürbeaBjeidjen non igofleuteit ttnb ©taatsbienern,

aßerbingS itt gornt be§ eigentlichen ©toßbegenS. ©pater

führte eine dftifßuttg be§ §attbegens mit bem ©äbel jttm
s$alafd), ben befouberS bie ettropäifße ffteiterci, itameittlid)

bie Äüraffire, auß heute noch führen. Slttß bie Dffijicre

be§ beutfßen gußoolfs tragen ihn jeßt, mährenb bie Stamt*

fcßaft heute ben ÄtträfäBel Begw. bas §üftmeffer führt —
eine (Erneuerung beS alten ©Iramafag.

2luS bent SOforgettlattb I'atn ba§ Ärummfß wert, ba§

beim 3uritd3ießett fßneibenb wirft, bie oolfstßümlidje SBaffe

namentlid) ber Werfer unb 2lraBer. 3«r Seit ber Äreu^tige

im SlBettblanb als ©araffa, b. ß. ©arajettenwaffe häufig, er*

hielt eS bei uns bie SejeichnmiS ©abel, ©eibel, ©ebel. Stoß
1510 würbe ber „©abel" als ein iteuntobifdjeS Seßnwort in

Sapern oerfpottet. ©tarf gefrümmt unb oft foftbar ans*

geftattet finb bie türfifdhett unb bie ißnen ähnlichen unga*

rifcfjen ©äbel (Älifß), plump unb roß bie tfßedjifdjen (Xefaf),

eigenartig ftttb btc polnifßen (ÄaraBela). ©ie beuifd)e Äaoal*

lerie hatte früßer ben leidjt gebogenen ©äbel, wäßrenb noß
bie igufaren beS großen griebriß feßr ftarf gefrümmte führten,

©ine befoubere gornt beS Säbels ift bas ©ißeffßroert,
bie uralte ©trusferwaffe, wefeße im Orient unter bem 9tamen

Ijjanbfßar erfdheint.

©aS ©djwert würbe ffets retdj gefßmüdt unb in älteren

Seiten entweber au einem SBeßrgeßänge über ber ©cßultcr

(SUtertßum fowie SJtorgenlanb) ober am ©ürtef (Stittelalter)

ober — im frieblicßett Serleßr — als @anbftüße ober im
türm (SUterißum, Stittelalter) getragen.

gäßnS Befprißt nun nodß ben Beilartigett ©ßwertftaB,
baS SBurfeifett, bie Spieße mit oeräuberter klinge,
baruttter bie furchtbaren ffämifdfen ©oebenbagS, ©taBfßwerier,

bie wieberßolt pm Siege über bie granpfen beigetragen,

unb über beren ShtSfeßen fiß bie ©eleßrten uodß ftreiten,

bann bie SBurffpeere mit ©ßleuberoorridjiung unb
baS SlaSroßr.

hierauf wettbet et fidß gut britten ©tufe, in weißer ber

Steufß pr Seflügelung feiner gernwaffen ftß nießt meßr auf

bie ©pattnfraft feiner StuSfelit Befßränft, fottbertt bie ©lafti*

gttät frember ©toffe, gunädöfi bie ©cßneßfraft gefpattnter

Sogenarnte Benußt. §ier ift außerbem ßaralterifiifß, baß

eine Stadjaßmung irgenb eines menfcßlicßett Organs nießt meßr

ftattfiubet unb bie nun aufiaußenben gernwaffen Eboppelte

finb, näntlicß aus bem außerhalb beS SDtenfßett Befinblißen

Ärafterpuger (bem „©eweßr" ober bem „©efßüß") unb einem

„©efdjoffe" befteßen, baS in bie gerne gefcßleitbert wirb uttb

bort bie erzeugte Äraft ausübt. Obwohl ber SfeilBogen utt*

Sweifelßaft älter als bie bei weitem meiften SBaffenformen

ift, geßört er hießet, weil er einen attberett unb in ber ©titroid*

luitg ßößer fteßenben ©rmtbgebanfett oertritt. ©ie ©rfinbimg

biefer uralten ©dßußwaffe muß baßer auch als eines ber

wicßtigfien ©reigttiffe itt ber ©efßißte ber Staffen Bejeißnet

werben, ©ie fällt febenfaßs in bie ©teinjeit, oieHeicßt fßon
in bie ältere, ©benfo itnbefannt wie bie Seit ift ber Slnlaß

ber ©rfiitbuttg
,

bie gewijfermaßen einen claftifdjen SBttrf*

ftoef barfießt. ipödfft intereffant finb bie oielfeitigen @efid)ts»

punfte, bie bei ber ^erftefiung beS SogenS p Beachten finb,

unb welche gäßuS einem ©efp.rädje ©dermannS mit ©oetße

entnimmt. ©S gibt cinfadßie ttnb pfammengefeßte SfeilBogen;

leßtere finb fd)ou überaus futtfiooBe, überlegt ausgeflügelte

©rjeuguiffe, teoij ißrcS ßoßen 2UtcrS. gitm 23ogett geßörcu

Pfeile uttb «ftöcßcr. 2)ic 23ebieuung erforbert außerorbent*

ließe ©ewanbtßeit unb ©rfaßrmtg, foflen nidßt SBirhtng unb
SErefffidjerßeit gefäßrbet fein. ©S Bebarf baßer feßr

langer Hebung
,

pntal 3ieloorrid)tungen (2Sifir unb ^orn)

fcßleit. 3tad) 9!aßcl finb bie 23ogenformett ßlcerfmale oon
SSöIfergruppcit. 2lut gefeßiefteften in ber Sogenfüßruttg

waren bie Werfer , bann bie ^artßer, fpäter bie §unnen.

gßrcit ©ipfclpunft erreichte aber bie 58ogen!itnft Bei

ben ©itglänbern, unter benett fieß — ba fie git gwß fechten— ber fraftooße, mächtige SangBogett entmidclte. “©ie ©r*
obentngSfcßladjt bei Raftings 1066 würbe bureß bie 23ogenet
ber Slormanneu wefeittlid) ju ißren ©unften Bceittflrtßt, unb
auch im ßunbertfäßrigen Kriege gegen granfreieß erfochten

bie ©nglänber ißre ©iege ßauptfäcßlicß bureß ben fumftooßen
Sogengebraud). ©ie fdjoffett bis auf 560 m, unb ißre Sßfeile

burcßfcßlugeit auf 200 m ein ein* Bis jweiäößigeS ©itßeubrett.

Oaßer war aud) fpäter ber SBiberftaub gegen bie (Einführung
ber geuerwaffett nirgenbS großer als in ©nglaub. ®enn
wäßrenb ber geuerfdjüße einen ©dmß aBjugeben uermoeßte,
nerfdjoß ber 23ogetter 36 Pfeile, felbft ber SlrntBru^er noch
brei bis fünf SBolsen. 2lud) Bei ben dürfen naßm tde SPfeil*

uttb Söogettfunbe eine ßoße ©teße eitt, wooon audß eine um*
fattgreidje Siteratur geugt. ßJtit am Befielt finb wir über bie

afrifanifeßen Sögen burd) griebrieß Dtaßel unterneßtet. gn
©uropa erfdjien ber Sogen woßl suleßt Bei beit $almüden
Äaifer Sllei'anberS I. fßatürlid) fpielt btefe iittereffante SBaffe

in Sagen, ©ebräudjen unb namentlich in ben 2)itßtuitgen

ber Sölfer, fo BefouberS ber Slraber, eine große Stoße.

SBirb an ©teße beS Pfeils eine ^itgel oerweubet, fo

entfteßt ber Äugelbogen, eine ^Bereinigung ooit Sogen
uttb ©cßlettber, bie ßauptfädjlicß gegen 2Eßiere auf Heine
©cßußweiten oerwenbet wirb. 3luS bem SfeilBogen emwidette
fieß, waßrfßeinlid) juerft bei beit ©ßittefett, wo fie feßon im
12. gaßrßunbert oor ©ßrifti oerbreitet war, bie 2lrmbruff.
©ie Befteßt attS einem im Querfcßnitt wefentli^ mlrftärlten

Sogen, bem eichenen Schaft mit ber 9tuß, bem Äoam, bem
Orüd'er uttb ber ©eßne. ©ie oerfeßoß beit am ©itbe oier*

edigeit Soljett, weldjer eine größere OurdßfdilagSfraft ßat als

ber Sogeitpfeil, fowie aitcß geuerpfeile. S)ie oerfdßiebenen
Slrtett ber Slrmbruftunterfcßeibcn fidt fonft wefentlicß nur bureß
bie ©paitnoorricßtungett. gm gelbfrieg war fie wegen ißrer um*
ftänbIid)ereu§anbhaBmtguubnißtgrößereu2:reff|'id)erßeitieben*

faßs lein BcffereS Äampfmittel als ber Sogen. ®a bie Slrtn*

Bruft, beren 9tame gäßitS im ©egenfaß ju Soeßeim ans bem
mitteilateinifcßen Slrbalifta, Slrcubalifta ableitet, eigentlich bie

ältefie Stafcßinettwaffe barfießt, fo Bilbet fie ben SlujSgangS*

punft ber aittileit wie mittelalterlid)en 2lrtiflerie, ber ßaupt*

fäcßlid) im SelageruitgSfrieg oerweitbeten Äatapnlten unb
Saßifteit, bie nießt meßr ju jetten alten ttnb eitifadjen 2Eruß*

waffen geßören, betten ber Serfaffer feine SlrBeit gewibmet
ßat. Slße Sejeicßnungett biefer alten SSaffen — 3e»0f
Slrtißerie — würben fpäter auf bie geuerwaffett üBertrageit.

Oiefen geuerw affen, ber liierten ©utwidfuugSftufe,
wibmet nun gäßnS eine auf ©runb feiner „©efcßtdffe ber

ÄriegSwiffenfßaften" im wefentlidjen oerfaßte gefdiicßtlicße

©lijje in gorm eines SlttßangS gu bem übrigen Siegt. 2luf

ettoa 40 ©eiten wirb uns ßier ein fur^er, aber ßödjft ittter*

effattter HeBerBIid ber Serwenbttng beS „geuerS" als SBaffe

ooit ben älteften getten ber ©ßinefett, gnbier unb Saßplonier
Bis auf unfre Sage ber Brifaitteit ©preugftoffc unb rauß*
fßwaßett Sttloer, fowie ein SIBriß ber ©utwidlung ber ©efdiüß*
fünft unb ber ^anbfeuerwaffen gegeben. £0lit betet neuen

©prengftoffen, bie nur noß bett Stauten mit ben alten Sßuloern

gemein ßaben, ttt SBaßrßeit aber eine fdffet bämonifdie ©ewalt
entwideltt, fteßen wir am SluSgangSpituft einer gan§ neuen
©ntwidlung itttfres SBaffenwefenS, äßnliß wie bie mittel*

alterliße SBelt es einft Beim Sluftaußen beS SüßfetapuIoerS
tßat. SIBer bie ©efdffßte leßrt uns, baß bie SapferJeit unb
ber perföttliße SBertß beS ÄriegerS auß ßeute noß bie alte

Sebeutung ßabett, baß eS aud) ßeute uißt an bem ^eralleS

feßlett wirb, ber mit ben neuen Waffen bie alten ©öttex fßüfct!

3Jtit biefer Serußigttng ättgftlißer ©emütßer Hingt baS
gebanlenreiße, ttt fßöner ©pradje gefdjriebene SBerf aus, oon
bem ber Serfaffer in feiner ©inleitung ooffauf Bereßiigt war,
ju fcßreiBen: ,,©o hoffe tß, ben gremtbett ber Äultuxgefd)id)te

eitt einigermaßen ooßftänbiges unb BefriebigeubeS ©ifammt*
Bilb oon ber ©ntfteßung, bem SBefett unb ber Sebeutung ber

alten Slrufcwaffen Bieten gu föttuett." ©S fei aßen ©eBÜbeten
warm empfohlen.

2B. ©taoenßagen.
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ilTittßeilimgen unb I7rtcftvid)teu.

fr. «Reue ftrafr edjtlidje Siteratur. ©aS 3ntereffe

am netten bürgerlichen SRecßt ßat Bet uns im ©eutfcßen SReicß

wäßrenib ber lebten 3aßr® bie ftrafrecßilicße Siteratur tu ben

Hintergsunb gebrängt. ©uccß bie ©efeßgebung mürbe bent

alten Stoff uicßtS wefentlicßeS beigefügt, bie atecßtfprecßung

bewegte ftd) tu ben eutßcfa^tcncn SBafjiteu weiter unb bte

röiffenfdf)aft!idE)en SluSeinanberfeßungeu hielten in ©rwartung

günfiigfrer 32iten surüd. 2ludj bie im 23unbeSraiß getroffene

23ereut6arung über ben 23oÄ3ug ber SreißeitSftrafen, bie am

8. «Rooember 1899 burd) baS Sentralblatt für bas SDeutfdtje

«Reich befannt gegeben würbe. fanb in ber Siteratur fo gut

wie feine 23eacßtung, 2Siel ging Bei biefem Ueberfeßen aller*

bingS u.icßt oerloren. ®ie einzelnen -Beftimmungen biefer fBerem*

Batung laffen nur erlernten, baß im BunbeStatß bie ibealen

©ebanfpn, baß ber ©trafooüäug auf bie 23efferung ber ©s»

fangenesn absielen unb fo feßonenb als möglich butcEjgefüfjrt

werben muffe, allen feßlimmen ©tfaßrungen jum ©roß noch

fiets als bie leitenben ©runbfäße feftgeßalten werben. Sie

lörperüdje 3üd)tigung, als ©träfe feßon burd) baS iReicßS*

ftrafgefeßbudj Befeitigt, wirb nun aud) als ©ifciplinarftrafe in

ben ©toafanftalten nidjt meßr gebilligt, dRan fonnte fidj ßtefüt

woßl amf baS 23orgeßen BapetnS berufen, baS bie förperlicße

3ücßtigung als ©ifciplinarfirafmittel in ben Sucßtßciufern wie

in ben' ©efängniffen gefeßlidj aitSgefdjIoffen I)at. ©aS ge*

feßaß rm Safire 1870, alfo &u bereit, ba bie ©efeße ftd) forg*

fam ben fßtinäipien anpaßteit, bie eben mit iönenben SBnrten

als bie allein richtigen ©runblagen für bie 9iegeluug_ beS

©taatSmefenS nerlünbet würben. Itnb für bas ©trafreeßt

war barmals Humanität bas binbenbe 2Bort. Heute ift mau
etwas nüchterner geworben, ©in Sud), wie bas beS ©rajer

fßrofeffiorS 23argßa „Ueber bie Slbfcßaffung ber ©traffneeßt*

feßaft", baS oott Slnfang bis 311m ©ttbe nur 00» Humanität

rebet, snutßet in biefer ©efüßlsfdjwelgeret gerabeju läcßerlid)

an. I)abe es im Saßrgang 1896 ber Beilage nur 31t

fdjonepb befprodien. ©ie Sunaßtne ber 23erbred)eit troß

aller ßfrmaiten 23efferuttgSüerfud)e, bie fRoßßeit fo otelet ©ßaten,

bie burd) uufre milben ©trafen nid)t ßinläuglicß »ergolten

erfdjeint, ßabett immer wieber bie ©infüßrung ber fötperlicßeu

Südjttgnutg als ©trafmittel nabe gelegt, ©inen guten Ueber*

blief öfter biefe ^Bewegung, über bie ©rünbe für unb gegen

biefe ©träfe unb über bie ©eßwierigfeiten i^cer ©urcßfüßritng

felbft bei Slnerfennung ib»t:er ßuläffigfeit bietet Dr. Heinrich

Traufe

e

in einer friminalpolitifdjen ©tubie „®te Brügel*

ftrafe" (Berlin 1899, ©truppe u. SBiitfler). ©S gebt ein

frifeßet 3»g bitrd) biefeS febjr fleißig auSgearbeftete SBerfdjeu;

ber fBejjfaffer befunbet einen prafiifdjen S3lid unb ift fiebtlid)

nicht non beS ©ebattfenS 23lnffe augefränfelt. ©r ^ält bie

ißrüge%rafe trob aßer entgegenfiebenben Sebenfen für burd)*

fübrbar unb in mandien Öüßen angeseigt. fülittelftäbts

©djrift „©egen bie greibeitsftrafen" bat i|n unoerfettnbar

in uieüen fünften beeinflußt. — Stuf bem entgegengefeßten

©tanbepnnft ftebt 3- ©eorge mit feinem Such; „Humanität
unb Sfcriminalftrafen", (Senn 1898, Hermann ©pftenoble).

©r fpcfdlt bie Hoffnung aus, baß bie förperlidie 3öd)tigung

(felbftnerftänblid) aud) bie ©obeSftrafe) einet fpätereit 3eit

als ©trafmittel fremb fein werbe, gür bie anberen ©trafen
oerlangt ber iöerfaffer, beffen britteS SBort fiets 3iöißfation

unb ^nmauität ift, eine möglicbfi fdonenbe ©urebfübrung.
©er beffer gelungene ©b eil beS 23udjeS ift ber gefdi^tlidje,

ber in baS ©trafenfpftem früherer 3eitett einen iuter*

effanteu ©inblid gewährt. — Sfteben ber ©träfe ber för*

perlid)cu 3üdtiguitg ift es inSbcfonbere bie ©eportation,

um bereit ©infiigung in unfer ©trafeufpftem lebhaft gefiritten

wirb. ^>iejit liegt eine red)t gute Slrbeit oon Dsfar iß rieft er:

,,©ie © eportation, ein moberneS ©trafmittel", uor, bie gunädEjft

bie beiabenbeit ppb nerneinenbeit Sleußcrungen über bie Üftög*

licßleit ber ©urdjfübrung biefeS ©trafmittels sufammeuftent
unb f«b am ©d)luß mit Söärmc für bie ©urdjfübrung aus*

fpriebt. Db ber 93orfd)Iag, ©cutfcb^übweftafrita als 25er*

brccberdolonie 31t wählen, glitdlidj ift, erfdjeint mir ßweifelbaft;

eher iomtten fidj unfre Sefibungeit im SiSmard=9lrcbipeI basu
eignen, sumal bort leine befonberen ©inridjtitngen gegen bie

öludjt ber ©eportirten uiitljig wären, ©aß bei ber in 3tuS*

ßdbt 3teoifion unfres ©trafgefeßbuebs bie ©eportation

eine Bebeutfame fRoße fpieleu wirb, läßt fief) fattm Bejroeifeln;

es ift gut, wenn bie Meinungen bis baßin 31t beutlidjem

SlitSbrud fommen. 3« ber näcbften 3eit wirb ja bie SReoifion,

wie ber ©taatSfefretär ber Suftis im fReidjStag erfl-ärte, uod)

nicht erfolgen, obfcßon fie atl3ulange nicht meßr aufgefeboben

werben lann. Unfer ©trafgefeßbud), obidjon erft 30 Sabre

alt unb oor 24 Saßren ausgiebig umgearbeitet, fteßt nidjt

auf ber wünfcßenSwertben $öße. Sch möchte smar nicht 3«=

geben, was SuftuS ©lernen

S

in feiner gebanfenreidjen unb

üielfadj feßr treffenben Arbeit: „©trafreeßt unb ißolitil"

(«Berlin 1898, Dtto Siebmann), auSfüßrt, baß nicht nur baS

große «ßublitum, bie öffentliche Meinung, foubern and) cm

redjt großer ©ßeil, nießeidjl bie 2Reßr3abt ber SBiffenben,

unfret bürgerlichen ©trafreditspflege mißtrauifdj, ja ab*

fpredjenb gegenüberfteße; idi glaube and) nicht, baß,

wenn bem fo wäre, burd) eine 9teform beS materiellen

ober formellen ©trafrecßtS grünblid» geholfen würbe,

benn nach meiner Ueber3eugung gilt ber ©runbfaß „men,

not measures“ nirgenbs meßr als gerabe auf biefem

©ebiet; aber baß unfer Sirafgefeßbucb wie uufre

©trafprojeßorbnung ber 9leubearbeitung briitgenb bebürfen,

foHen fie nidjt gegen baS Sürgerlidje ©efeßbud) unb bie

3ioilpro3eßorbnung aßsufeßr 3U ißrem SUactjt^eil abfteeßen,

ift attfeits anerfannt. ISon anberem ©tanbpunft auS^ fann

freilich erwibert werben, baß bie ©runblagen beS ©trafrecßtS

in ber ©egenwart fo feßr im unfteten £fluß begriffen finb,

baß ©rünbe ber 3wedmäßigleit für baS Slbwarten rußigerer

3eiten fpredjen. Ob wir aber foldje Seiten erwarten fönnen?

®ie ©runblagen beS ©trafredjtS finb in ber Siteratur feit

ßunbertSußren unb noch länger umftritten; bie SegrünbungS*

nerfueße 3U ben ©äßen, in benen fieß bie ftreitigeu 9ticßtungen

prägnant auSbrüdeit: Punitur, quia peccatum est eine^*

feits, punitur ne peccetur anbrerfeitS haben ebenfowenig 3U

sweifellofen ©rgebitiffen geführt wie bie fßerfueße, 3wif4«u

ben beiben SRirfjtungen su nermittelm SOlgn feße nur ben

fursen Ueberblid, ben ^rofeffor ^irn in ber „©eutfeßen

fRemte" (Suni 1897) über bie ©ntwidlung ber neueften

©ßeorien gab. 2Bie rafdß ßat bie pofitioiftifeße ©cßule

SombrDfo’S an 2lnfeßen unb ©influß uerloren! 3m ^aßre

1885 auf bem Kongreß ber frimineHen 3lutßropologie tn

9tom würbe feine Seßre uom „geborenen fBetbredjer" mit

lautem Seifall aufgenommen; im Süßte 1892 auf bem Kongreß

in Sörüffel war man allgemein einig, baß ber Segriff beS reo

nato unßaltbar fei unb baß ber fokale Sektor bei ben 23er*

brechen ungleich meßr als bis baßin gefeßeßen war, beachtet

werben müffe. ©eitßer fießen wir unter bem 3eid)en & ec

23etracßtung beS 23erbrc^enS als „fo3iaI*patßologiicße ©r*

feßeinung", wie 23rofeffor 0. Si ist fidj in einem iöortrag

aus bem Saßre 1898 auSbrüdte. (23erlegt bei 3aßn unb
Saeitfcß, ©reSben 1899.) ®ie Snternationale triminaliftiicfie

23ereinigung, an beren ©piße Sifst oon Slnfang ftano,

ßat biefen ©runbgebanfen erßeblid) gefeftigt unb in weitere

Greife getragen. Scß barf ßtec an bie §auptfäße, bie baraug

gefolgert werben, fürs erinnern, ©ie lauten baßiit, baß bie

©träfe nur eines ber SRittel ift, womit ber ©taat gegen bie

Kriminalität oorgeßen fann, baß fie aber 001t ben anberen

fosialen Heilmitteln, inSbefonbere ben 23orbeugungSmaßregeln,

nießt getrennt werben barf unb baß auch bie ©trafoerfügung
unb ber ©trafooHsug in einet H<mb liegen müffen; bann,

baß swifeßen bem ©elegenßeits* unb ©ewoßnßeitSoerbrecßer

fcßärfer, als bis feßt gefeßeßen, 31t unterfeßeiben ift, unb baß,

wäßrenb gegenüber bem erften ber ffiebanfe, ißn 3U beffern,

felbft bis 3ur Unterlaffuug beS ©trafooH3ugS (bebingte 23er»

urtßeilung -- bebingte Segnabigungj plaßgreift, ber leßtere,

fobalb feine Unoerbefferlicßfeit feftfteßt, oßne SRiidficßt auf
bie ©eßwere ber ©traftßat fo lange als möglich unfcßäblicß

gentadjt werben barf unb muß. 23on ben ßiesu erfdßienenen

©inscläußetungen, bie fidj uorwtegenb in ber oon 2if3t uub
ßilieutßal geleiteten

r
,3eitfdjrifi für bic gefammte ©trafrecßtS*

wiffenfeßaft" oeröffentlidjt finben, ßabe idj brei als ©onber*
abbrüde oorlicgeube Sluffäße 31t erwäßnen: „©trafenfpftem
auf fo3ioIogifdjer ©runblage" oon ©. ©ießari (23b. 17),

„23eiträge juc Ceßre oon Scßulb unb ©träfe" oom gleichen

25erfaffer (33b. 18), „^Betrachtungen über ein ©ammclu ber

oerbredjerifcßeu SRotioe nebft einem üJorfcßlag, bas SRoti»

mit in bas ©trafuctßeil aufäuneßmen" oon Slubreas £ ßomt f e n.
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©icfjart, StrafanftaXtSbireftor tu 2ubmigSburg, Befafet fidö ins*

Befonöere mit bet* Steform ber greiheiisfirafett unb üerteitt

beit ©ebaufeit, bah bie ©träfe als baS fogialpotitifche SJtittel

gur Befämpfitng beS Verbrechens nach ben ©efidjtSpunftcn ber

©efätjrlichfeit beS Verbrechens (abftrafte ©trafBarfeit) unb ber

©efäljrlichfeit beS Verbrechers (fontrete ©trafBarfeit) gu oer*

hängen fei. SieguchthauSftrafefoß nur gegen Unoerbeffcrtiche, hier

aber ftets im juläffigen tQÖchftmah, angemenbet toerben. Sie
Slnregung, bie ©hornfen gum SluSbrud Bringt, fpridji für fid)

felbft. Ser Verfaffer meist nad), bah fie nicht fdjmer aus*

gufüfjren ift. SBer bie SBirfuttg ber ©traflifte gu Beobachten

©elegenheit hatte — befonberS ber 2aienrid)ter ift nur altgu

geneigt, ben fdjon oft Beftraften Slngeflagten ohne Bebenfen
roieber gu oerurtheilen — ber mufe eine Verbefferung, mie

©hornfen fie oorfdßägt, mißfommen heihen. mürbe ge*

nügen, menn bie üftotioe, bie eine ©hot befonberS qualifi*

giren — Siebftahl aus Stoth, Äörperoerlefcung auf fdjroere

Äränfnng, Branbfiiftung aus Bosheit — h ei;s or8ehoben

mürben, mährenb für bie Siegel eine Slngabe unterbleiben

fönnte. — Sticht im unmittelbaren, aber in einem fehr nahen

3nfammenhang mit ben befprodfenen SBerfett fieljt enbfich

eine fleine ©chrift: „©trafredjtSreform ober ©ittenpoligei?"

oon StechtSanraalt St. 3forn. (Seipgig, Sünder u. £>umblot,

1897.) ©ie Behanbelt bas Verhalten beS ©taats gur ©e*

merbSungudjt unb oerlangt eine Verbefferung ber Beftehenben

Vorfchriften bahin, bah Bei Stüdfaß roegen ®eroerbSungud)t

eine Sßoligeiaufficbt burd) llrtheil angeorbnet raerben fönne,

burd) bie aufier ben nach anberen Beftimmungen beS ©traf*

gefehbud)§ eintretenben SBirfungen bie Boligeibeljörbe er*

mädhtigt roerbe, für fold&e fßerfonen Vorfdjriften ^inficfjtlich

ihres Verhaltens in ber Deffentfidjfeit gu erlaffen, ihnen Be*

ftimmte Drte gnm Slufenifjalt angumeifen ober fie in StettungS*

anftaften (Bis gur ©auer oon fünf gahren) untergubringen.

Sie fefct übliche fßoligeifontrole, bie als „Sfongeffionirung beS

SafterS" erfdheint unb oon ber Votigeibehörbe ohne oorgängige

richterlidie Slnorbnung unb ohne georbneten gnftangengang

oerfügt roirb, foße aufhören, ©ehr gerechtfertigt ift auch Bie

Stnfidjt beS VerfafferS, bah nicht fdjon beim erftmaligen Be*

treten eines SJtäbchenS Bei StuSnBuug ber Ungitdjt gegen ©nt*

gelt bie ©träfe bet ©emerbSungudjt oerhängt merben foße

unb bah Beim Voßgug eine ©djeibung ber gugenblidjen unb
ber ©rmaäjfenen plafegreifen müffe. ©S ift jebem dichter Be*

fannt, bah gerabe auf biefem ©ebiet bnrdj eine oerfrüljte

Befirafung unb bnrd) eine« uugefdjidteu Voßgug - unenblidh

oiel oerborben mirb.

3 ur fapanifcheit ©rbbebenforfdhung. ©o eben

ift ber ©rbbebeumarte in 2a i Bach bas jüngfte SBerf, meldjeS

eine reichhaltige ©ammfung oerfchiebener auf bie ejafte ©rb*

Bebenforfchung BegughaBenber Slbhanblungen enthält, aus

gapan gugefommen. ©S ift bieS ber IV. Banb biefer Strt

oon Beridjten (galjrgang 1900), melchen bie im Stehle 1893

oon ber iapanifdjen Regierung eingefeigte ©rbbebenfommiffion

oeröffentlidjt hot. — Sfufser oielen miffenfdjaftlid) gemifj fehr

heroorragenben Slbhanblungen über oerfdjiebene fiärfere ©rb*

Beben, bie ftd) in ben Sohren 1891 unb 1894 in gapan ereigneten,

enthält baS fompenbiöfe SBerf eine Steihe ejafter ©tubien, fo

g, V. über groedmähige föäuferfonfiruftion für 2änber, bie

häufig oon ©rbbeben tjeimgefucht merben, raeiter Berechnungen

ber ©taftigitätsfonftanten für gelsboben unb über bie gort*

pflangungSgefdjminbigfeit ber ©rbroeßen. Sen ©chlufc bilbet

eine äuherft anregenbe egperimenteße ©tubie über ben Bruch

unb Umfiurg oon ©äulen bei ftärferen ©rfchütterungen. SaS
genannte SBerf ift in englifdjer ©prache gefdjrieben unb ent*

hält über 50 grofee Safetn unb Starten, roeldhe ben ©egt Be*

gleiten. Sie eingelnen Slbhanblungen ftammeit gumeift aus

ber gebet ber Brofefforen, roeldje an ber faiferl. Unioerfität

gu ©ofio bie 2ehrfangel für ©eismologie (©rbbebenforfchung)

Befleiben. -1-

* gür bie 3 nlaffung ber Stealgpmnafial*
abiturienten gnm ©tnbiitm ber ^eilfunbe erflärte

fid) ber SluSfdjufe ber p^cenfeif dien Slergtefammern.
Ser „Bert. Slergte*^orr." gufolge mürbe bei ben einfddägigen

Berhanblungen ber tgaupiantrag, bah BaS 3engnih Ber Steife

eines hnwtaniftifchen ©tjmnafiumS aud) fernerhin aßeinige

Borbebingung ber 3nlaffung gu ben ärgtlichen B'-rüfnngen

bleiben foße, mit 6 gegen 5 ©timmen abgelehnt.

* Sießett* Sie Bisherigen Beuciufchreibungen laffen

eine abermalige 3«nafjme ber BefnchSgiffer um etma 10 B^og.
mie in ben beibeit lebten ©ommerfemeftern ermatten, fo bah
baS neunte §unöert ooß merben mirb. — Sem oxb. B^o*
feffor ber ©hirurgie Dr. B- Boppert ift bie 2eitang beS

SreSbener StranfenhaufeS angeboten morben.

* ajicU’Bnt’ß. Ser orbentlidje B^ofeffor ber Btathematif
an ber h*eh0£n Unioerfität grib ©djottfp ift gum Btitglieb

ber Slfabemie ber SBiffeufchaften in Berlin ernannt morben.

* SSerXitt. B^ofeffor ©rübler, B^ioatbogent an bet

ted)nifd>en §ochfd)ule gu ©harlottenburg, früher B^ofrffor am
Bolptedinifum in Stiga, ift als orbentlidfer B^'ofeffor für
iedjnifdje SJtedjanif an bie technifche §od)fd)ule gu SreSben
berufen morben. Sie orbentlidje Brofeffur für Drnament*
entroerfen an ber SreSbener §od)fd)uIe ift bem bisherigen

Boofeffor an ber Stunftafabemie unb Sfunftgemerbefchnle 3«
2eipgig SBilhelm SBeicharbt übertragen morben.

* -Siiridu §ier ftarb ber Bi-’oMfor ber Bh^ofofhte
an ber hefigen Unioerfität 2ubroig Stijm im Süter oon
78 gahreu. ©r mar ein ©djüler unb Slnljänger ©renbelen*
BurgS unb fianb auf bem Boben eines theiftifchen BtouiSmuS.
©eine Schriften betreffen houptfädjlid) metaphpfifche gragen.

* ©iotfhoXttt* Sie ©djroebifdje Slfabemie, bie oom
nädjften gaßre ab aßfährlid) ben Boberfdjen B^^i§ für
2iteratur (ungefähr 150,000 Bt.) oergibt, hot fehl auf ©r*

fuchen beS Königs DSfar ein BefonbereS ©tatut für ihre

©hätigfeit als SluStheilerin beS Stoberfchen 2iteraturpreifeS

ausgearbeitet, gn ber ©rflärmtg, bie bie ©djroebifche Slfabemie

ihrem ©tatut beifügt, erinnert fie baran, bah fdion in ben

aßgemeinen Beftimmungen über bie BreiSoertheilung ermähnt
fei, bah unter bem Begriff 2iteratur nid)t Bloh fchönlitnrarifche

Slrbeiten, fonbern auch anbere ©djriften, bie burd) gertm unb
SarfteßungSart hinreichenben SBerth hoben, gu oerftehen

mären. SaS ©tatut felbft beftimmt in ber ^auptfache foilgenbeS:

SaS Stecht, BreiSbemerber oorgufdjlagen, haben bie Btitglieber

ber ©chmebifdjen Slfabemie, foraie bie ÜJtitglieber brr nad)

©inrichtung unb Slufgabe gieidhftehenben frangöfifchen unb
fpanifdjen Slfabemie, ferner bie Btitglieber ber humanifüfehen

klaffen anberer Slfabemien, bie SJtitglieber foldjer hnmanifti*

fchen gnfiitutionen unb ©efeßfehaften, bie mit Slfabemien

gleichgefteßt finb, foroie bie 2ehrer in Stefthetif, 2iteratur unb

©efchichte an igochfchulen. Äann ein Beeis nicht gur Ber*

ißeilung fommen, fo mirb er gu einem befonberen gonbS
abgefeht, beffen- ©rtrag bie Slfabemie gur görberrtng Ber

3mede beS StobeI*gnfiitutS oerroenbeit barf.

*Ser$ataIog LXX oon S. SlofentfialS Slnttqua*
rtat inSOtünchen umfaht eine ftattlidje Slngapl oon SBerfen,

bie ftd) oorgugSroeife auf bie proteftantifhe ©heologie Be*

giefien. ©r gerfäßt in gmei SIBtfieilungen ;
bie Stummem 18,195

bi§ 19,004 (Bfpffer — Reifling) enthalten ©djriften ber Kirchen*

oäter, SSorreformatoren, ^Reformatoren unb iljrer ©cgner, ©raftate

über ©eften 2C., Äirdjenorbnungen, ©efangbücher, Sibeln, SBibel*

tpeile, SBerfe ber ejegetifdjen, fpftematifdjen, hiftorifdien unb praf*

tifcEjen ©heologie, fchliehlich bie Indices librorum prohibitorum

unb bie burin oergei^neten theologifchen Sucher. Sie Sbummern
19,004—20,073 umfaßen fpegieü auf bie frangöfifdje Stefarmation

begügliche Sterfe unb finb bei ber SBefprechung beS ÄatalogS LXXIX
oon £. StofenthalS Slntiquariat eingeljenber behanbelt. ©in er*

gängenber Slnhang (biS 3tr. 20,225) bilbet ben ©djluh- ,
-r.
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Heber Srjietjung. Sine ©timme au§ Stmerifa. — ®aS türfift^e

©cfjattentfjeater. SSon tßaul Horn.— Siterarijcfie Stacfjtefe jum „Suren*
Stieg". — äJiittljeünngen unb 9fadfjridE)ten.

tteber ©rgtepung.

(Eine Stimme aus 2tmerifa,

q. 9t o m

,

10. SIpril. SIEmäpticp geigt fiep, in melcper

S3ermirrung ber Stob be§ ®arbinal§ 9Jt a 5 3 e 1 1 a bie un*

fere piefigen berpältniffe bominirenbe Partei gurüd*

gelaffen patte. übian fann ja bemerfen, baß bie Sefuiten

felbft burep ben £ob biefe§ ipre§ einflußreicpften ÜDtitglie*

be§ niept bloß fcpmerglid) berüprt mürben, fonbern

baß fie aud) gemiffermaßen über ba£ Gnbe eine§ Cannes
aufatpmeten, beffen fepmere ^anb fie felbft in ben lebten

Sauren oft genug empfanben, unb beffen fataler Ginfluß

in ben fird)lid)en Slngelegenpeiten ipnen boep mandjmal
al§ UerpängnißboE erfepeinen mußte. ©leicpmopl mar
biefer 5£obe§faE ein ßpmerer SSerluft für bie Partei ber

extremen Qelanti, namentlicp im ipinblid auf ba§ näcpfte

^onflabe. ®ie SSerlufte, melcpe ba§ ©acro GoEegio in

ben lebten ÜDtonaten aufgumeifen patte, bertpeilen fiep

gmar auf bie eptreme mie auf bie gemäßigte 9ticptung;

meit mepr aber aud) auf jene, benn auf biefe. ©0 fommt
eß, baß in ben piefigen Greifen feit ben lebten ESocpen bie

Gmpfinbung eingetreten ift, baß bie Slftien für ben ©ieg
gemäßigterer Senbengen in bem gu ermartenben ton=
flaue mieber etma§ geftiegen finb. Sn auffallenber SBeife

menben fiep bie klugen ber Qufcpauer biefer SDinge auf ben
$ßatriarcßen ©arto in üßenebig, ber fürglicp pier mar, um
bie ipm angetragene ©teltung al§ $arbinal=23ifar abgu*
lepnen unb ber gefegentlid) Qeicpen ungmeifelpafter $b*
neigung gegen ba§ perrfepenbe ©pftem gegeben pat. G§
ift feßt aud) befannt, baß ber 9tüdtriit $arocd)i’3 fein

freimiüiger mar, fonbern einer gunepmenben SSerftim*

mung biefe§ $arbinal§ gegen bie jefuitifepe Partei gu ber*

betnfen ift. Güten Sriumpp pat freiliep bie leßtere fürglicp

mieber gu bergeid)nen gepabt: feit Sapren maren ipr bie

in %o§cana fe.pr fegenSreicp mirfenben unb megen iprer
milben, djriftlidjen unb nationalen ©efinnung äußerft
beliebten SSriiber ber Scuole Calasanziane ein ®orn im
2Iuge. 2tud) für bie Spätigfeit biefer eprmürbigen ton=
gregation pat jefet bie SobeSftunbe gefd)Iagen. Üfad) bem
Eingang ipre§ ©eneralobern mürbe ber neue Srgbifdjof
bon Vereng, SWfgr. Sllfonfo SDtiftrangelo, gu feinem
9?ad)foIger ernannt. Somit pört bie ©elbftänbigfeit ber
©colopi auf unb ba§ Vertrauen ber ftäbtifdjen 5Bepörben
mirb fid) borauSficptlid) halb bon ipnen gurüdgiepen.

9?äcpft biefem mepr al§ gmeifelpaften ©ieg pat bie

Partei aber pier in 9iom felbft eine ebenfo unermartete
al§ gUingenbe 9tieberlage erlebt, bie gubem be§ fomifcpe.n
2Seigefd)made§ niept entbeprt.

Siefe ^ieberlage erlebte bie Partei in ber SJkebigt,
melcpe ber 33ifcpof bon Sßeoria am 21 . ^ärg in al

Gesü ( !) pielt unb an ber bie anftänbige SSelt in gang
3tom ipre pelle greube pat.

3Jifgr. © p a l b i n g , ber treffe be§ berüpmten
©rgbiftpof§ ©palbing, entftammt einer ber älteften unb
angefepenften gamilien fatbolifepen SefenntniffeS,

melcpe au§ (Snglanb naep D^orbamerifa famen. Gr ift

1840 in Sebanon in ^entudß geboren, unb feit 1877 be*

reit§ SBiftpof bon Sßeoria (Silin.). Slußer ber SSiograppie

feine§ DpeimS berbanft man ipm eine 9teipe geiftboEer

©epriften über Grgiepung. ®ie fatpolifdpe Uniberfität

in Söafpington bereprt in ipm ipren eigentlicpen ©tifter,

inbem auf feinen 31nlaß 3?iiß Galbmefi (jept 3)tarquife

be 9)terinbiIIe) jene großartige ©epenfung maepte, melcpe

bie Grridptung ber fatpolifcpen ^od)fcpuIe ermöglicpte

unb bamit bem intelleftuellen Seben ber norbamerifa*
nifepen ^atpolifen ein lange entbeprteS Zentrum fepuf.

8Iucp feitper pat SJtfgr. © p a I b i n g biefer poeppergigen

©tiftung fein Sntereffe ftetS bemaprt unb in ben biel=

geftaltigen SSerpanblungen unb Kämpfen, melcpe ber

norbamerifanifepe ^atpoIigiSmuS aufgumeifen pat, er*

mieS er fiep als ben meitfcpauenbften, rupigften, mit beit

SPrberungen ber ©egenmart am boEfommenften ber*

trauten unb eparafterfefteften Vertreter ber norbamerifa*
nifepen ^irepe. ERit beutfeper ©praepe unb Literatur in

feltenem Eftaße befannt, mar er in ber Sage, autp ben
Sntereffen unb Eßünfepen ber beutfepen ^atpolifen in ben
bereinigten ©taaten feine Speilnapme unb boEe§ SSer*

ftänbniß gugumenben unb ber einfeitigen unb übelmoEen*
ben Senbeng ber aniibeutfepen Srlänber bielfaep ent*

gegengutreten.

SDiefer auSgegeiepnete unb poepangefepene b^älat
mar eingelaben, im Gesü einen fog. Sermon de charite
gu palten; er fpraep über fein Siebling§tpema, bie Gr*
giepung, in rupiger, gemäplter englifd)er ©praepe. ©ie
brebigt ermangelt all be§ bQipo^r aE ber falfcpen unb
ben

_

SJcangel mirflid)en SnpaltS gubedenben SDefla*
mation, an melcper bie italienifcpe unb frangöfifepe
^angelberebfamfeit jo reid) ift. Stber in iprer meifier*
paften Ginfacppeit ift unb bleibt fie ein Greigniß, üon
beffen SSebeuiung unfre piefigen bparifäer autp peute
niept bie entferntere 9Ipnung paben.

gjiit bem SBorte be§ Grlöfer§ Sop. 6 , 26 (ber ©eiff
ift eS, ber Iebenbig maept . . . ma§ id) gu Gucp fpradp,
ift ©eift unb Seben) gab ber brebiger gleicp ba§ Spema
feiner 9tebe an: Religion ift Seben, unb nur infofern
©otteäUereprung ©eift unb Seben ift, berbient fie ben
tarnen Religion. Gprifti gangeS 9Serf galt ber geiftigen
Belebung ber SÄenfcppeit. $a§ Seben§pringip berfelben
fipließt bie pöcpftc 9lu§bilbung be§ Snbioibuum§
unb be§ ©efdpIedjtS in Gntfaltung feiner $raft, in Gr*
fenntniß, ©üte, ©d)önpeit, Siebe in fid). Ser SSertp aE
unfrei Snftitutionen bemißt fiep nad) iprem Gin*
fluß auf ba§ Seben. Seben, mepr Seben, ftet§ madjfen*
be§ Seben ift ba§ Gnbgiel, mie ba§ abfolute Seben Ur=
fad^e unb Slnfang aEer irbifipen S)inge gemefen ift. Sie
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Söelt ift bet für beit dRenfdjen, ber SäRenfdj ift ba, um ©ott
Bit erfennen unb 31 t lieben, ber materielle gortfdjritt ift

bantm and) gut, infomeit er ben geiftigen unterftüpt.

gortfdjritt unb ©ntmicflung finb bad ©runbgefep ber

diatur mie bed dRenfdjen. ©ab ©ott berfRatur bie gäßig*
feit fteter Selbfterneucrung, fo ift nid)t anguneßmen, baß
er fie feiner höheren, geiftigenSdjöpfung Porentßielt. ©ad
Sßadjdtbum ift ©ntmicflung, für beibe ift und ald Mittel

bie ©rgiebung gegeben. ©ie beften unb nobelften gnbi*

Dibuen, bie ebelftenDtaffen finb ftetd biejenigen gemefen,

toeldje bie befte ©rgießung genoffen: aud) bie Religion

mirb nur burd) bie ©rgießung erhalten. ©ad ©eßeintniß

ader dRadjt liegt in ber ©rgiebung, unb gmar in ber ©r*

3ießung all unfrer gäßigfeiten, nidjt nur ber intedeftu*

eilen. ©ie SBahrßeit, melcße und frei madjt, madjt und
aud; ftarf unb liebeboll

: fie ift fein tobted ©ing. Sie

fann nidjt tbie ein goffil in einem dRufeum beifeite ge*

legt tuerben; fie ift nidft eine bloße Sammlung bon gor*

mein unb ©efepedbeftimmungen: fie ift Sehen, fie

bilbei bad Seben ber Seele, ißrer Siebe, Sdjönpeit, ©üie.

©er größte ©ienft, ben man bem dRenfcßen ermeifen fann

ift baßer, ißm bie möglicßft reiche pppfifeße, intedeftuede,

moralifdje unb religiöfe ©rgießung gu geben: unb bad

gilt nidjt bloß bon bem Spanne, fonbern aud) bon bem
dßeibe. Söeldje Hoffnung auf maßren gortfdjritt fann ed

geben, tbenn tbir bie grau unergogen laffen? gft bad

dßeib untoiffenb, fo ift ed oßne meitered leichtfertig unb

finnlich. $jft ferne Sieligion nid)td meßr ald Aberglaube,

fo mirb ed ffeptifcß unb fribol. döoden mir ein ftarfed,

Brabed ©efdjledjt ergießen, fo müffen mir bem dßeibe bie

benfBar befte ©rgießung angebeißen laffen. ©d hat bad

gleiche Dtedjt mie ber dRann, aded gu miffen, mad miffend*

meriß ift, aded gu tßun, mad gut unb ebel ift. ©ie Seele

bat fein ©efdjledjt. Saffen mir bie £älfte ber dRenfcßßeit

in Unmiffenßeit, mie bürfen mir baffen, bie anbere Hälfte

berfelben gu bem Siebte ber üöabrßeit unb Siebe ßinaufgu*

beben? dRan laffe ben ©eift bed dßeibed fid) entmideln,

feinen ©influß gunebmen, fo mirb ed erft recht bem

dRanne eine ©enoffin in aden Kämpfen bed Sehend mer*

ben. Se höher bie 25ilbung ber grau fein mirb, befto

mehr mirb fie fid) ber felbftlofen SSetßeiligung an adern

©uten unb Schönen erfd)ließen.

jRacßbem ber 23ifdhof in folcber dBeife bie grmtbfäp*

liebe 23ernad)Iäffigung ber geiftigen Audbilbung, mie fie

und in ben ®Iofterfd)uIen ber romanifd)en 2Selt burd)*

fchnittlicb entgegentritt, aufd fdßärffte gegeißelt hat, men*

bet er fid) gegen biejenigen, meld)e ben tarnen ber Kirche

mißbrauchen, um bie miffenfd)aftlid)e Audbilbung gu

feßabigen unb ßintangußalten. ©er ©ßrift, fagt er, mirb

bad abfolute 3led)i ber Kirche gur Unterridjtung im ©lau*

ben unb gur religiöfen SSeeinfluffung bed gangen ©rgieß*

ungdmerfed nid)t Derfennen unb ber hiftorifchen ®ird)e in

biefer £infid)t ihr dted)t erhalten miffen moden. ©abei

beftel)t oodfommen, baß ©ßriftud ben Apofteln nur ben

Auftrag ertheilt hat, religiöfed ©rfennen gu üermitteln.

2Bie er felbft meber Siteratur noch ^ßilofopßie, meber ©c*

fd)icßte nod) epafte SSiffenfdjaften gelehrt bat, fo bat er

aud) nad) biefer Aid)tung feiner Äirdje feinerlei Auftrag

binterlaffen. ©r ift Stifter einer Religion, nicht einer

Afabemte. Non in dialectica complacnit Deo salvum

facere populum sunm. ©r ließ baßer bie ©ßätigfeit ber

eingelnen gnbiDibuen unb 23ölfer nach biefer Seite Dod*

fommen frei, ©r fam und gu erlöfen unb und bie Sehren

ber Offenbarung gu geben; bad ©ebiet ber döiffenfcßaft

bat er burd) fein ganged Verhalten ald außerhalb ber

göttlidien £eüdöfonomie erflärt. ^lato unb Slriftoteled

beberrfdften btei gahrhunberte bor ©ßriftud bie pßilofo*

pbifdie 93elt: er bat fid) ihnen gegenüber gang paffib ber*

halten, fie meber gelobt nod) getabelt. ©ie Seßrer ber

2öeidl)eit bat er nie bcrflagt; mad ber £err berflagt, finb

bie gormaliften, meld)e fid) ftreng an ben 23uchftaben bed

©efeßed halten, Obferbangeit auf Obferbangen häufen,
babei aber ben ©eift ber ^Religion gängli^ berloren

haben unb bon ber unenblidfen Siebe ©oited total abge*

faden finb. ©r fam, um und emigen ©tauben, Hoffnung
unb Siebe gu lehren, aber fein SBort ging bon ißm aud,
meld)ed und gu ber Unterredung berechtigt, ald habe er

Siteratur, Sßbjilofo^lhie, ©efchid)te, SRaturmiffenfchaft ald

^pinberniffe maßrer ©ottedbereßrung betrad)tet. ©r men*
bet fid) gegen ©teidfgiiliigfcit unb §ergendt)ärttgfe;t, aber
nirgenb marnt er bor bem Streben nach ©rfenntniß, nach
SSerbefferung unfrer irbifeßen Sage, nach jener ©ottäßn*
licßfeit, mie fie fid) in ?tudgeftaltung unfrer Kräfte, im
©eminn bon SBeidßeit, äftßetifd)er ©urcßbilbung be=

mährt, ©ßriftud belehrt und rnoßl, baß mir ©ott unb
bem dftammon nicht gugleicß bienen fönnen, aber er

fprid)t nirgenb bon einem ^onflift gmifd)en ©tauben unb
SSiffen. llnb in ber ©ßat fann ed gmifeßen bem Schöpfer
bed Unibetfumd unb bem Urßeber ber übernatürlichen

Orbnung feinen SSiberfprud) geben. 2Baßrßeit fann nicht

gegen SBaßrbeit fteßen, ba beibe benfelben ©ott, bad ift

bie abfolute SSahrßeit, gum 3ludgang haben, ©ie Sßelt

ift, mad fie ift, unb ©ott gab und bie Vernunft, um gu
feßen, mad fie ift. gm tarnen ber äBaßrßeit fann fein

grrißum gelehrt ober empfohlen merben. Ade SBabrßeit

ift ortßobor, fie fomme und gu auf bem 2Bege ber Offen*
barung ober einer guberläffigen miffenfcß aftlicf)en ©r*
fenntniß. ©ie ^tireße muß ebenfo mie berdRann berdßiffen*

fdfaft einräumen, baß SSernunft ber SSernunft nicht miber*

fpreeßen fann. ©rfenntniß unb ©laube finb gaftoren,

bie und beibe auf ©ott ßinfüßren: ed gibt feinen mirf*

lieben ©egenfap beiber ^ringipien: mad immer bagu
bient, und gum ©ienft unfred ÜRäcßften bereitmidiger unb
gefdjidter gu madjeit, bad ift heilig unb preifendmertß.

2Ser in rechter dReinung bem ©urftigen eine Schale
dBaffer reid)t, Oodgießt einen ©ottedbienft, unb fo ift audj

bie gebulbige, fid) aufopfernbe ©rforfd)ung ber Oueden
unfrer. Seiben unb ^ranfßeiten, bad ^Bemühen und üor
©pibemien gu febüpen ober unbemoßnbare Legionen gu

faniren, eine Arbeit im ©ienfte ©otted. ©agu gehört

aber, baß bed dRenfchen ©eift frei fei; baß er bad 9ted)t

ßabe, aded mad erforfdfbar ift, gu unterfueßen unb fennen
gu lernen, dßill bie ^irdje^ringip bed
Sebendunbberdöoßlfahrtbermobernen
25eltfein,fomußber^atbolifnid)tbloß
bie greiß eit haben gu lernen, fonbern
au cb bieg xt lehren. ©er©eiftbeddRenfcßen
i ft fein tobte r dRedjanidmud, unb menn
er m e d) a n i f d) e n © e b 0

1

e n untermorfen
mirb, bie feine Aftiöität ßemmen, fo
mirb er fcßmerfällig unb unfruchtbar
unb öerfinft allmäßlid) in gmpoteng.
©in ferDiter ©eift fommt jener dSaßr*
ßeii nie naße, meldje innerlid) be =

freit, ©ßriftud grünbete feine ®ird)e nidßt, um
pßilofopbifdje, naturmiffenfcßaftlid)e ober ßiftorifeße

gragen gu löfen — biefe finb unb bleiben

menfdjlid)er gorfeßung attßeimgegeben: bie $atßo=
lifen bürfen fid) ber dletßeiligung an biefer Arbeit

nimmer entgießen, unb man fod fie barin nicht ent*

mutßigen, fonbern unterftüpen. gßre Schulen foden
fid) ben beften gur Seite fteden. Sßerfäumen mir bad,

inbem mir und ifoliren, fo fteigen mir öon bem fRiüeau

ber ßößeren Kultur ßerab unb öerfaden ber gnferiorität.

©ine gnftitution, melcße Don ißren beften unb tücßtigften

dRännern feinen ©ebraueß mäht, fie gurüefftößt, ift fieße*

rem SSerfad preidgegeben. 9Bad indbefonbere bie ßiftori*

feßen Stubien anlangt, fo gilt bied in ber ®ircße mie in
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ber Sßett: döeigen urtb Unfraut finb gemixt; aber mag
©oit gugegeben bot, baft eg gefcfjaJ), bag barf aud) ge=

muftt unb erforfd)t Serben, Unb baS gilt Don bet ©e=

fchidjte bet $irdje mie ton betienigen bet Vibet. ©aS
3ßtingip beg ©laubeng farm fein ©runb jein, auf ©t=

fenninift öergicbten gu moden. ©ie ©efdjidjte bemeigt im
©egentfeil, baft bag menfdjtidje Beben fid) nur ba bod=

auf gu entmicfeln bermag, mo bet dftenfd) in freiet unb

ebler ÜBeife fid) felbft bemäljten fann: berfinft et in

geiftige Seibargie, fo ift fein SSetfaTX unb Stuin fielet.

SB i e fann man bon bet $ i r dj e ermatten,
,fie falle a 1 1 e S fegnen, nur nid)t bie et)**

I i cf) e geiftige 21 1 b eit? Gsfjrt bie ®itdje biefe

SIrbeit nid)t, fo feb)tt fid) btefelbe notbmenbig nach einet

©eite, mo fie gemift ift, Slnerfennitng gu finben. bringen

mit bie Reiftet um, mie faden mit |offen, ^ingebenbe

©dfüter gu finben? Steue Seiten betlangen neue

dftänner; currit verbum Dei, unb, feftt Sßautug f)mgu,

mef) mit, menn idj nicht ^rebige. SBafjt^eit ift Beben:

mer bag Beben in feinen bered)tigten Steuerungen beute

fdjäbigt unb gurüefbätt, bet bient aber nicht mefjt bet

inneren ^Befreiung unb Vergeiftigung bet dftenfdjbeit,

nid)t me£)t bem gtoften Siel jeglicher ©rgiebung. 2Bet

bie geiftige Energie bet dßenfdjljeit unterminirt, trägt

bie ©djutb batan, menn biefe finnlidjet Vetmeidjlidjuitg

aber franftjaftem ©feptigigmug antjeimfädt unb fid)

fdjtiefttidj für fein Sbeat mebt etmätmen fann. ©ag
ift bag ©djidfat gerfadenbet Staffen, abfterbenber Sibü
lifationen unb babinfinfenbet Religionen. ©olcbe Vötfer

ftreefen bie <!panb noch auS nad) ©otb unb ©enuft, aber

fie betgeffen, baft ade SBabrbeit ortbobop ift, unb baft

hinter jeglicher SBa^rbjeit ©otteg ÜBabrbaftigfeit unb 2td=

macht ftebt, bie fid) in ben ©efeften bet SBiffenfdjaft eben*

fo funbgibt, mie in bet $etrlid)feit bet Statut. 3Bie

anbetg badjte ©. Stuguftin, atg et ben StuSfprudj tl)at:

met immet Söabtbeit fucf)t, fud)t fie mit Jpülfe ©otteg,

bet bie SBabtbeit fetbft ift. ©er gläubige unb erleuchtete

©eift fiebt ade ©inge in ihrer Harmonie unb ©djöntjeit,

gu Stiften beg emigen VaietS. ©rfenntnift beftätigt ben
©tauben, ©taube fotbert ©rfenntnift. Religion nährt
bie ©itttidjfeit, unb ©itttidjfeit reinigt bie Religion. ©ie
$unft ftrabtt bie emige (Schönheit miebet, bie SBiffenfcfjaft

berjjjilft ung gu einer tieferen Stuffaffung ton ©otteS
SBei^beit unb dttaebt, inbem fie ung lehrt, baft ade ©inge
bem ©efeft untermorfen finb. ©etbft ber materielle

Sortfdjriit entfpridjt bem dßiden beg ©djöpfetg, inbem
et ade ©inge menfcf)Iidjet ©rfenntnift unb ©nergie untere

mirft. Stm ftärfften freilich offenbart fid) bie SRadjt beg

©eifteg in bet Religion, benn biefe ift im ©runb nidjtg

anbereg atg ©otteg ©egenmatt in unftet Seele, ltnfer

iieffteS ©rfennen fod in Harmonie mit ber retigiöfen

SBabrbeit fteften, unb biefe fod nicht nur unfet ©roft unb
unfre Stühe, fonbern aud) ©djuft unb ©djirm unftet
irbifdjen Sntereffen unb ©üter fein, ©ie $itd)e atg 9Set=

mittterin biefer Religion fod unS bafter nicht in Sorm
einer Äarifatur entgcgengebrad)t merben , mir muffen
bie llebergeugung geminnen, baft ade§ barauf anfommt,
baft un§ ein rechtet $erg gefchaffen merbe, bem gegen=
über ade§ irbifebe können unb ©rfennen bod) nur ücr=

ßtidjeS ©bentermerf ift. SSon ben ©briften fod bie

erfennen, baft ein ÜDtann mertt) ift, ma§ bie ©inge
mertb finb, metche er erfennt unb liebt, baft ba§ Beben
nicht in bem beftebt, ma§ mit befiften, fonbern in bem,
ma§ grofte ©eeten leben unb tbun: ader ^omp unb
ade Simonie bebeutet bemgegenüber gar nichts, ©er
©brift bon beute fod, mie einft ber ©Ijrift be§ Sitter-

tbum§ in bem ©tubium gtiedjifdjet unb römifd)er ^bito-
fobhie unb Sitcratur feine geiftige Äultur fanb, fo and)
et in ber fßbüdfab&ie, Bitergtur, in bet 3Siffenfd)aft ber

©egenmatt gubaufe fein unb au§ ihr feine Ibiö^ere ©r*

giet)ung geminnen. ©§ gilt bist bormärtS gu ftreben:

ein jebe§ Steid) muft entmebet Sieue§ erobern ober e§

muft gugtunbe geben, ©ine geiftige SOtacbt muft neue

Sbeen entmidetn, ober fie fädt bet dftiftadjtung anheim.

SBet nid)t magt bet neuen Seit tn§ ©efid)t gu fchauen,

berfinft bot i|t in Sticht^, ©ie ©efabt be§ S^bthumg
fann fein ©runb fein, bem ©udjenben gu gürnen. Sßenn

e§ ©briftenpftid)t ift, bem 3)tenfd)en in feinem ©tenb unb
feinet ©ünbe bie ©beitnabme gu bemat)ten, mie bürfen

mit fie bem betmeigern, melcbet bem Srrtbum untermor=

fen ift? SBirStde finb mehr ftanf unb btinb at§ böfe —
laftt un§ atfo gern an ben guten Söiden bet SCnbeten

glauben: ba§ ift bod), morauf ade§ anfommt. ©et 23e=

griff be§ $atbotigi3mu3, fd)tieftt er nicht bie Sldgemein*

beit unftet Biebe, unftet ©beitnabme für Stde, aud) ben

Strenben, in fid) ? ©t fd)Iieftt in fid) bie SSerpflicbtung,

ba§ SBefte in aden d)tenfd)en unb SSölfetn anguerfennen
unb gu pflegen: laftt un§ nidft glauben, tobte ©infötmig*
feit fei ba§ §eil. Baftt un§ mit i]5aulu§ bie 23erfd)ieben=

beit bet ©aben unb bie 2Serfd)ieben[)eit bet SBege ©otte§

anerfennen. ©o angefeben geminnt ba§ SBerf febeS

ed)ten ©enfer§, ©idjters», Zünftlers feine 23egiebung gut

Dtetigion. ©et ©beologe, ber biefe ©inge nidft fennt,

ermangelt ber inneren Kultur, ber intedeftueden straft,

ber ©tfdjlieftung unb Semeglid)feit be§ ©eifte§, oftne

bie man beu^e einem fo b0(bgeöilbeten Seitatter bie

Söabrbeiten be§ chrifttidfen ©tauben§ nidft mehr nabe
bringen fann. ©Bie e§ benn aud) nid)t binreid)t, baft ber

©iener ber Dtetigion ein reines», frommes» ©emüt'b unb
einen bifciblinirten ©eift mitbringt: er muft au^ ein

ganger SOtann, ein ©entteman fein, ©ute dränieren finb

bei iftm nicht gu betachten: fie finb bet StuSbrud inneren

döertbes», bie 33tütf)e hoben unb reichen geiftigen Seben§.

©briftu§ mar ber erfte ©entteman ber ©Bett, unb mer in

feinem ©eifte dürfen mid, muft miebet ein ©entteman
fein, ©t fod eine gebitbete ©pradje teben unb e§ nicht

für ©itetfeit butten, ba§ döort ©otte§ in mürbiger, for=

refter, botnebmer ©Beife gu berfünbigen; mie mir e§ ja

aud) nicht für ©itetfeit butten, ben ©emftet ©ottes
ehrbar unb mürbig augguftatten. SBer mit bet

Unmiffenbeit gufrieben ift, I)ut fein -tperg für bie

SBnbrbeit. ©Bohl mäbtt ©ott bag ©djmadje , um
bag ©tarfe gu befd)ämen, aber er bebient fid) audj,

mie bag 23eifpiel eineg beit, ^autug geigt , aufteror=

bentticher unb bebeutenber dttänner. ©ag ltebernatür=

liebe bat bie d?atur nid)t annuttirt, unb Offenbarung
fann fich nur an bernünftige SBefen menben. llng bag
©enfen gu berbieten, beiftt ung mit ber gebitbeten SSett
in ben tiefften ©egenfah bringen: ©ebotfam für ein

benffauleg^tingif) gu forbern, biefte bag gange retigiöfe

Beben gufammenbred)en machen, t)iefteung^atbo=
tifen ineingeiftigeg©bettoeinmauern.
©ie Sugenb ber Sufunft fann nur burd) bie bächften
Sbeate gemonnen merben: ihr mit Verachtung bon bem
Sortfchritt unfreg Sobrbunbertg, bon ber bertieften friti=

feben ©rfenntnift bet ©egenmart fpredjen, beiftt it)t ^perg
abfel)ten; mobot man fie marneit fod, bag ift bet ©eift
ber öutbbeit, beg ©itettantigmug, beg dltangetg an ©br=
furcht; aber biefe ©inge befämpft man nidjt mit bem
©eftamiren gegen bie miffcnfd)afttid)e ©rfenntnift. dftan
bringt aber aud) gur boden ©Babrf)eit nidjt burd) ohne
ftare ©infiebt in bie Vatur unb öicidjidjtc beg Vtenfdjen.
©otdjc ©rfenntnift mag ung nötbigen, manche bisher be=

bauptete §|Sofition als unhaltbar aufgugeben: aber bet
©taube felbft leibet bamit feinen ©djaben, er erhält neue
Vefräftigung unb mirb etmag innerlidj ertebteg. ©ie
©eele braucht, mie ber Körper, ftetS neue Stabrung, fonft
mirb aud) fie fd)mad) unb binfädig. ©anad) bat fid) unjer
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©rgiehungSfrerF, boraB auch in ben ©hmnafien, Semi=
narien, ltniberfitäten einguridften. 2) i e U n g u I ä n g=

lidjfcit u n f r c S F i r d) I i d) e n SehrftanbeS
fr a r eine ber fünf SBunben ber K i r c£j e,

über fr e I d) e Bereits ift o S m i n i F I a g t e :

bie Sen beug, ben theologifdfen Unter*
rid)tauSfd)Iief3 lid)inbieSeminariengu
b e r I e g e n , F a n n nur batauf h i u a u S I a u=

fen, b i e S Hebel n o d) g u berfd)Iimmern,
unb baS einfeitige gurücfgreifen auf eine SdjoIaftiF, bie

freber ^eBräifd) nad) ©ried)ifd) berftanb, ben SIriftoteleS

fcIBft nur unboEFommen Fannie unb bie gefd)icf)tEd)e

ißergangenfieit ignorirte, entfpridft bem heutigen Quftanb

lüiffenfcfjaftlidfjer ©rFenntnifg aud) nid)t mehr. ©Benfo*

frenig bermag unS eine rein äußerliche ©rgielfung unb
fjalBe ©rFenninifg aus unfrer ©leidjgüItigFeit unb Som*
noleng hetauSgureißen. 28aS frir Braud)en, finb nidfjt

neue 2lnbad)ten unb SßaEfahrtSorie, fonbern ein neuer

©eift, ber ©eift beS SeBenS unb ber fefte 2BiEe,

mit 3uf)ülfenal)me aller neugefronnenen ©rFenntnifj

unb SBiffenfdjaft ©hriftuS gu bienen unb in ihm
allen Kinbern ©otteS. !ftur hier auf ber §öf)e foldjer

©rFenntnifj ftef)t, ift heute imfianbe, mit ©rfolg bie

Sehren ber geoffenB arten Religion gu bertreten.

©S liegt am Sage, baf; baS Bisher Beliebte ©rgielfungS*

fpftem hinter biefer StufgaBe freit gurüdBIeibt. ©S
ift Qeit, frudftlofe Kontroberfen Beifeite gu laffen unb unS
ernftlicf) mit bem ©eifte ber heiligen Schrift gu erfüllen,

ber ein ©eift beS SeBenS unb gfrar höcfjften SeBenS ift.

ißerläfjt man biefe Ctuelte religiöfer Snfpiration, fo ber*

fällt man einer medfanifcffen unb geiftlofen Frömmelei,

freiere religiöfe UeBungen an bie ©teile ber ifteltgion jefft,

©otteS Stimme nicht mehr bernimmt, £5 n b i b i b u a *

Iität unb ©IjaraFter ber ©ingelnen,
frie ganger SSöIFer gerftört. 2er Sßrebiger,

freierer fid) auf bie ©mpfehlung bon Zeremonien unb
UeBungen, auf Ijomiletifcffe ©emeinpläige BefdjränFen

frodte, frürbe aufhören, ©efralt über bie ©eifter gu üben.

2ie große üBahrtjeii ftefjt heute feft, bafj bie grömmigFeit

beS ©Triften mehr burd) ben Sieg ber ^been, als burd)

bie bie SIFtibität ber Seele hemmenbe ißräbominang

geiftlidier ißerfonen Bebingt ift. 2ie SIFiion beS

fsriefterS barf fid) heute nicht mehr auf Slltar, Mangel

unb 25eid)tftuI)I Befc^ränFen. ©r folt bem ©lau*

Bigen bielmehr SSorbilb unb güjrer auf bem ©e*

biete beS gefammten geiftigen SeBenS, nad) ber

Stiftung ber ©rFenntniß, ber greiljeit, ber iftein*

heit unb ber SSerFIärung beS SeBenS frerben. SaS 93oIF

fall ihm folgen frie einft bem ©rlöfer— nicht in bie engen

iftäume ber Synagoge, fonbern hinaus auf bie See unb

hinauf auf bie 23erge unb in bie freie Söüfte, um SBorte

beS SeBenS gu berneljmen. 2er ißriefter frirb am Beften

feine§ 2ImteS fralten, frenn er fid) allerfregen als einen

fftadjfolger beS milben, gitm 2ienft ber 3ftenfd)heit geFom*

menen ©rlöferS ertoeiSt, er foE fid) nicht in Klofter*

mauern berfdjliefjen unb fid) auf eine rein ifjeologifd)*

afFetifd)e 93ilbung gurücFgielfen, fonbern Bemüjt fein,

biefe burd) eine öffentliche Meinung BeBjerrfd^te Söelt mit

ijren SBefireBungen unb 3bealen in UeBereinftimmung

mit ber 2SaFjrI)eit unb SieBe in ©^rifto gu Bringen. Um
üÜtenfcjen gu gefrinnen, mu^ man mit ijnen Stjmbatjie

^aBen: nur fo frirb ber Saie frieber aFtiben SFntjeil

an ben ^btereffen ber Äircje gefrinnen unb in eine ber

Sad)e ber Religion bienlid)e Kooperation mit bem KleruS

treten.

Stm Sdjlitf; feines SSortragS fagte ber Sifcjof, er

IjaBe frefentlid) als SfmeriFaner unb gu Soldfen gefpro=

^en £
freld)e burej bie ©emeinfamFeit ber englifdjen

1

Spradje eine berfranbte Sluffaffung ber 2inge ^aBen.

j

$üt ben Sänbern biefer 3^nge, fügt er F)ingu, fei ber Sieg

j

unb bie £jerrfd)aft freiheitlicher ^nftitutionen allent=

!
h^Fben gefiebert, unb eS fei hier auch, aBgefehen bon ber

!
2tnomaIie ber anglicanifd)en (etaBIirten) Kird)e baS
^ringip ber Trennung bon Staat unb Kirdfe burdjge*

führt unb gfreifelloS für ade 3uFunft feftgefteüt. UeBer*
alt hier Fönne 3eber unBeljinbert fdjreiBen, puBIigiren,

biSFutiren, organifiren, bie KathoIiFen englifd)er 3unge
hätten unumfrunben unb ohne dRentalreferbation bieS
Spftem angenommen, unb eS habe ihnen eine ©nergie
beS ©ebanFenS unb ber SCFtion gugeBrad)t, freldje bie

Beften griid)te gegeitigt haBe. Unter ber ^errfdfaft biefeS
fßringipS feien auS einer -föanbbod armer, BebrücFter, in
jeber $infid)t gurüefftehenber KatholiFen in ©nglanb unb
^orbameriFa mel)r als 20 Millionen geachteter, gIücE=

licfjer 93ürger gefrorben, freld)e an neuen Sdfulen, Kir=
d)en, Klöftern, d)aritatiben Stnftalten toahrfd)einlich mehr
als bie übrigen 200 Millionen KatlfoIiFen ber alten 2ßelt

in biefem ^ahrhunbert errichtet haben. 2öir haben £3er*

|

lüfte gu bergeidjnen gehabt, gefrih, aber im großen unb
!
gangen ift bie ©efä)id)te ber Kirdje in ber englifd) fpreejem

|

ben 2BeIt biefeS ^ahrhmrbertS e{ne © efd)id)te frirFIichen

|

unb großen f^örtfehrittS. Söir bürfen baS Vertrauen

|

haben, bafj aud) bie 3aFunft unS günftig fein frirb, frenn

1
Saien unb 5)3riefter Vertrauen, ^Otutl), ©ifer unb lopale

;

gläubige ©efinnung fid) Befrahren. SIBer bagu gehört

|
freilich, ^afe aud) bie Kirdfe nid)t BIo^ ein §auS beS ©e=
BeiS, fonbern aud) eine §eimath ber ©rFenntni^, eine

Schule ber SSeiSheit unb üerftänbiger ÜIuSBilbung aEet
Kräfte, frie eine SlueEe beS ©laubenS, ber Hoffnung unb
ber Siebe fei.

211S ber SSifdjof bon 5J3eoria bie Kangel berlaffen,

frurbe er in ber SaFriftei bon P. 23ranbi, bem Bitterften

l?einbe beS „SImeriFaniSmuS", empfangen. SBaS mag
fid) ber Spiritus rector ber „ Civiltä cattolica" Bei biefer

-Gelegenheit gefagt haben! SeBte ißaSquino noch, er

1

hätte feine heEe greube an biefer Ironie beS SdjicffalS

j

gehabt, freldfe baS erfte mächtige Auftreten ber neuen
! 3eü anb beS echten SlmeriFaniSmuS — nidft beS bon

j

P. iBranbi unb ben ©einigen erfunbenen — mitten in
bem ^eiligthum ber Kird)e al Gesü gufrege Bradjie —
gerabe ba, fro feit brei 3ahrhunberten ungefähr baS ge=

rabe ©egentheil bon bem borgetragen frurbe, fraS heute
ÜDifgr. Spalbing feiner tief ergriffenen 3uhörerfd)aft ber=

|

Fünbete.

Seither hat ber 23ifdjof am Ofterfeft frieber ge=

|

prebigt, unb gfrar in S. Silbeftro, fro er in gefraltiger

Sprad)e ein 3eugnif) feines innigen ©lauBenS, feiner

frarmen Eüenfdfenliebe, feiner apoftolifchen SKiffion aB=

legte, ©r fprad) bom 23ater Unfer unb geigte, frie freit

frir bon ber toapren ©rfaffung feines Inhalts finb. $ier
fdjieb er bie 5)3oIitiF bon ber Dteligion, frie bie ^öde bon
ben Schafen unb geißelte bie Hohlheit einer 3ibiIifation,

bie nur bem Etamen nad) chriftlid) ift, in SSirFIicjhFeit nur
in S'Jeib unb SJtihgunft ben Kampf umS 2afein führt.

2aS frar ein abermaliges ©reignijg für eine ftabtrömi*

fdje Kangel: biefer offene fßroteft gegen ben politifchen

KatjoIigiSmuS.

2IIS bor einem 3ahr E)?fgr. Keane an berfcIBen

SteEe über bie SSergprebigt gefprodhen, benungirie man
baS, fraS ber ©rgbifdfof über bie „Slrmen im ©eifte" ge=

fagt, als einen Angriff auf bie toeltlidfe $errfd)aft beS

i

SßapfteS. Eltan fanb bann bie ©efunbpeit iÜtfgr. Keane’S

|

gu angegriffen, um ihm baS freitere Sßrebigen in S.
! Silbeftro gu geftatten, unb eS Beburfte beS entfdfiebenert

I unb mutpigen ©intretenS beS Karbinal = ^roteFtorS

I biefer Kirche
t
(SanF unp ©hre fei ihm bafür) Ä um ben
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eblen amerifantf^en Prälaten tuieber gu Oftern ber

Mangel bon <3 . ©ilbeftro unb feiner begeifterten Qu*

börerjcbaft gutüifgugeben. 2Kfgr. (S^albirtg berläftt biefer

Sage bie einige «Stabt unb e§ mirb ihn lnenig fümmepr,

Inie biel genfterfd)ei6en er in ben Raufern ber fßbatifäec

getBrocfjen bat. UhS Slnberen aber, bie auf einen amen*

fanifctjen 23ifd)öf tnarten mußten, um ba§ gu böten, tna§

gu berfünbigen längft Slnberer Sßflidjt mar, befcf)Ieid)t

bie für einen Snfaffen ber alten 2BeIt reibt betrübenbe

©mbfinbung: baf? aud) bieSmal bie ßstften bie Seiten

unb bie Seiten bie .©rften im Reiche ©otteä fein merben.

türfif<f»e ©djattetttljeatet*

Set bern Site! „©ürfifcbe Siteraturgefdhicbie ttt ©ingel*

barftedungen", ben ein cor uns liegenbeS erfieS föeft einer

©ammlung als allgemeine UeBerfcbrift trägt, 1
) mirb ©iefer

ober Setter oiedeidjt guerfi eiroaS findig merben. 2Ba§ in

(Europa cott lürfifrfjer Siteratur Befannt ift, gebt ^aitptfäd&Kdj

auf c. Jammers cierBänbigeS Söerf gurüd, ift aBer adeS,

ebrlid) gejagt, nicht oiel roert|. ©ine 9tad)Betung ber perfifcben

gorm, cerbnnben mit einem auffälligen Stängel an Originalität,

fenngeichnet bie türfifcbe Äunftpoefie, melcbe ben gauptbeftanb

ber gangen Siteratur auSmaibt unb Bei o. Jammer aflein oer*

treten ift. 3roar haben bie ©ürfett in ber Stofa auf bem
©eBiete ber @efd)id)tfd)reiBung cortreffticbe Seiftungen aitfgu*

roeifen, bocl) mürben hier literarifctje ©tubien erheblich meniget

nötfjig fein als öuedenforfcfmngen. 9tuu, bie corliegenben

„©ingelbarfteduugen" merben fiel) mobl überhaupt nidjt mit

ben Äunftprobitften ber älteren Siteratur Befaffett, fonbern fie

merben roabrfcbeinlid) «Schöpfungen beS SoIfSgeifteS unb

fobantt BefonberS bie tiirfifdje SOtoberne Bebanbeln, bie einen

ungleib Beträchtlicheren SBertl) bat. ©aS erfte Sgeft ift bem
©djattentbeater geroibmet. SBenn ein Staun mie ©. Sacob,

ber ein bei (Mehrten feineSraegS adgu häufig fib finbenbeS

Serftänbniß unb Sntereffe für Dtealien mit einer aufierorbent*

lidjett ©elebrfamfeit unb Selefenbeit cerbiubet, fid) einem ber*

artigen, mitten im marmett StenfcbenleBen ftebenben ©egen*

ftanbe guroenbet, fo fann man oon oornberein ermatten, bajj

:
etraaS babei berauSfommen mirb. Unb baS ift benn aub im

hobt« ©rabe ber gab Sacob batte baS Serfiänbnif) beS

StaragögfpielS (nab bem Sgauptbelben beS ©djattentbeaterS

Benannt) Bereits burd) eine gange Dteibe Sublifationen mefent*

lib geförbert, febt fafjt er feine eigenen mie bie Unter*

fudjuugcn Slnberer git einer eingebenben ©barafieriftif beS

©piels gufammen, bie febr angiebeub gu lefen ift.

©leib 3u Stnfang feiner SÜBbanbluttg Beflagt er bie Ser*

nadfläffigung, melcbe bie türtifben ©tubien feit einer Diebe

con fahren auf ben beutfbe« Unioerfitäten erleiben. Sn
Dtufclanb unb Ungarn ftanb es in biefer Segiebung fdjon

längft attberS; Ungarn ift foeBen burb ©rünbung einer eigens

ben ural*altaifd)en ©prabeu gemibmeten 3<äifd)rift („Revue
orientale“) nod) einen Bebeuifamen ©britt roeiter gegangen,

©in berartiges Unternehmen mürbe für ©eutfdjlaub aderbingS

fein Sebürfnife fein, gumal ade beutfben Gelehrten ber neuen
Dteoue als SDtitarBeitec midfommen finb unb ihre StrBeiten

in ihr in beutfdjer ©prabe oeröffentlicben fönnen. DlBer eine

SeleBung beS ©tubiumS beS ©ürfifeben, roelcbeS mie baS
nod) oiel rciebtigere Dtcnperfifcbe an beutfdjen Unioerfitäten

Bisher eigeutlid) nur con ©emitiften im Dtebenfad) Betrieben

mirb, märe bod) febr roünfcbenSmertb. ©emifj fteben ©ürfifcb

mie Dteuperfifb beit Sebürfniffen beS täglichen SebenS im
©runbe nteift fern, baS ©leibe gilt aber nid)t minber, ja oft

fogar nod) meit mehr oon anberett ©pradjen, bie trobbem
liebeood geförbert merben. SHegppten bat mäbrenö ber 3eit

feiner ©röfje ftetS ein ftarr in ficb abgefbloffeiteS ©ajeiit ge*

führt; mo anbere Sölfer Steinte auS ihnen entnommen haben,

haben fie biefe Steinte gu bem, mas fie bann mirflib ber

DJtenfbbeit genübt haben, erft felbft, fern oon bem UrfprungS*

!) Sürfifcfje Sitei-atnvgcfcfjicljte in Singelbarftedungen oon.Sr. ©eorg
gacob. .£>eft 1: 2>a§ tiivfif^e ©baUmtbeater. Berlin, Uliaijer u.

ätüUer 19U0.

lanbe, auf anberem Soben entroideln müffen. Unb folbe

gäde finb bagtt nob rebt feiten. 2BaS bat bagegen Säften

adeS auf feinem ureigenen ©runbe (Eigenes gefbaffen unb

aitberen Sölfern fertig übermittelt! (Es bat oiele gabrbunberte

bittburd) als görberet in ber SBeltfultur — mobei mir att

Stulturerrungenfbaften benfen, bie nid)t nur bem Solfe, baS

fie fbuf, fonbern einem groben Zfyik ber 3Jlenfd)F)eit gugute

gefommett finb — eine Slrbeit geleiftet, ber oiele Stationen

nidjtS nur entfernt gleidjmertbigeS gur ©eite gn ftellen haben.2
)

©ine eingebenbe Äulturgefd)id)te ber perftfbett ^eroengeit auf

©runb oon girbauffS ©bäbnäme, baS im roefetttlidjen bie

3uftänbe ber Gpodje ber ©affanibett mieberfpiegelt, ober eine

SDarftedung beS ©elbfd)ufenreid)es, meldje aderbingS erft

burd) langmietige SDurdjforfdjung meift perfifdier Queden
ermöglicht merben fönnte, mürben ©rgeBniffe liefern, bie fid)

ben entfpredjeuben ©arfiedungen aus SlegpptenS Sorgeit fidjer*

lid) an bie ©eite fteden tonnten unb babei ben Sorgug hätten,

meit mehr im fDtittelpunft ber 23eltgefd)id)te gu fteben, als

baS ifolirte Slegppten. 31ber raer fod berartige raeitaus*

fdjauenbe Slrbeiten unternehmen? güt ©urfologett ober

graniften gibt es feine ^Srofeffitcert in ©eutfdjlanb, für bie

Slegpptologie ift gu ben Bereits oorbattbenen in Serlttt,

DOtündhen, Seipgig, Somt, ©trafeburg, §eibelberg foeBen nod)

eine neue in ©öttingeu gegritnbet Begm. eine früher Beftebeube

bort raieber erneuert morben. ©es SebenS ©iiter finb eben

ungleich oertbeilt. gern fei es, ben Sefibenben ihren Sefife

gu mißgönnen — baS mürbe ja febon gar nicht einmal etraaS

nübeit — gumal fie mit ben ihnen gur Serfüguug geftedten

SJtitteln SortrefflidjcS leiften. SIBer SacobS Schauern über

baS Srad)Iiegenmüffen anberer nicht minber Berechtigter ©ifei*

plinen oerbient einen ftarfen 9tad)bad in ber gelehrten SEßelt.

©aS türfifd)e ©djattenfpiel fnüpft fich, mie fd)oit Bemertt

mürbe, an ben 9tameu eines feiner Hauptfiguren, beS ^aragög
(„©djroargauge"), ber in lefcter Sinie ber ägpptifcbe ©taats*

mann Äarafufd) beS 32. SabrbunbertS fein mirb. Sn gemiffer

SBeife läfet es ficb unferm Stafperletbeater Dergleichen (genauer

entspricht es bem Stariouettenfpiel, baS aber in ©eutfdjlanb

als SoIfSbeluftigung nicht mehr populär ift). 2Bie biefeS im
adgenteinen meniger ben Seifad ber ©ebilbeten finbet, fo bat

auch Slaragög feine ^auptfreunbe unter bem gemeinen Solle.

2Benn man in Stonfiantinopel einem geBilbeten Stenfdjen oon
Äaragög fpridht, fo rümpft er mobl bie 9tafe unb erflärt bie

©tüd'e im allgemeinen für gu burnm. 9tun, and) Bei uns
merben nicht oiel ©ebilbele an ©id ©ulenfpiegel bauernb

©efchmad finbeit, ber Sib ift meift git bürftig unb auf

giemlich anfprudjSlofe ©emütber Beregnet. 31nberS mirb es

aderbingS in. einer fremben ©prad)e. §ier madjt man fd)on

infolge ber geringeren Sertrautbeit mit ihr meniger hohe
Slnfprüche, baS Dteue ift biec an fid) intereffant, auih menn
es in ber eigenen ©pradje als git unbebeutenb gelten mürbe.

3^ baBe in ©tamBul Äaragög*©tüde ftetS mit großem Sntereffe

gelefen, menn id) auch meinen titrfifchen Sebrer öfter raiber

feinen SBiden bagu brängen mußte, ©enit ohne Spülfe fann
mau einen ©dhattenfpielteg:t mit feinen gahlreidjen Slufpielungen

auf rein lofale, oorübergebeube Scrbältniffe unb ben bia*

leftifdjen, oft in feinem SBörterBuche oergeidjueten SluSbrüden
nid)i Bemältigeu. 2lud) ©ürfen felbft oerfteben BiSroeilen bie

Sointe nicht, ©o oermochtc mir Dtiemanb, ben ich barum
Befragte, bie Sebeittung ber DtcbenSart: „lieber baS ©rottoir
oon Slfferai (ein ©tabtoiertel ©tambuls), fann man nid)t

fpringen“, gu erflären (gibt cS bort feinS? ober ift cS gu

fd)Ied)t?), unb baSfelbe ©rgeBnifj batten manche anberc Stach*

forfchungeu. 3acob bat fid) burch bie HeBerfeßung mehrerer
©tücfe ein aufeerorbeullidjeS Serbienft ermorben. Gin fürglid)

oon ihm ocröffentlichteS, baS er in Sruffa batte auffdireiben

laffen. Bietet ein bäd)ft iutereffanteS ©egenftüd gu Äon*
ftautiuopeler ©rüden, in benen fid) ein oiel höher cntmicfeltcr

SBib unb eine meit gefteigertere ©ituationSfomif geigen. ©S
läfet ficb oorläitfig mobl noch nicht entfcheibeit, ob ^iec etne

größere llrfprüuglidjfcit ober etma eine nadjträgliche ©nt*
artung anguuehmeu ift.

Sacob analpfirt bie eingelnen 3-aftorcn, meldje bie ftarfe

SBirfung beS ©chattenfpiels beroorbringen, eingebenb unb mit

2
) $d) crlau&e mir hielür auf einen 2Iuffa(j : 2BaS ccrbanfcu nur

Werften? j« rerroeifen, ber üemuac^ft in „Storb unb ©üb" crjdjeincu icirb.
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feinem Perftänbniß. ©aß er Karagög gegen bie Sefdjulbigttug

übertriebener Unanftäubigtcit itt ©djttß nimmt, ift gerecht»

fertigt; immerhin feljlt bie 3°te in ißm mol)I nie. 3d) meiß
ttid)i, ob mein Seßrer in biefem fünfte befonbcrS fiitbig mar,
aber er ntad)te mid) bod) jiemlid) häufig auf einen ©oppel»
fitttt uon recht ftarfem §autgoüt aufmerlfam, ber mir fonft

entgangen märe. Sacob hat moI)l nicht alte berartigen Sin«

fpieluttgeu ßeroorgeßoben. Picht feiten finbet man oolfs»

ißümliche Prägungen, bie fojufagen international fiitb. ©o
eutfpricßt bie Segeidjnung „Settlerbampfer" für einen SoSpontS»
bantpfer, ber alle Stationen auf beiben Ufern anläuft unb fo

beftänbig gmifdjen Slfieit unb ©uropa hi“ itnb Ijer freust,

genau unferm „Suntpcnfammler" für Sofalgitge, bie ebenfalls

an jeber ©tation anhalten. SSemt bem Karagös, ber bie

oetfdjiebenfien iQattbraerfe, non benen er gar nidjts oerfteßt,

betreibt, ein Kuitbe ohne Segaßlung bttrdjbrennt, fo fagt er

(meil nun mieber ein neuer Kunbe fomntcn fann): „2Bir

rnadjen ein großartiges ©efdjäft", gang mie bet bei beit

©ürfen ebenfo populäre tgobfcha Pafrebbin ©ffenbi feine

SBaaren unter bem ©infaitfspreife abgibt, nur bamit bie ßeute

feßen, „mie lebhaft fein ©efdjäft gehe" (er hat gar nicht bie

Slbficßt, bamit etma gutünftige Käufer su animiren, fonbern

eS fomrnt ihm nur auf bie augenblidlidje SBirfung an). ©iefe

©infalt, bie man nid)t für Päffiitirißeit nehmen barf, macht

ben Karagög bei aller feiner ©alonunfähigleit bod) mieber

fpntpatßifd). ©er lofe Pogel hatte es fid) rnoßl nicht träumen

laffen, baß man ißn einmal roiffenfchaftlidj fo grünblich be»

ßanbeln mürbe. Sacob hat ißn, troß aßer oerfd)iebenen

©efidjter, bie er ßeniorfeßrt, gtt einem roohlumriffenen Silbe

figtrt; mir münfdjen feiner anregeitben ©titbie oiele Sefer.

Paul §orn.

gttetwifdje 9la«hle?e jutu

-r. ©er ©treit in ©übafrifa hat eine ttmfangreidje Site«

ratur gezeitigt, meldje, mie in foldjen gäflett ftets, neben

gaßllofer ©preu nur menige mertßooße Körner enthält. Slinbe

Parteinahme meift für bie Suren itnb gegen bie ©ttglänber,

SeurtßeiUtng ber KriegSereigniffe allein nad) bem ©rfolg, er«

fiaunliche Unfenntniß über bie allgemeinen Serßältniffe im

Krieg unb gättglicße Picbtberüdfidjtigung ber ©igenart beS

KriegSfcßaupIaßeS unb ber friegfüßrenben Parteien, Ungu«

länglicßfeit unb ©infeitigfeit ber Quellen, glüdjtigleit unb

Kritillofigfeit bei ihrer Scmtßung — bieS aßeS hat oielfad)

gu red)t mangelhaften Arbeiten geführt, beren ©tubium nur

oerlorene Seit bebeittet. Slnbrerfeits liegen aber aitd) Per«

öffentlidjungen größten unb baiternben SBertßeS oor, bei benen

fid) ©rünblidjfeit ber Slrbeit mit ©ad)lid)feit beS UrtheilS

uerbinbet. Unb smifdjen ben beiben ©streuten macht fid) bie

gemaltige Pfaffe ber Ptittelmäßigfeit breit. ©aS Sebürfniß

nad) einer guten ©arfteßuug beS aud) bas beutfdje Polt in

Spannung erßaltenben Krieges ift beßßalb groß, meil bie

KriegSbericßterfiattuug ber ©ageSpreffe infolge ber, fagen mir

„eigenartigen" PadjridiienüBermittlitng burch bie engtifcßen

Preßgenforen erheblich erfdjroert ift. Planchen mtfrer Sefer

bürfte baßer bie fitrge Sefpredjung einiger ber uns sugefom«

menen KriegSbrofdjürett nid)t unmiflfontmen fein.

©inen ©pp „Ieid)tefter SBaare" fießen bar: Karltpron:
©er Kampf um ©übafrifa. ©ine miIitärifd)«politifd)e

©tubie, unb ©er ©ranSoaalf rieg unb bie beutfdje

PeidjSpolitif, beibe bei ©djalt, SBien 1899, erfcßienen.

©ie in ber erften biefer ©elegenheitSfdjrifteit oertretenen Sin»

fichteu bitrften heute in ißrer ©efammtauSbeßnung oom Per«

faffcr felbft nicht rneßr aufredjt erhalten merben; barum laffe

bie ©cßrift ungelefen, roer fte erft feßt in bie £anb betommt.

©ie gtcid) git Stnfang breit auSgefponnene Polemit gegen bie

Peue greie preffe" läßt ben ©tanbpuuft beS PcrfafferS

baßin erfennen, baß natürlich bie englifdßen ©olbroucßerer

ben Stieg angegettelt ßaben, mäßrenb ein rußiges Urtßeil ben

Krieg aflerbingS als roirtßfdjaftliche Potßroenbigfeit, aber

uotßmenbig aud) für bie Suren, erflären muß. Db ber bei

Erörterung ber militärifdjen Perßältniffe entroidelte ©diarf«

blicf ben Perfaffer erßeblid) über bie oon ißm ftart gefcßmäßten,

in militaribus „madjenbeu" 33Jitarbeiter bet „P. g-r. Pr." e^=

ßebt, möchten mir feiner burcß bie tßatfäddicßen Porgänge

erleichterten ©elbfieinfd)ähung iiberlaffen unb ißn nur baran
erinnern, baß nidjt nur bie Sefdjaffeußeit beS SriegStßeaterS,

fonbern and) bie innere Sefdjaffenßeit beS §eereS eine ge«

gebene ©röße ift. ©en ßalsftarrigen Suren — mo finb bie

Säuern bieS nicht? — eine ihrer ©entungS« unb gedjtmeife

fern liegenbe Kriegführung äumutßen unb unter Serufung
auf jeitlid) unb örtlich uicßt paffer.be Seifpiele attempfeßlen

ju moßen, läßt ein tieferes Pertrautfein mit ben ©runbgefeßen
ber KriegSmiffenfdjaft nicht erfeßeu.

©cßärfer nod)muß baSÜrtßeil über bie gmeitePeröffentlidjung

beS PerfafferS ausfaßen, ©em Smed gegenmärtiger Sefpredjung

ift es fremb, ben gegen bie gegenmärtige „beutfcßc ÜteidjS«

politit" geridjteten Singriffen, gu meldjen ber §aupttitel

„©ranSoaalfrieg" bie ©elegenßeit abgeben muß, bie nerbiente

Slbfertigung 31t ertßeilen, unb §r. tQron mag aud) roeiter

in bem ©lauben üerßarren, baß „Qefterreicß, im Pergleid) jn

©eutfd)Ianb, für Pußlanb ber gefährlichere geinb — befonberS
roegen feines oeralteten SIrtißeriematerialS !

— unb ber juoer«

läffigcre greitnb — raegen ber ©fchecßett ober megen ber

polen? — ift;" bleiben mir beim ©ranSoaallrieg! ©ie gaßl*

lofen giüdjtigfeitsfeßler, 3 . S. bei ber ©djreibmeife ber eng«

lifdjen SBorte feien übergegangen unb nur folgenbe fragen
aufgemorfen: ©laubt ^r. §ron heute noch, baß „eine ßoße
©tufe ber ©edßnif ber ©ruppenfüßruug im Sureußeer oor»

ßanbeit unb baß fie auf aitSlänbifdje öffigicre surüdsufüßren
ift, melcße beit Surenfommanbanten jeßt Slbjutantenbienfte

leiften?" ©aß „ber SefeßlSgebungSmechaniSmuS, ber Per»
binbitngSbienft, baS Sufammenmirfen getrennter Kolonnen,

bie Ptarfcß» unb ©efedjtstedjnif beS SitrenßeereS aud) für

bie ©urdjfüßritng fcßroieriger Operationen auSreicßen?" ©aß
„ber Portßeil ber inneren Sinien" auch “on bem lofe gefügten

unb loder geführten Plilisßeere ooß auSgenüßt merben fönne,

fo, mie etma oon einem Papoleon mit feinem befien §eere?

Por bem ©olbaten ßat §roit fid) burd) ben ©aß gerichtet:

„gür bie Ptißionenßeere eines europäifcßen Krieges ift aßer»

bingS bie ©djabloue 3um ©ßeil uneutbeßrlid) gemorben, meil fich

ba aud) fdjon bie ©edßnif ber ©ruppenfüßrung 3U einer Kitnft

auSgeftaltet ßat." ©cßablone ttttb Kunft? Kurs, mir unter»

fcßreiben baS anläßlid) einer anberett ©djrift über ben Per«

faffer gefäßte Urtßeil ber „Kölnifdjen PoItSseitung": „©aß
er ein Ptann oon Kenntniffen ift, geben mir su; aber feine

©cßmädhe liegt im Urtßeilen!" —
3um „aiiittelgut" rechnen mir etma folgenbe Srofdjüren:

Baller: ©er Krieg in ©übafrüa 1899/1900. 3ä“cde.

igannooer 1900. — ©aS Heine, oorurtßeilsfrei gefcßriebene

Sücßlein mirb benen roißlomnten fein, bie einen rafdjeit

Ueberblid über bie ©reigniffe geminnen moßen. ©er Perfaffer

ift fidjtlicß nur guten Queßen gefolgt, bringt saßlreidhe anfdjau«

ließe ©Ü33en, eine Stbbilbung beS oiel genannten Heliographen,

Ueberfiäjten über bie ©tärle» unb Perluftoerßältniffe, bie an«

näßernb baS Pidjtige treffen bitrften, 9tad)rid)ten über bie

beiberfeitige Seroaffnttng unb eine /geitfolge ber Porgänge
bis Ptitte ffebruar. Picht einoerflaubett finb mir mit ber

Pedjifertigung ber Suren megen Unterlaffmtg jeber Perfolgung;

ein beutfeßer Offizier famt bieS bod) laitnt „geredjtfertigt"

finben — „erflärlicß", Bei ihrer gedjt« unb SlnfdjattungSmeife,

ja !
—
KnnomSli«ffreßborff: ©er Krieg itt ©übafrifa.

I. ©ßeil: Porgefd)id)te unb ©reigniffe bis @nbel899. II. ©ßeil:

©reigniffe im Saituar unb gebruar 1900. 3“dfd)toerbt.

Seipjig 1900. — ©ie beiben Perfaffer, burd) eine gute ©ar«
fießung beS fapaniid)=dhinefifd)cn Krieges bereits oortßeilßaft

belannt, geben eine ausführliche ©arfteßmtg ber Porgänge

3unäd)ft bis sum ©iitgreifett beS 2orb PobertS. StßerbingS

oerlieren fte fid) babei auch i» minber mießtige ©inselßeitett,

bie überbieS bei ber befannten Slrt englifdjer Seridjterftattung

nidjt bureßmeg ridjtig fein tönneu. @S mißtutS überhaupt

feßeinen, als ob bie Perfaffer bie gunbgrube brieflicher Ptit»

tßeilungen, mie fie namentlich einige ßoflänbifdje 3 ettungen

boten, nicht grünblich genug auSgebeutet hätten, ©itt gelungen

ift bie ©arfießung ber oermirfeltett Kämpfe SußerS am oberen

©ugela. ©ie Perraenbbarfeit ber Karten unb ber „Kriegs«

glieberuttgen" mirb leiber burd) 3aßlreid)e ©rudfeßler beeilt«

träeßtigt. ©«blich oermiffen mir häufig ben nncßbrüdlicheu

i ^inroeis auf bie befoubere ©igeitart biefcS Krieges unb Se=
* trad)tungen über foldße Porgänge, bie gur fritifeßen Sefprecßung
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bereits ßenüßenb geltürt finb. ©ine getoiffe 3urüdhattung
bec Kritif ift ja gtoeifelloä noch lanße 3 e^ geboten, aber bie

Kritif barf nicht gänjlid) fehlen, fonfi bleibt bem Sefer 31t

oiet überlaffen. ^öffentlich bringt ein batbigeS, befonbereS

igeft Betrachtungen" baS SSermihte,

o. SDtütler: Der Krieg in ©übafrifa 1899/1900.

I. Dheit: 23orgefd)id)te unb (Sreiguiffe bis 3itm ©intreffen beS

engtifchen GjrpebitionSforpS. II. Dheit: Der Dranje*93tobber*

gelb3 itg. ©tormbcrg itnb ©oteSberg. Der Dugelasgelbsug.

IILSljeil: SDie engtifdEjen fRüftungen im Desember unb ganuar.

Die ©reigitiffe bis fDiitte gebruar 1900. Siebet, Berlin 1900.

— ©elbftoerftänbtid) bringt jebe ber sahtreichen Darftettungen,

bie über biefen gleichen ©egenftanb erfcbienen finb, etwas i£)r

eigentümlich gutes. $ier ift eS bie feffetube DarftettungS*

roeife, bie ftare unb übersichtliche ©ruppirung beS (Stoffes,

bie Steidjbattigfeit beS Kartenmaterials, bie ©enauigfeit ber

Sftamenwiebergabe, wetdje einen fe^c oortheithaften ©inbuttf

erroetfen. ülnsuerfennen ift auch ber fBerfitd), eine Kriegs*

ßtieberung ber 23urenftreii?räfte 31t Söeginn beS Krieges auf*

Suftetten. Stber auch einer iiefergehenben Unterfudjung tjcilt

bie 3Irbeit weift fianb. Offenbar non ber fBorauSfehuug

auSgetjenb, bah feine Sefer bie 3^itungen ber lebten Soeben
getefen haben, befchränft fid) 33tüGer bei ©rsäbtung ber Dhat*
fachen auf baS Sefenttiche unb ift bafür in feinen Be*
irachtungen" um fo auSführtidjer. SOtan braucht ja nictjt mit

adern einoerftauben 31t fein, 3 . 33. oermögen mir fein günftigeS

Urtbeil über bie obere englifcfje gührung bei ©otenfo nicht

311 tbeiten, aber meift bedt fiel) SOtüHcrS Stuffaffung mit jener

nüchternen Stuffaffung ber SSerhättniffe, welche biejenigen, bie

fid) ftets bagu befannten, oor ©nttäufdbungen bewahrt bat.

SKütterS ©chrift bitbet ben Uebergaitg 3U ben tjeroor*

ragenberen ©rfebeinungen auf biefem ©ebietc:

Söjcif: Heber ben Krieg in ©übafrifa. Seibet,

Sien 1900. — SÜtit tebbaftem gntereffe haben mir bie auS*
geseidjnete Strbeit beS öfterreidjifdjen ©eneratftabShauptmannS
getefen, welche nach ©idjtung unb ©ruppirung beS ©toffeS,

nach 2?ertcifetid)feit unb Klarheit ber Darftettung, nad) ©djärfe
unb 9tul)e beS UrtbeitS ben griinblidjeu unb erfahrenen gad)=
manu oerrätf); bie StuSftattung mit harten unb fonfiigett

Beilagen ift oor3ügtid). §eft I enthält bie 2SorgefdC)icI)te beS
Krieges, eine geograpbifebe Ueberficbt, beibe fürs gefaxt, eine

ausführliche, auf ben beften Duellen aufgebaute föefcbreibuug

ber Sehrfräfte beiber Parteien unb 3U biefen Kapiteln 3U»

fammenfaffenbe ©d)tuhbetrad)tungen. £eft II fcfjitbert bie

engtifchen Seetransporte, ben beiberfeitißeu Stufmarfd), bie

KriegSereignifje in iftatal unb auf ben anberen KriegSfdjau*
ptäpeu bis ©itbe Desember 1899. 3« ben ©ttuhbetrachtungen
31 t biefem tgeft wirb u. a. aud) bie engtifdje Segenbe oon
ben unglaitblidjen feelbenthaten ihrer Druppen unb oon ihren
„in ber KriegSgefdjidjte unerhörten" fBertuften auf baS richtige,

befcfjeibeite üftah 3urüdgeführi. DanfenSroerth ift bie Dar*
ftedung ber Seetransporte, mie mir fie in ätjnlidjer 2tu§*
fiihrtichfeit in beutfeheu SSeröffenttidjungen bisher nod) nicht
gefunben haben. SllteS in altem — ein Serf für baS ©tubium
beS gadjmannS!

Sie ©eibet in Sien, fo hat natürlich auch SÜHttter in
33ertiu eine attererfte Kraft für fid) gewonnen: 0 . ©ftorff:
®er 93uren!rieg in ©übafrifa. 2Jtitttcr, Berlin 1900— Das Serf beS preuhifdjeit ©eneralfiabsmafors, oon
welchem uns teiber nur bie erfte, bis sur KrifiS um fütitte

Desemher reidjenbe Sieferung oortiegt, bitbet in feber
§iufid)t ein witrbigcS ©egenftiid 31er Seifiuitg beS öfterreidji*
fcheu Kanteraöen, oor ber es nod) einen bebeutfameu Sor^ug 1

beiifct: ©ftorff gehört aus eigener Slnfdjauung 3« ben erften
Kennern ber fübafrifattifdjen 23erhältniffe unb ber bortigen
Kriegführung, ©eine jahrelange rühmliche Shätigfeit in
®eutfd>©übmeft=2lfrifa, feine heroorrageube 23etheiliguug an
beit Kämpfen gegen Sitbooi befähigen ihn 3n suoertäffigem
Itrtheit. Unb merfwürbig! Der 3Jtann, ber altes fo genau
fenut unb fid) baher ein freies Sort ertauben barf, er bleibt
immer mafmott im 2obe wie im Dabei. SemerfenSmertt) ift

feine ©haraftcriftif beS 23urenI)eereS: „fKit einem fKilisheere
©uropa'S hat es nur einige 3üge gemein, mau fönnte es
eher ungleichen mit ben gerntanifchen KriegSoöIferu. Scharfe
Slngriffe, bie grofse Giitfähe wagen, um grofje mtb rafche
©rfotge 311 erringen, oermag es nidjt 3U leiften. Starte SSer* 1

lüfte ohne ©rfdjütterung 3U ertragen, ift es nicht imfianbe,

es muh burch eine ©untme fteine ©rfotge bie Sange taugfam

31t feinen ©uuflen finten madjen."

0 .
graitQoiS (dttajor a. D., früher 2aubeShauptmann

oon Deutfch* (Sübweftafrifa): Sehren aus bem f üb *

af rifanif d) en Kriege für bas beutfehe §eer.
SJtittter, 93erlitt 1900. — DiefeS heroorragenbe fteine Serf
(71 ©eiten) fann ber 33ead)tung bet militärifdjen Seferwelt

nidjt warm genug empfohlen werben. Sie ber Ditet anbeutet,

hanbett es fid) f)ieE in erftec Sink nidjt um eine Darftettung

beS fübafrifanifdjen Krieges, fonbern um bie aus biefem Kriege

absuteitenben 9tuhaumenbungen, inSbefonbere für baS beutfehe

$eer. 9tur ein erfahrener „Sffrif'aner" fann h ei, i£ fc£)on 3u
fotdj ftarer ißeurtheituug alter fGerhättniffe fid) burdjgerungen

haben unb in ber geiftigeu fßerarbeituug ber gewonnenen
©iitbrüde fo weit gefommen fein, bah er ben Sttieberfdjtag

feiner 23eobadjtungen unb ©ebanfen fdhon fosufagen als

taftifdjeS 2et)rbud) ber Stttgemeinheit oortegeu fann. ©r be*

fpridjt u. a.: bie 9tott)wenbigfeit grünbtidjer taftifdjer 2fuS*

bitbung ber Offiziere imGegeufatj 3U ber eiufeitig fporftidjen

SluSöilbung ber engtifdjen Dffisiere; bie SXufffärintg oor unb
in bem ©efedjt aus Sfntah ifjrer gäugtidEjen Untertaffung bei

©otenfo; bie englifdje fßortiebe für uädjttidje Unternehmungen,
benen ber ©rab ber engtifdjen DruppenauSbilbung auf feinen

galt entfpridjt; bie Stothwenbigfeit, bah ber Angreifer gegen

burifdje fßertheibigungSffeltungeu fich auSreidjenb ftaffeft unb
tief gliebert; baS fprungweife 25orget)en ber ©djiihen im
feinbtichen 3eit er, welches oft 31t einem „23orfriedjen" werben
miiffe; baS 33ebürfnih, bie ©djiehfertigfeit unfret 3«fanterie

no^ weiter 31 t fteigern; bie Dhatfadje, bah weber bie @ng»
täuber, nod) bie föureu für ridjtige Strtttterieoerweubung ge*

nügenbeS Serftänbnih befiheu. Ueber ben Serth beS ©tubiumS
biefeS Krieges für unfre Sßerf)ättniffe äuhert fid) 0 . 3mn<joiS:
„Unter bem ©inftuh ber bitrd) baS afrifanifche Klima ge*

fdjaffenen fdjwierigen Saffer* unb SSerpffegitngSoerhältniffe

muh freilich manches auberS gemacht werben als bei unS;
fobatb aber bie beiben Parteien oor bem Kantpfafte ftehen,

bteibt Daftif eben Daftif."

2nittheiluugeu unb !7acf)vicl)ten.

©in ,,©d)rif tfteller"* 3fub iläum. Sn fJ?!:. 88 biefer

23eitage habe ich mir ertaubt, bie öffentliche Slufmerffamfeit
auf bie Söettelei hin3utenfeu, wetd)e aus Stntah beS angeblich
beoorftehenbeu 25jät)rigen ©d)riftfteIter*3ubitäumS beS ^errn
©piribion ©opccoic, alias Seo Srenner in Suffin*
piccolo oon grau „3amtp ÜDtanora" — feiner ©attin —
in ©eene gefefjt würbe. Das ebreuwerttje ©hepaat hat rafdjer,

als ich eS nad) ben bisher gemachten Grfa|rungen erwartet
hatte, geantwortet— natürtid), wie oorauSsufeheit war, nicht
etwa mit fadjtidjen Siberteguugen, fonbern mit— ©djimpfercien.
2ltS ©tilprobe unb gteid) 3eitig als ÜJtufter ©opceoic’fcher
fBerbrehungSfunft fei es mir geftattet, beit Inhalt einer oon
grau ©opeeoie an mich gerichteten ifloftfarte §iec mit*

3utheiten. ©r lautet wörttid) wie folgt:

„2Mn §err! ©Iauben ©ie nidjt, bah nur bie gemeine
Statur eines ganj oerlommenen ©ubjeftS imftanbe ift, eine
raefjrlofe (sic !) fjrau, bie if)m nie nahegetreten ift, gu hefdhimpfen ?

fjannp 3)tanora=@opceoid."

Dah id) auf biefen sarten ©rguh „einer wehrtofen grau"
ebenfomenig reagiren werbe, wie auf bie nicht minber buftigen
©djimpfereien ihres ©atten, beS §intertreppeuromaufchreiberS
(man tefe feine „33eata" ober madje wenigftenS einen 23er»
fud), bics 311 thun) unb ©efdtäftSaftronomen ©opccoic, aligs
2eo 93renner, braudje id) wohl nicht weiter su oerfidjern. 3d)
begnüge mich bamit, bie fchtaue giftion, bah id) grau ©op»
ceoic „befchimpft" hätte, gebührenb 3U branbmarfen, benn
auch ihc ©atte, S? r. „Seo förenuer" hat begeidmenberweife
in einem an bie Sefer feiner „Stftronomifdjen 9tunbfchau"
gerichteten 3irfutar feiner ©utrüftung über „pöbelhafte 2tn»
griffe einer gemeinen Statur auf eine wet)rtofe grau — auf
bie oon Sitten, bie fie feuneu, tjochgeadjtete grau fDtanora
(sic!)" SlitSbrucf gegeben. Dah bie „hochgeachtete grau
Sanora" feine ©hefrau ift, bah bie in Ütebe ftehenbeu Stn*
griffe nicht biefer, fonbern ihm fetbft galten, hat £>r, ©opceot<5

feinen Sefetn wohlweistid) oerfchwiegen, ebenfo hütet er fid),
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beit Schieren bctt Qrt anpgebett, wo biefe Slttgriffe erfolgt

finb. gut übrigen wirb bie „hodjgeadjiete grau fDlaitora" eS

fidj woI}I ober iibel gefallen laffett mitffen, bafj ihr ein wenig
auf bie ginger geflopft wirb, wenn fie auf nicht gang ein*

wanbfreien Blanipulntionen fich ertappen läfst. Hr. ©opceoid
Ijat ferner — immerhin ein Heiner ©rfolg — auf bie ©hren*
gäbe, welche aus beti ©rgebniffen ber oon feiner grau oer*

anftalteten Sammlung augetauft werben fönte, grojjtnüt§ig

Vergidjt geleifiet itnb bie angeblich gafjlreidj eingegangenen
Siebesgaben wieber gur Verfügung ber Slbfenber gefteHt. (Sr

wid oon ber ihm nun offenbar etwas unbequem geworbenen
Bettelei feiner grau natiirlid) gar nidjts gewitzt haben; wer
aber fein lebiglidj auf Üteflatne uttb ©elberwerb gerichtetes

öffentliches Treiben feit einiger 3eit oerfolgt hat, wirb ben

SBerth biefer Verftdjerung ooflfommen gu würbigett wiffen. —
Sapienti sat! Dr. 51. Dertel.

-nn- Sie Vorarbeiten für baS oon ber Berliner Slfa*

bemie ber SBiffenfdjaften in SluSfidjt gefteHte SBörterbud)
ber beutfdjen 9tecbt§fpradje haben beut an bie Stfabemie

erftatteten Bericht ber Äommiffion gufolge im galjre 1899

erfreulichen gortgang genommen. Sie wiffenfchafttiche Sei*

tung beS SBerf'eS unb gugleidj bie Hauptarbeit liegt in ben

Hätibett beS Heibelberger 91echtShifioriferS ©eheintrath Brof.

9iicharb Sdjröber, ber oon einer ftaitlidjen 91eil)e oon
Vlitarbeitern in ben oerfdjiebenen beutfchen SanbeStheilen

unterftüht wirb. Siefen liegt hauptfädjiich bie Sammlung
beS gu oerarbeiteuben SDlaterialS ob. Sie burdjforfdjett bie

91echt§benfmäter unb bie 91ebenqueHett ber 9ledjtSgefdjid)te,

wobei fie bie oorfommenben 9techtSmörter mit ihren Beleg*

fteden ejcerpirett. gür ihre Sljätigteit ift eine befonbere

gnftrufiion ausgearbeitet. Bis feljt finb bereits ca. 150 Quellen

ober QueHengtuppen für baS 91edjtSwörterbu<h auSgebeutet.

Sßeitere umfaffenbe Beiträge flehen oon ben oerfchiebenfien

Seiten gu erwarten. Sieben ber fpfiematifchen Bearbeitung

beS gebrudten SDlaterialS — ttngebrudteS faitn felbftoerfiänb*

lieh nur oereittgelt fjerangegogen werben — erweist fich auch

bie Sammlung aller ba unb bort oerfireitten, gelegentlich

anfgefunbeiten Stotzen für bie groede beS Unternehmens als

bringenb wüitfcfjenSwerth. 9Jlit foldjett Beiträgen fönnten

aud) weitere Greife, namentlid) Slrdjio* unb BibtiothefSbeamte,

bie Sache unterftüfjen. Sie hierauf fich begiefjettbe Bitte ber

Äommiffion fei Ijiemit ben Sefern ber „Beilage gur SIHgetn.

3eitung" unterbreitet. Sluch aus ben Greifen ber ©ermaniften

redetet man auf Beihülfe unb görbentttg beS Unternehmens,

fo namentlid) bttrd) bie fürglid) hier erwähnte, oon Brofeffor

5Uttge (greiburg i. B.) begrünbete „geitfdirift für beutfdje

2Bortforfd]ung".

GO Le roman de l’energie nationale. L’appel au soldat.

Par Maurice Barres. Paris, Eugene Farguelle. Bibliotheque

Charpentier 1900. „gerungen, SBirrungen" wäre ber richtigfte

Sitel biefer weitfehweifigeu, autobiographifdjeit Slufgeidjttungen

oon Vlaurice BarreS. 51aunt oerfdjleiert burdh romanhafte

3uthaten, fchilbert BarreS feinen SEcrbegattg in bent Sdjidfale

eines SoppelgängerS 9?amenS Sturei. gtn erften Banb biefeS

©pfluS hat er feine Berbilbung bttreh bie Obftruttionen eines

BhilofophicprcfefforS (Burbeau?!) im ©tjmnafium gtt 91aucp,

feine erften, oerfefjUen Verfudje auf bem Barifer Boben als

Bubligift, feine tQiiuteigmtfl gu Saine’S gbeen, feine Be*

Säuberung bitrd) bie uapoleottifdje bämonifche ©ewalt oer*

gegenwärtigt. gn biefem gweiteit Baube berichtet er faft

tagebudiinäfsig feine Begegnungen mit Boulanger, baS rafdje

Sluffieigen biefeS 2lbenteurerS in ber VoIfSgmift, ben Sag
ber triumphalen ©hren, mit benen ihn bie SÖlettge bei feiner

Slbfafjrt nad) (Stermout f)eimfitd)te , baS jähe Verlöfdjett ber

anfangs fo hoffnuugSrcidjeu Boulange. 2IIS ßengettauSfage

eines aufgeregten 3uKhauerS , ber betanntlid) fogar auf

baS Boulanger’fdje Brogramm in bie Kammer gewählt

wirb, mag Barrels’ ©rgäljluitg fritifdjer Bttaltjfe nidjt gang

unwiirbig fein, gür ben ooritrtheilSlofen Sefer nehmen fich

bie Hauptfiguren biefer Sragifomöbie, Boulanger mit feiner

©eliebten, SOtabame be Bonnemain, Dlaquei, Seroulebe,

91odjefort, StureI=BarreS ec. freilid) nicht entfernt fo oer*

ftärungSwürbig auS wie int Roman de l’energie nationale.

Buch baS erfte geprebigte ©oattgelium BarreS’; Slbfehr oom
Barifer 3entraIiSmuS unb 91ücffehr gunt Heintathboben ber

lothringifdhen SDlutterlanbe, wirb nüdhternen Sefern nicht fo

unbebiitgt einteudhten, wie ben Barteijüngern ber 91eoandhe,

welchen in bem umfangreidhften Kapitel beS Bud)eS (La vallee

de la Moselle, 260—397) mit Blefcer ©iubriideit unb 9lache»

fdjwüren aus bem Hirsen ober ttadh bem Bluttbe gerebet wirb.
Sittlidjer tiefer ©ruft ift BarreS felbft nicht ansumerfen: in-

mitten aH feiner fcheinbar t)i^igen Barteinahme für bie Bou-
lange unb ihre golgeit, ben Banama* unb Srepfits*^ampf,
hat er 3eü einem regelrechten, affeftirt oerbuchten ©h^
bruchSrontan. 2Bie weit er noch bie Singe in Sßafjrheit

führen will, wirb ber Sdilupanb ber Serie — Leurs figures— unb mehr noch bie politifdje 3atunft oon BarreS offen-

baren.
* Ser ©ef djiditsf orf djer auf bem 3«>eirabe.

Seit einigen Sagen beherbergt SBien eine intereffante Berfön*
lichteit, ben fransöfifd)en Hifioriter ©buarb © a d> o t, welker
oon bem Brmpn oon ©hlittg (Hergog Üliooli) mit ber Special*
raiffion betraut wnrbe, befjufs Stbfaffung einer weit auS-
greifettben Biographie beS 9Jlarfd)aES SJlaffena hiftorifdheS

Blaterial in Qefterreid) p fammeln, inSbefonbere bie Sd)Iad)t*

felber, auf beiten Blajfetta fämpfte, genau p ftubiren. Hert
©adjot hat nun mit Hülfe feiner Bicpclette, feiner ftänbigen
Begleiterin, bereits feit BJlonatSfrifi färnrntlidje Heerftrahen*
91outen uttb Sdjlachtfelber oon StugSburg bis 3aaitn befudjt,

welche ber berühmte napoleonifdje Blarfchad unb erfte H^rgog
oon dliüoli intgahre 1809 an ber Spihe beS IV. frangöfifdheu

SlrmeeforpS paffirte. Stuf biefe SSeife ift es bem rabfahrenben
©eiehrten gelungen, eine Sleihe friegStaftifdjer gragen, bie

oon ber Stubirftube aus nidjt p löfen waren, in wünfdjeitS*

werther SBeifc aufgitheden.

* SSerJilt. 3iaa leitenbett Strgte ber inneren Stbthei*

Ittng beS ÄranfenhaufeS Bethanien ift als 91ad)foIger

beS oor furjem oerftorbenen Sanitätsraths Dr. o. Steinau*
Steinrüd Dr. SBilhelm 3 i n n

, Brinatbogent an ber Uitioer*

fität, unb guleht SIffiftent an ber gweiten mebiginifcheu ©haritee*
ilinif unter Brof. ©erharbt, gewählt worben.

* tttoftoef. Ser bisherige auherorbentlidhe Brofeffor ber
9ledjte, Heinrich ©eff den, ift gitm orbetttlidjeit Brofeffor be-

förbert worben.

* Sie ©efetlfdhaft ber BSiffen*
fdjaften gu ©hriftiania wählte in ihrer lebten gahreS*
fihung beit Botanifer Brofeffor Schwenbcncr mtb ben
©eographen gerbinanb grhrit. o. 91 i d) t h o f e n oon ber

Unioerfität Berlin, beit Botanifer Brofeffor B f e f f e r

(Seipgig) unb ben Brofeffor für SeutfdjeS 91edjt 5farl S e h e

mann (91oftod) gu 9JtitgIieberit.

i. SpauiCit. Sie fpanifdje SIfabemie ber SSiffenfdjaften

hat befdjtoffen, auf ihre Soften eine StuSwahl aus ben

„galligifdjen Siebern" (cantares gallegos) ber Sichterin

Slofalia ©aftro oeranftalten gu laffett, wäfjrenb gleidjgeitig

bie gamilie ber oerftorbenen Sidjterin eine ©efammtauSgabe
ihrer SBerfe oorbereitet. — 3a ihrem Vertreter bei bem
fpanifd^amerifanifdjen Äongrep h°t bie Slfabemie D. SJlattuel

bei Balacio erttamtt. — SIuS beit int Vlabriber Stabtardjio

liegenben mehr als 40 unebirten SSerfen beS 91 a m o tt b e 1 a

©rüg (geb. 1731) foll eine SluSlefe oon 16 fogett. Sainetes

(©inaftern) mit Kommentar beS fDlabriber StabtbibliothefarS

D. ©arloS ©ambrottero oeröffentlidjt werben, ebeufo eitt Banb
gleichfalls unebirter Autos sacramentales (biblifdjc Stüde)
oon ©alberon. — 3ar wiffenfchaftlidjett Beobachtung ber am
28. 9Jlai eintretenbett totalen Sounenfiitjteritijj, bie für Spanien
als foldje in einer 3° lie °oa 20 ipaiiifdjen Vleilett Breite gu

beobachten ift, finb fdjott oerfdjiebette itörperfdjaftett ange*

melbet. Sic kommiffiott beS Vtabriber DbferoatorittmS Ijat

fich bereits gu biefer Beobachtung nad) Blafencia begeben, ber

I Sireftor beS QbferoatoriumS oon SDleubott bei Baris, gattfen,

I unb ber erfte SIftronom biefeS QbferoatoriumS, SeSlattbreS,

|

obferoiren in SlrgamafiKa, in Sobarra (SUbacete) ber ©hef

j

beS Barifer QbferoatoriumS, Bigottrbatt. 91adj Blafencia
1 begeben fich ©rubb oon Sttblitt uttb bie Äontmiffion beS

9lautical SHmanadj oott ©nglanb. glammariott unb bie

^ommiffiottett ber Qbferoatorien oott Sottloufe uttb fDlont*

peHier oeranfialteu bie Beobachtung itt ©Idje.
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$einric!> ©iegel. (Srfiet £$eU.) Bon Sr. Sflfreb b. SSBretf^fo. —
®ine neue Sramenlifte <Sd^iücrS. Bon Srnft SDJütfer. — 3uf

fcijbrograptyie beS öjterreic()iftf)>ungarifdjen OccupationSgebieteS. Bon
©. ©linder. — 2flittlj<ilimgen unb 9ladjricl)ten.

4>einrtd(j ©tcgcl.

€tn Silb feines £ebens unb JDirfens (7830—7899).

öntroorfen »on Sr. Sllfreb 0. 355 r et

f

djJo, Sßrofeffor ber Sledjte

an ber Unioerfität gnnSbrucf. i)

2lm 4. Suni 1899 fiarb in Sßien unertoariet e i n*

ri’d) Siegel. 2)urcp feinen Sob pat bie beutfdpe ^ftecptS*

miffenfcpaft einen großen SSerluft erlitten. Sn lx>ef)=

mütpiger Erinnerung an bie fiebgigfte SBieberfepr feinet

©eburtStageS toollen tnir im folgenden ein Vilb Pan bem
Seben unb SBirfen biefeS gefeierten VedjtSIeprerS ent=

rollen, ber burd) mepr als 40 Sapre bie germaniftifd)e

Seprfangel an ber SBiener Uniberfität in eprenboltfter

SBeife befleibet patte.

I.

$ e t n r t dp Siegel entftammte einer alten, am
gefetjenen Vürgerfamilie ber peute gum ©rofpergog*
tpum Vaben gehörigen Stabt 25 r u cp f a I. 25iS in baS
16. Saptpunbert gurüd Eönnen mir Vürger biefeS 3?a*

menS in ber ermähnten beutfdpen Stabt naepmeifen, bie

lange Seit pinburep ben 25ifcpöfen Pon Speper als Öiefi*

beng gebient patte, fpäierpin gur SSurpfalg gepörte unb
breimal bon ben grangofen niebergebrannt marben mar.
Eingelne Sräger beS Samens Siegel manbten ipre

Sorge ber Stabtbermaliung gu; mir finben fie nament*
Iid) als Scpultpeifje im Stabtgeridpt ober als Dtätpe am
Stabtregimente beteiligt.

Slber niept in Vrucpfal, fonbern in bem gum Viann*
Reimer ®reiS gehörigen Vedarftäbtd)en Sabenburg
erblidte £ e i n r i cp Siegel am 13. 2IpriI 1830 baS
Sidjt ber 2ßelt. Er mar ber gmeite Sopn beS bamalS ba*
felbft als ®reiSpppfifuS angefteltten Sr. S 0 f e p p S i e=

g e I
,
gugleid) Gnfel be§ guerft furpfäigijdjen, fpäierpin

babifd)en £ofrid)terS ®r. VernparbSiegel.
©rofjüoter unb Vaier erfreuten fiefj berbientermajjen

beS größten SlnfepenS. 25ernparbSiegeI galt als
ein VEann bon gelegener juriftifeper Vorbilbung, bon
nnbeugfamem Oiec^tSfinn unb eiferner S^flid&ttreue. Otafd)
mar er bie rid)terlid)e Saufba^n bom furpfälgifdien
!Wattj§acceffiften bi§ gum Dber^ofgerid)t§fangter, jpäter*
bin gum .^ofridjter in Mannheim, gulebt gum ^rei§biref=
tor bafelbft emporgeftiegen, al§ ibn im Sabte 1819 feine
SSaterftabt in ben erften babifeben Sanbtag al§ ihren 2lb=
georbneten entfanbte, unb ba§ Vertrauen feiner ©enoffen
ibn gum Sßräfibenten ber gmeiten Kammer be§ Sanb=
tagel erfor. Sn biefer Eigenfdfjaft eröffnete er bie erfte

1
) Siefer 27utfaß erf^eint glei^jeitig aI3 felPftänbigc Bro=

f«^üte mit Slnmerlungen.

Sipung mit einer Slnfpratbe, bie un§ ba§ befte SeuQnife

für feine berborragenben EbaraEtereigenfcbaften, nament*
lid) and) für feine ernfte politifdje Uebergeugung gibt.

2Iucb $einricb§ SSater ^atte febon bor bem Scd^e
1830 feinem SSaterlanbe treue Sienfte geleiftet. ^urge

Seit nad) SSotlenbung feiner mebiginifeben Stubien an
ber Uniberfität ^eibelberg trat er 1812 in bie babifdfe

Strmee alB SJtilitärargt ein, unb fd)on menige 2Bod)en

barauf rüdte er in ba§ ^elb. Sein Bataillon batte ben25e=

fehl erbalten, ben Sxümmern ber au§ fftu^Ianb gurücf*

eilenben napoleonifcben Strmee gubülfe gu fommen. Sludb

1813 fämpfte er für granfreid), bem bamal§ noch bie

fRbeinbunbfürften bulbigten. Stuf frangöfifdjer Seite

madjte er gablreid)e ©efed)te, gulebt bie Sd)Iad)t an ber

SEabbad) unb bie 25ölferfd)lacbt bei Seipgig mit, nahm
aber fpäterbjin, al§ fein Sanbe§fürft, ber ©ro^bergog
bon 25aben, nad) Sluflöfung be§ ^beirtbunbeg ber Slltiang

gegen Napoleon beigetreten mar, an ben gelbgügen gegen

SranEreid) (1814 nnb 1815) tbeil. 3?ad) bem griebenS*

fd)Iuffe trat er in ben babifeben QioilftaatSbienft über
unb lourbe nod) 1815 $ßbbfdu§ in Fiedarbifd)of§beim,
Pon mo er 9 Sab^e fpäter in gleicher Eigenfcfjaft nach
Sabenburg fam, um bann furge Seit nad) ber ©eburt
feine§ gmeiten SobneS Heinrich baS 5ß£)t)fifat in 23rud)*

fal gu erlangen.

So berbrad)te $einri<b Siegel bie ^inberjabre
in ber Stabt feiner 2lbnen. 93on feinen Eltern empfing
er eine tüd)iige Ergiebung; namentlid) mar eS bie SJtuiter

Wl a g b a l e n a
, geb ^ e i I i g e n t b a I , bie fiep gang

ihren $inbern mibmeie, mäbrenb ber ärgtlidje 25eruf ben
SSater oft bem ipaufe ferne hielt- ^iier mürben in ben
Sinn beS SEinbeS jene ^Eeime gelegt, bie fpäterfjin als

glängenbe Eigenfdpaften beS EbarafterS unb be§ ^tergenS

ben füiann gierten unb fepmiidten. Sn ber Stabt, bie eine

bebeutenbe ereignifmode Vergangenheit patte, ermadjte
in ipm gemijj fdpon fritp baS Sntereffe für bie großen
Spaten ber Vorfapren, unb unmerflicp mürbe ipm ber
Sinn für gefdpicptlicpeS 23efen eingeflö^t.

^aep ber erften Sdjulbilbung in 23rud)fal gab ber
Vater ipn an ba§ ©pmnafium bafelbft, pemaep legte er

in $eibelberg bie gmei klaffen beS gropperggl. babifdpen
SpceumS_ gurüd unb mürbe auf Vefd)Iufj beS babijepen

OberftubienratpeS 9om 3. September 1849 gur Uniüer*
fität gugelaffen. Sd)on mäprenb biefer Seit intereffirte

er fiep Icbpaft für baS pöpere Stubium, unb in fd)ul*

freien Stunben pörte er bereits an ber Uniüerfität Vor*
Iefungen über ©efdpicpte, Literatur unb 5)5piIofoppie, bie

bamalS üon Sd)Ioffer, ©erüinuS unb e i d) *

lin gepalten mürben.
Veit bem VMnierfemefter 1849/50 begog er gitnädpft

in ßcibelberg bie Uniüerfität, manbte fid) bafelbft bem
Stubium ber Vecpte gu, ging aber gmei Semefter fpäter
nad) Vonn. ^ier trat er mit bem VerbinbungSmefen in

Süplung.
_
Er mürbe in bie Vurfdpenfcpaft S’ r a n s

c 0 n i a aufgenommen, unb. fie mäplle ipn fdjon für b.aS
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Sonunerfemefter 1851 31t ißrem Spredjer; bodj im
öcrbfte lehrte er Inieber nach .Speibelberg gurüd, um hier

feine Stubien 3U OoEenbcn.

Sin Beibett ^odjfcfjulen mirften bamalS auSgegeicp*

nete ©elcprte, bie auf Siegels empfänglichen ©eift

einen liefen, nachhaltigen ©influß übten. Sn Sann Bor
allem ber Befannte ©ermanift gerbinanb 2B a 1

1

e r , in

ipeibelberg neben bem Nomaniften 23angerom unb
bent StaatSredjtSlehrer Diobert 0 . Tt 0 h I , ber jßrofeffor

ber beutfd)en Staats* unb NedjtSgefdjidjie £j. 3 ö p f t

,

ferner K. ERiitermaier, bamalS anerfannt ber erfte

Kriminalift, ber auch SSorlefungen, über beutfdjeS ^ribat*

recht hielt- Slußerbem mar für © i e g e I jebenfaES Dticp*

tung gebenb Robert Karl <5 a ch ß e , ber 3U jener 3eü
als ©ptraorbinariuS in speibelberg Söorträge über beut*

fcpeS $EriOatredjt hielt, mit unermüblicpem ©ifer unb
grünblidher Sadjfenntniß baS beutfehe NecpiSIeben in

feiner piftorifdjen ©nimidlung Berfolgte, unb Bor allem

ber tieferen ©rfenniniß beS SadjfenfpiegelS feine Sluf*

merffamfeit mibrnete.

S<pon mährenb feiner Stubiengeit fühlte (Siegel
ein ftetig macpfenbeS Sntereffe für bie ©tforfdjung beS

älteren beutfdhen NedjteS uno mürbe bort fdjon früh in

jene 33apnen gemiefen, bie er bann in fo glängenber

Söeife gu Oerfolgen berufen mar. 31IS nämlidj bie Speibel*

Berger Suriftenfalultät als sßretSaufgabe eine ®ar=
fteuitng beS beutfehen ©rbrecpteS nach ben beiben großen

NedjtSbüdjern beS EßittelalterS auSfcprieb, trat aud)

S i e g e I mit einer großenteils fdjon in Söomt, in latei*

nifdjer (Sprache abgefaßten ©iffertation als ernfter 39e*

merBer auf. 31m 22 . Nobentber 1851 erhielten er unb
noch ein Qtüeiter als SßreiS bie im Salme 1807 oom©roß=
hergog Karl griebridj für bie UniBerfität Speibelberg ge*

ftifiete golbene NtebaiEe, ba bie $afultäi beibe 3lrbetten

als fo Oorgüglidp eradjtete, baß fie auSnaprnSmeife ben

Eintrag auf 23oppelberleipung beS fßreifeS fteEte.

©rmutpigt burdj biefen fchönen ©rfo!g,ben perbor*

ragenbeS Salent unb ernfteS (Streben fdjon in fo jungen

Saßren aufgumeifen hatten, manbte fid) Siegel nun
auSfcßließlid) miffenfdjaftlidjen Slrbeiten gu unb befcploß,

bie afabemifdje Saufbahn eingufcplagen. 3unäcf)ft galt

eS ihm, bie ^reiSarbeii in» SSeutfcpe gu übertragen unb
burep Sfkrangiepung anberer NecpiSqueEen gu oertiefen

unb gu ermeitern. ©r moEte baS ©rbredjt nadj Sanbrecpt

unb gmar für bie Seit barfteEen, in ber „bie alten 93ölfer*

gefepe unb Kapitularien ihre Kraft als gefdjriebeneS

Necpt Berloren, mährenb frei Bon jebem fremben ©in*

fluffe auS bem SSoIfe herauf ein herrlicbjeS ©emopnpeitS*

reept erftanb unb fidh fortentmicfelte". S)a eS in unge*

trübter Neinpeit im (Sadjfenfpiegel erfefjeint, fo mar bie*

feS NedjtSbudj aud) für bie ermeitexte Unterfucpung ber

miEfommene SluSgangSpunft. 2)aran reihte er jebodh

©itate auS anberen, namentlid) auch auS fofepen NedjtS*

queEen, bie bereits Born römifdjen Rechte beeinflußt

maren. Söährenb Unterfuchungen Bor ihm biefen Stoff

immer lebiglidj befihreibenb behanbelt, bie eingelnen

SiechtSfähe äufeerlid) aneinanber gereiht hatten, erfaßte

er gum erftenmale ben inneren Sufammenhang ber*

eiben, fdjieb aEe bem ©rbrechte fremben Probleme, bie

eine Vorgängermoch bamit Bermengt hatten, auS, unb
0 entftanb in ftreng juriftifch'lonftruftiBer Söeife aufge*

baut Siegels erfte burdj ben 2)rud Beröffentlichte

Slrbeit: baS beutfehe ©rbredjt nach ben 3te<htSqueEen beS

9JäiteIa!ierS in feinem inneren Srtfammenhange bärge*

fteEt. ^peibelberg 1853. Sn ihr finb eine Oteitje neuer

©runbgebaufen enthalten. S)aS beutfd)e ©rbredjt tritt

unS ba alS ein Born tömifchen, feinem gangen Söefen nach

berfdjiebeneS Otecht entgegen, baS nicht nur © r b f 0 1 g e*

recht ift, fonbern als Sß a r t r e dj t beS ©rben bereits bei
Sebgeiten beS ©rblafferS befteht, feine SJerfitgungSfrei*
heit befchränft, um beim £obe beSfelben fofort feinen
BoEen ©ehalt angunehmen. 2öaS aber bie ©rbfolgeorb*
nung anbelangt, fo Berfud)te S i e g e I , ber feit bem 33e*

ginn beS SahrhunbertS herrfdhenben ^arentelenorbnung
entgegengutreten unb für ben entfernteren Sermanbten*
freiS lebiglid) bie ©rabeSnähe als entfdheibenb hingu*?

fteEen.

9KÜ biefer Slrbeit, bie nad) bem SSorioort im Sep*
tember 1852 abgefchloffen mar, ermatb Siegel am
30. yZoBember 1852 an ber Ijeffifd)en UniBerfität ©iefjen
ben juriftifdfjen S)oftorgrab. dorthin hatte er fidj ge*
menbet, um fdjneEer fein Siel gu erreichen, oa bie

juriftifd)e gafultät bafelbft eben eine burdhgreifenbe ©r*
neuerung erfahren hatte. Sm folgenben Sabre fdjon er*

mirfte er an berfelben §ochfchuIe auf ©runb einer
gmeitett Unterfuchung bie Sulaffung als ^riOatbogeni
©S mar bieS: bie getmanifdje 3Sermanbtfch.aftSbered)nung
mit Befonberer ÜBegieljung auf bie ©rbenfolge. ©ie^en
1853. Sie fdjon im „©rbred)t" aEerbingS nur für bie

Seit ber 9iedjtSbüd)er behanbelte ^rage nach ber ©rb*
folgeorbnung ber SSermanbten mürbe hier gum ©egen*
ftanb einer ebenfo einqehenben mie fcharffinnigen Unter*
fudjung gemacht. 5Die SliechtSqueEen, bie S i e g e I bis in

bie germanifd)e Seit gurüd Berfolgte, betätigten ihm bie

im „©rbrecbt" auSgefprodjene 3tnfd)auung, unb er mieS
meiter nach, ba| bie ©rabberedjnung Bon ber ger*

manifchen 3tuffa_ffung Beftimmt merbe, bie fich an baS
©ilb beS menfd)Iichen Körpers anfchliejgt, bafe baher ba§
©elenf, an bem gmei KoEateralen gleichmäßig gu beiben
Seiten ftänben ober aber ber Bon bem gemeinfd)aftlid)en

StammOater ©ntferntere unter ihnen fich befänbe, ihre

3?äfje beftimme. 31n biefer31nficht hat S i e g e I geitlebenS

feftgeljalten, troßbem gegen biefelbe mand)erlei 25e*

benlen erhoben mürben.
2öir treffen Siegel bom Sommerfemefter 1854

an als SßriBatbogent beS beutfd)en DtecfjteS in ©ießen.
©tma um biefelbe Seit mürbe fein SSater, ber mehr als

23 Saljre in 53rud)fal als ftetS bereiter Reifer ber

Kranfen gemirft unb fich bie Siebe unb Slnhänglidjfeit

ber gangen Stabt ermorben hatte, unermartet Bon feinem

dürften gur Seitung beS militärifd)en SanitätSmefenS
berufen unb gum ©eneralftabSargt ber babifdhen Slrmee
ernannt, in meld)er ©igenfehaft er im Saufe Bon gehn
Saljren mannichfadje Neuerungen unb SSerbefferungen

burdjfüljrie unb fid) beS BoEften 33ertrauenS feines San*
beSherrn unb ber oberften Niilitärbehörbe, ber Sßerth*

fchähung aEer feiner 33erufSgenoffen erfreuen fonnte,

bis er 1864 bielfadj auSgegeicpnet in ben Diupeftanb über*

trat, ben er bann nodj förperlidh unb geiftig Bollfommen
frifdh burdj fecpS Sapre genoß. 31m 23. 3$ärg 1870 be*

reitete ber £ob feinem tpätigen unb an ©rfolgen fo reidjen

Seben, menige Nionate Bor ©rreid)ung beS 80. SaßreS,
ein plößlidieS ©nbe.

Sn ©ießen hielt Siegel Bor aEern bie $aupt*
foEegien über beutfdje NeicpS* unb OiedhtSgefdhicpte unb
über beutfdjeS ^ribatred)t mit ©infd)luß beS ^janbelS*,

Söecpfel* unb SeerecptS; baneben erörterte er in Spegial*

borlefungen bie eben bamalS als foftbareS Unterpfanb’

ber fo lange erfepnten beutfepen NecptSeinpeit erlaffene

aEgemeine Söechfelorbnung, erflärte auSgemäpIte Stel*

len beS Sad)fenfpiegelS unb Bepanbelte im 31nfcpluffe

baran eine Neipe Bon fragen beS älteren beutfd)en

NecpteS; fo laS er über bie formeEe ©ntmicflung beS

beutfd)en NecptS, über bie Sßaprgeidjnung im beutfepen

NecptSleben, enblicp über älteres beutfdjeS ©ericptSber*

fapren. ©leicpgeitig arbeitete er über baS letztgenannte

Spema eine eingepenbe Nionograppie :auS.
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(Sieget föirffe in ©iefjen an bet Seite beS be=

beutenben ©ermaniften Submig 28 a f f e r f dj 1 e ü e rt.

4?ier lernte er auch als Bottegen ©eorg SattbfjaaS
|

fennen, ber gleich iljm feit 1849 in ©iefjen ©riBatbosent

mar, unb ba mürbe jener ©unb aufrichtiger greunb*

fdjaft unb gegenfeitiger 28erthfdjäbung gefdjloffen, ber

bie Beiben Männer Bis 3U S a n b h a a 3’ frühem 5£obe

bereinigte. Siegel erfreute fid), oBmoljl er nid)t biel

mehr als 25 galjre gäfjlte, Bereits eines. Bebeutenben

©ufeS als Sehter. unb gorfcfjer. (Sr erhielt ben 21n*

trag, als ©rofeffor nach Königsberg gu gehen, ber aber

alSbalb gurüdigesogen mürbe, nadjbem man in ©r*

fahrung gebracht hatte, bah Siegel fatfjolifdjer Religion

fei. ©in neues Selb frudjtbarften afa*
bemif d)en 28 i r fe n S unb Baljnbrechen*
ber literarifcher Shätigfeit eröffnete fich

ihm, als er, erft im 28. SebenSjaljre ftehenb, im Sommer
1857 bie Slufforberung erhielt, bieneugefchaffene
Sehttanjel für beuifdjeS © e dj t an ber
28 i e n e r Uniberfität an^utreten.

n.

fDtit ber pflege beS beutfdjen ©ecfjieS inar eS in

Oefterreid) bis gur HJiitte beS 19. gafjrfjunbertS felje

fdjledjt Beftelft. gm ©egenfap 31t ben übrigen beut*

fdjen ©unbeSftaaten, in benen ber ©uff.djmung im
geiftigen SeBen ber Nation feit ben ©efreiungSfriegen

eine mächtige ©egung beS hiftotifdjen SinneS gezeitigt,

unb bie gorfdjung fid) auch ber gefdjidjtlidjen Grfaffung
beS Rechtes Bemächtigt hatte, 30g Oefterreid) fid) immer
mehr auf fidj felbft surüd. Oäe juriftifdjen gafultäten

fchloffen fid) Bon bem anbertoärtS auf beutfdjem ©oben
mächtig pulfirenben ©eifteSleben ab, unb bie ©edjtSleljre

Befd)äftigte fid) öortniegenb mit ber Gpegefe beS neuen
©ärgerlichen ©efepbucbeS unb ber ©flege eines 3m Gin*

leitung beftimmten ©atur* ober ©ernunftredjteS. ©tan
erblicfte in ben juriftifdjen gafultäten eigentlich immer
noch SIbridjtungSanftalten für ben StaatSbienft unb
febte ihnen als einziges Siel bie ^jeranbilbung Brauch*

barer ©eamten. Grft als bie Stürme beS galjreS 1848
'an biefen bormärslidjen ©inrichtungen gerüttelt, Be*

reitete fid) eine BöIIige Ummälsung beS UniBerfitätS*

lebenS Bor. ®ie Sehr* unb Sernfreiljeit mürbe einge*

führt, ben Uniberfitäten mürbe nach beutfdjem ©orbilbe
ein gemiffeS ©?ah Bon SelbftBermaltung, Ginfluh auf
bie ©efejmng ber Sebrftüljle, Freiheit in ber Setjrmetljobe

gelnährt, bie Semeftralprüfitngen aitS ben juriftifdjen

©ifciplinen mürben abgefchafft unb an ihre Stelle, bem
neuen miffenfdjaftlid)en ©eifte ©edjmtng tragenb, tljeo*

telifdjc Staatsprüfungen gefegt. ©ber bie Staats*
prüfungSorbnung Born 80. guli 1850 gemährte bem
beutfdjen ©echte, baS bamalS banf ber begeifterten gor*
fdjung an ben beutfehen Uniberfitäten bereits als atabe*

mifdje SDifäplin 3U fd)öner ©Iitthe gelangt mar, in Oefter*
rcid) nodj feinen ©aum. 2)ie ©ntmicflung ber S)inge
lieb fich jeboch nicht mehr aufhalten. ©S mürbe, an*
fangS freilidj in für Sehren unb Schüler unberbinblidjer
28eife, bet ©erfud) gemagt, ©orlefungen über beutfd)eS
©ed)t 3U halten. 3uerft mar bieS in gnnSbrucf ber galt,
mo ©eorg 5J^^iIIib>S, ber eben auS ©tündjen berufen
morben mar, tm gahre 1849 neben ben ©orlefungen über
fatholifcheS Kirdjenredjt, 3U bereu ©bpaltung "er Ber*
pflidjtet mar, auS freien Stücfen ein Kollegium über
beutfdje ©eidjS* unb 9icdjtSgefd)idjte anfefete. SDaSfelBe
that er feit 1851 in 28ien, moIjin er Bon gnnSbrucf auS
übergefiebelt mar, mährenb in gnnSbrucf ©aron
©tot) be SonS baS Begonnene 28erf fortfepte, ben
bie gafultät nach $ 6 i II j fc 6. Abgang ebenfalls auS

I

München nominirt hatte, ©anf biefen ©erfudjen

i mürbe in Oefterreid) erfreulidjermeife bie ©oreinge*

[

nommenijeit gegen baS Stubium ber beutfd)en 9techtS*

gefchichte gebannt, unb baS 3Jiinifterium 'Z h u n ent*

fchlofe fich, ber Sehre beS beutfdjen 3ied)teS unb feinet

©efd)idjte an ben öfterreid)ifd)en UniBerfitäten ©ingang

3U gemähten. Schon gelegentlich einer an ber SBiener

UniBerfität am 11. SDtai 1852 sub auspiciis Imperatoris

Borgenommenen ©oftorgromotion fprad) ©raf Seo
Z h u n fein ©eformprogramm öffentlich auS. ^h^^
erften offisiellen SiuSbruct fanb biefe Slbficht in einer

amtlichen SDenffdjrift beS SahreS 1853, melche bie 9beu*

geftaltung unfrer Uniberfitäten beljanbette. gortan fottte

an ben redjtS* unb ftaatsmiffenfd)afttid)en gafuliäten

in ber ©e'hanblung ber ftreng juriftifdjen SDifciglinen an
bie Stelle ber rationaliftifchen Dtidjtung bie IjHtoti*
f ch e SJtethobe treten, unb mie in S)eutfd)Ianb Bor bem
einljeimifcben ©echte allgemeine ©ed)tS*
miffenfdjaft gelehrt merben, bie fid) nicht nur mit
bem tömifdjen ©ed)te 3U befaffen, fonbern aud) auf
beutfehe ©eichS* unb © e ch t S g e f ch i ch t e

unb auf baS beutfehe ©ribatredji 3U erftreefen

hätte. 3©it ©Ilerhöchfter ©ntfdjliehung bom 25. Seb=
tember 1855 mürbe bann baS beutfdje ©edjt gefe^Iich

in ben neuen Sehrptan ber juriftifdjen galultäten in

Oefterreid) eingereiht, gleid) 3eitig bie beutfdje ©eidjS* unb
©edjtSgefdjichte als ©egenftanb für bie neu eingeführte

redjtSfjiftorifdje Staatsprüfung neben bem tömifdjen
unb fanonifdjen ©echte feftgefept.

©un muhte bie ©egierung baran gehen, für biefe

neue Oifciplin erprobte Seljrftäfte 3U ermerben. Qu=
nädjft mürbe bie SehrBerpflidjtung ber brei Kanoniften
in 28ien, gnnSbrud unb ©rag — an leiderer Uniber*
fität mirfie feit 1854 goljann griebrici) S ch u 1 1 e —
auf baS beutfdje ©edjt auSgebehnt. SllSbalb [djritt ©raf
Seo Z h u n an bie ©erufung Bon gadjgelehrten, bie

ihre ganse Kraft auSfcijlieblid) ber neuen ©ifciplin m
mibrnen hätten, unb eS gelang ihm, bie beiben greunbe
©eorg SanbpaaS unb ^einridj Siegel Bon ber
Uniberfität ©iefjen 3U geminnen. ©rfterer mürbe für
©ras Beftellt, mo bis baljin beutfdjeS ©ribatrecht nodj
gar nidjt, beutfdje ©echtSgefdjidjte nur auSpülfSmcife
Bon bem Spradjgeleljrten Karl 28 e i n h 0 I b borge*
tragen morben mar. ^einridj Siegel aber mürbe
mit Slderhödjfter ©ntfdjliehung bom 18. Oftober 1867
3um auherorbentlidjen ©rofeffor ber beutfdjen ©eidjS*
unb ©edjSgefchidjte unb beS beutfdjen ©riBatredjtS an
ber 28 i e n e r Uniberfität ernannt, ©odj mit bem 2ßinter*

femefter 1857/58 Begann Siegel in 2Bien fein 21mt.
Oefterreid) fottte ihm 31er smeiten Apeimatlj merben, foHte
ben ©oben Bilben, auf bem er fortan feine miffenfdjaft*
liehe Xfjäiigfeit in fo glänsenber 28eife fortfehen fonnte.
28ir Oefterreidjer müffeu bie Stunde aiütfhch -‘oH'en,
bie einen fo gebiegenen ©haraftcr, einen fo ernften gor*
fdjer 3U bem Unfrigen gemacht hat.

III.

£sm folgenben möchte idj barlegen, meid) bebeuten*
ben ©lap Siegel in 23icn eingenommen hat.

gaffen mir sunädjft feine Sc^rthätigFcit näljer inS gluge!
Siegel hielt in 93ien über 40 gahre suerft als aufjer*
orbentlidjer, feit 19. 91pril 1862, nadjbem er einen ©uf
nadj Tübingen abgelehnt hatte, als orbentlidjer ©ro=
feffoc gapr um galjr bie £>auptfollegicn. Gr laS über

I

öeutfdje
t

©eichS* unb __©edjtSgefchidjte, anfangs neben
©IjiHipS, nadj beffen £cbe als erfter ©ertreter bie*

feS gadjeS. ©om 28interfcmefter 1859/60 an trug er

aber .auch — sunädjft eine ©eilje Bon gaheen neben
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11 n g c r — beutfteS ^>x*iöatredit bor. (Späterhin feilte

fidfj mit SSeinrid) «Siegel iit bie Vertretung beS beut-

fdjen 3ZedjtS an ber VMcner ßodjftule §of). Abolf
£ o m a f d) e f , nad) beffen Vücftritt bie gafultät Dito
b. 3 a 1 1 i n g e r aitS SnnSbrucE berief. «Reben ben
£>auptfoHegicn fdjob er bann bon 3eit gu 3eit, bielfad)

im Anfdjluffc an felbftänbige miffcnfcbaftlidje Unter«

fud)ungcn, Spegialborlefungen über ©efd)id)tc beS beut-

fd)en (Strafrechte, beS gerid)tlidjen Verfahrene, bee ©rb«

red)ie ein, ober mibmete feine 3eit im Seminar, bae er

mit Vorliebe „gcrmanifiifdje ©efeüftaft" nannte, ber

©rflärung biefer ober jener 3Zed)tSqueHe, mobei für ihn

namentlich ber Satfenfpiegel unb bae öfterreitifte

Sanbrecht immer bon neuem eine unerftöpflidje gunb«
grübe bilbeten.

Sn formboHenbeter, freier, bilberreid)er Sprache

fdpilberte er in feinen Vorträgen lebenbig unb anfd)aulidj

ben ©ntmidlungSgang, ben bie ftaatlidjen ©inridjtmtgen

auf beutftem Voben in einem 3eitraum bon faft gmei

Saljrtaufenben genommen haben, geigte bie mäd)tigen ;

SBanblungen, toeldje bafelbft bie Staats« unb 3Zed)tSibee

im Strome politifefjer, fogialer unb mirthfchafilidjer gaf-

toren erfahren hat, mieS auf Seiten be§ AuffdjmungeS,

auf Seiten beS «RiebergangeS hin, unb ertoetfte fo, ben

3toed boH unb gang erfaffenb, ben biefe Sbifciplin im
Aaljmen beS afabemiften SeljrpIaneS gu erfüllen hat,

in bem jugenblithen ^örer Sinn für bie Vergangenheit,

für gefticgtlite gortbilbung unb ©ntmidlung, erhöhte

unb erleichterte ihnen aber aud) tnefentlidj baS Verftänb-

niß ber mobernen Verhältniffe. Set ©efdjidjte' beS

«ßribatrechtS fit gutoenbenb, brachte er — ein «DZeifter

juriftifter ®ritif — baS beutfehe Aett in feiner reinen

©eftalt gur Sarftellung, mie es nahegu unbeeinflußt bon

fremben Aetten nur auS beS VoIfeS Vemußtfein hetbot*

gegangen toar, mieS auf beffen poetifefje «Ratur, bie

tiefen etßiften ©ebanfen hin, auf bie große Vebeutung,

bie Sitte unb Vraut für baS AedjtSIeben jener Sage

hatten, bis jenes bon langer föanb borbereitete ©t«

eigniß eintrat, baS — tbie S i e g e I eS geitlebenS auf-

faßte — bem Volte ein frembeS, feinem Vemußtfein

fo tnenig entfpretenbeS Aedft aufbrängte unb fo bie

gortbilbung beS nationalen AedjtS auf Sahrljunberte

hinaus hemmte. Vei ber fpftematiften Veßanblung beS

beutfihen VnbatredjtS mollte er bem £öret gum Ve«

mußifein bringen, baß baS beutfehe Aed)t troß ber Aegep«

tion ber fremben Aed)te bod) nie unb nimmer erlofcßen,

baß eS nid)t gur Antiquität gemotben fei, fonbern ein

IebenbigeS Aed)t fei, baS, bergortbilbung burcfjauS fähig,

feit ber gtneiten Hälfte beS 19. SaßrhunbertS banf ber

eifrigen miffenfdjaftlicfjen pflege als ein bem römiften

«Rechte ebenbürtiges Spftem baftehe. Stritt für Schritt

beleuchtete er, ber eS in hohem SJZaße berftanb juriftift

auf beutfd)e unb bolfsiljümlite SJBeife gu benfen, biefe

Aenaiffance beS beuifchen «Rechtes, mieS babei nad), mie

toiel beutfehen Aed)tSftoffeS in ben großen $obififationen

feit bem ©nbe beS 18. SahthunbetiS enthalten fei, er«

munterte unS, „auS oft fteinbar fingulärenSäßen unfrer

«Rechtsquellen mit £ülfe beS AßnungSbermögenS felb*

ftänbige ©runbfäße gu erlernten", bie in ben mobernen

VerfehrSberhältniffen unb ©inrichtungen mirffarnen ein«

heimifdjen ©runbgebanfen nach allen Seiten hin auSgu*

benfen, unb fo auS bem tiefen Schabe bemühten ober

irnbemußten §anbelnS baS beutfd)e IRecht gu heben unb

gu flären.

So regte Siegel eine große 3ahl bon £örerit

gu ernftem «Rad)benfen über, bie ßntmicflung beS

beutfihen VoIfeS, feines Staats- unb 0ted)t§IebenS an.

Sn bem beutfehen Stubenien ermedte er Siebe gum eige-

nen VoIfSthume, bei ben DZichtbeutfchen Achtung bor ber

beutfd)en Kultur, ©r förberte bie juriftifche unb holt-

tifdje Vilbung beS ©ingelnen, mirfte bagu auf ©harafter
unb ©emüth unb übte fo auf ben aufmerffamen 3u*
I)örer einen ©influß, ber meit über bie lXni*
OerfitätSjahre hinaus borhielt. 2)er

fitttid)e ©el)alt biefcS boI!SthümIid)en 9Zed)teS, bie herr-

liche Stjmbolif unb Sßlaftiif beSfelben, treffenbe Sinn«
fqrüche unb Stebemenbungen ber Quellen prägten fidj

bem ©ebäd)tniffe ber ßörer ein, bienten ihnen gar oft

als 3tid)tfd)nur in ber ©rfaffung beS geltenben «Rechtes,

itüßten aber aud) noch bem längft ber Uniberfität ©nt*
madffenen in ber V^apiS beS AmtSlebenS.

Qagu fam bie ^erfönlidjfeit Siegels. Von
ftattlidjem SBuchfe, ben fd)arfgefchnittenen ^opf bon
blonbem, fpäterpin etmaS ergrautem £aat umrahmt,
fiel aud) fchon bem nur flüchtigen Veobadfter bie elegante,

bornehme ©rfcheinung auf. Sie mürbe jeboef) meit über-

ragt burd) ben inneren «Dtenfchen. Sreffliche ©igenfdfaf-
ten beS ©harafterS unb beS ^ergenS hatten fich in ißm
einanber gugefeüt. Strengfter DtechtSfinn, lebenbigfteS

©hrgefi'thl, feltene pflichttreue, begeifterte Eingabe an
feinen fdfönen Veruf, an bie SBiffenfdjaft beS beutfehen

tRechteS, treue Anhänglichfeit an baS Sanb, baS ihm gur
gmeiten ^eimath gemorben mar, echte beutfehe ©efin-
nung, bie er infolge feiner politifdjen ©nthalifamfeit

ferne bem raufchenben ©etriebe beS AHtagS nur auf
miffenfd)aftlid)em ©ebiete, hier aber um fo fräftiger unb
lauterer betätigte, biefe ©igenfehaften geid)neten ben
«DZann bor Vielen auS unb geftalteten ihn gum leudjten-

ben Vorbilbe ber Sugenb, gu einer 3ierbe ber SBiener

$ochfd)ule. ®urd)brungen bon ber £>öhe unb ben An«
forberungen beS afabemifchen SehrberufeS, bem er fein

Seben gemibmet hatte, mar er ftetS bereit, mit aller ©nt«
fdfiebenljeit für bie ©fjre unb ben ©lang ber Uniberfität,

für bie afabemifd)e Freiheit eingutreten. So flößte fein

borneljmer, allem ^leinlid)en frember ©eift Sebent, ber

mit ihm berfelfrte, ^od)ad)tung ein, brachte ihm bie auf-

richtige Schäßung ber^ollegen, mod)ten manche auch fad)*

lidj feine ©egner fein, berfd)affte ihm bie treue unb
lrarme Anhänglichfeit, bie banfbare Verehrung feiner

Sdjüler. Sprad) bodj auS feinen 3Borten, bie er gelegent-

lich an ©ingelne ober «DZehrere richtete, auS feinem Vor-
gehen, baS er als gered)ter, ftetS mohlmoHenber Prüfer
bei Aigorofen unb Staatsprüfungen im langen SBanoel
ber 3etten immer gleich an ben Sag legte, baS ©efüljl

bäterlidjer ^reanbfehaft unb aufrichtiger Anteilnahme
an ben Veftrebunaen unb Sntereffen ber Sugenb.
©ar nicht gu teben bon ber Unterftüßung unb
gÖrberung, bie er Seuen angebeiljen ließ, melche

bie Pflege ber SBiffenfchaft beS beutfehen AechteS

gur SebenSaufgabe ermäßlt hatten, um im Saufe
ber 3eit felbft als miffenfd)aftliche Sorfdfer tätig gu fein.

«DZit moh!berechtigter©enugthuung fonnte Siegel
barum auf ben SBirfungSfreiS gurüdbliden, ben er in

SSien als Seljrer gehabt, fonnte fit barüber freuen, baß
er als einer ber ©rften in Qefterreidj für
baSbeutfte Aed)t S t u I e gematt hat;
benn abgefehen bon nad) auSmärtS berufenen «DZännern

erbliden nid)t meniger als fünf ber jeßt in Oefterreit

mirfenben ©ermaniften, nämlit A. b. S u f 1 1 n in

©rag, «OZ. S d) u ft e r in Vrag, <S. A b I e r unb ©.

Varon S t m i n b in SBien, enblit ©treibet biefer

3eilen in SnnSbtud banfbar in S i e g e I ihren Sef)tet

unb VZeifter.

Sie fd)öne SSetfelbegießung gmiften Vrofeffor unb
$örer, biefeS garte perfönlite Vanb erhielt fit aber aut
in bem meiteren Scf)ülerfreife lang über bie UniberfitätS*

jaßre hinaus, unb groß ift bie 3ahl jener ©etreuen, bie

längft ber ftönen 3cit ber ^otltule entrueft, im Sturm
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unb ©rang beS SebenS ftepenb, fidf) ftetS nocp mit freu*

bigem Bemußtfein su (Siegels Schülern säplen. Jn
rüprenber SBeife befunbete ficf) biefe aufrichtige Ergeben*

Ijeit für bert pocpberbienten SQieifter ber beutfdjen OtedjtS*

miffenfcpaft, als ein Heiner ®reiS im Jrüpjapre 1890

baran ging, Siegel anläßlich feines 60. ©eburtStageS

mit einer Jeftgabe, einem Album mit BPptograppien

unb llnterfcpriften feiner Spüler, su begrüßen. AuS
ben Oerfdjiebenften BerufSsmeigen metteiferten ba bie

Stubiengenoffen öon mehr als .30 Jahrgängen bem beg-

ehrten Seprer noch einmal ihre ©anfbarfeit unb Anpäng=

licpfeü 3
' beseigen. gür Siegel mar biefe finnige

©abe eine £Uteüe reinfter, ftetS fiep erneuernber greube.

(ftortfe&ung folgt.)

(£hte tteue 2>rameultfte ©djtllerS.

Sott ernft 3JtiiIIer (Tübingen).

Jm „£>iftorifdjen 907ufeum ber 3SöIferfcf)Iacht unb ber

Seit Napoleons I." in Seipsig=97apoleonftein, baS feit

10 Jahren befteht, Befinbet fid) ein halbes Ouarfblätt*

cpen, 201/2 Zentimeter lang unb 14 Zentimeter breit, bon

Stpiüers'ßanb betrieben. ©arauf ftehen folgenbe

smölf ©ramentitel, unb smar untereinanber: „©ie.Zrb*

fdjleicper", „©er Jüpnbricp", „©er Barbier bonSebiüa",

„©er. £auSbater", „©raf ©ffep", „©er offene Brief*

medjfel", „ÜRacbetp" (umsuarbeiten), „Offene Jepbe",

,,©ie bäterlicpe 9tadje", „©ie ^ollänber", „©er $of*

meifter" (umsuarbeiten), „Marianne" bon ©otter. sJßir

hätten alfo hier ein neues Bezeid)niß bon ©ramentiteln

SdjiÜerS bor unS. BiS jept finb nur brei folcper Siften

befannt. ©ine meitere märe bon popem Jntereffe. Aüein

ift baS mirflidj eine foldje? Jn einem Auffaß über baS

Seipsiger Bhifeum ber Bölferfd)lad)t im „Scpmäbifcpen

ÜDterfur" bom 14. April b. J. (9tr. 173) bon E. D. (?),

burcp ben ich bie erfte Sunbe erhielt bon biefer Sd)i££er=

fdjen /Reliquie, ift biefe Anfiept bertreten: „9M eigener

£anb ... hat ber ©idjter bie tarnen bon smölf bramati*

fcpen Stoffen eingetragen, bie er 3U bearbeiten münfdjt."

©er Berfaffer, bem mir für feine üftittpeilung 3U großem

©anf unS üerpflicptet fühlen, ift 3U biefer Anfcpauung

offenbar burd) ben smeimaliqen !8ufaß „umsuarbeiten",

ber bei „Macbeth" unb „©er ^ofmeifter" fteht, ge*

fommen. Unb nidjt ohne ©runb. ©en „ÜRacbetp" hat

SdjiÜer befanntlid) umgearbeitet — am 14. Btai 1800

mar bie erfte Aufführung in SBeimar — , aber baß er ben

„Ipofmeifier" bearbeiten moltte, mar bis jeßt, fo biel id)

firtbe, nicfjt befannt. ©ocp meüpen „^ofmeifter" ? Sid)er*

lid) mopl nid)t baS fo betitelte ©rarna $oßebue’S, baS am
12. Btärs 1800 in Söeimar gefpielt mürbe, fonbern baS
bon J. 9t. Sens. AuS bem Nachlaß beS Seßteren hat

Srbiiicr eingclneS in feine Soren (1797, 4. unb 5. Stüd)
unb in feinen IDtufenalmanacp für 1798 aufgenommen.
Bon feinem Jntereffe für ben „^ofmeifter" bon Sens
Seugt fein Brief an Zotta bom 25. April 1796, in bem er

fdjreibt: „2Bcnn biefer Brief Sie noch in Seipsig antrifft,

fo haben Sie bie ©üte, bie auf bepliegenbem Blättcpen

beseipneten Artifel für midj einsufaufen. ... ©er
0 f m e i ft e r unb ©ie Solbaten bon Sens

möchten fid) bieüeidp rar gemacht haben, aber id) benfe,

baß 2Bepganb ber Verleger mar unb baß ba noch ©rem*
plare su haben fepu merben. BieÜeiljt fiuben fie fid) am!)

beljrn Antiquar." 2B03U Sd)illcr ben „£>ofmeifter", ben
er an erfter Stelle nennt, moüte, baS fepen mir jeßt erft

aus bem Seliger Blättd)en, baS alfo eine ©rgänsung
Su bem SBrief an Zotta bilbet. 33enn Schiller nidjt basu
fam, feine Abfiept auSsufüpren, fo nimmt unS baS nicfjt
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munber. ©enn auch Sdjröber patte fepon 1778 baS

Stüd; opne ©rfolg für bie 23üi)ne eingerichtet. (33gl. Gridp

Scpmibt in ber Alfg. beutfdjen ^Biographie 18, 275.)

97od) ein anbcreS Stüd enthält bie Sifte, baS er, mie

mir au.S feinem größten ©ramenoerseiepniß miffen, be*

arbeiten moüte, nämlich ben „SauSbater". Außer biefem

ftept aud) SJtacbetp auf einer ber fepon bef'annten Siften.

Sonft ijaben fie nidjtS gemeinfameS. ÜBie bcrpält eS fid)

aber mit ben anberen ©iteln beS neuen 35erseid)niffeS?

©a ift sunächft bie ©patfaepe su fonftatiren, baß fie fait

fämmtlicp ©itel bon ©ramen anberer ©iepter finb : „©ie

©rbfdjleicper" unb „fOtarianne" finb bon ©otter. 97adj

23urfparbt (baS Otepertoire beS SSeimarifdfen ©peaterS

unter ©oetpe’S Seitung 1791—1817) mürbe erftereS

Stüd am 7. Jrcbruar 1792 in 99eimar aufgefüntr,

baS anbere Stüd ift bei ipm nidjt ermäpnt. ©er
J-äpnbridj (ober: ©er falfcpe SSeröadpt) bon Sdjröber

ift am 20 . Juli 1791 suerft in Söeimar aufgefüprt.

Aucp in ScpiüerS ^alenber ift baS Stüd bezeichnet.

(93ergleidje meine Ausgabe Seite 236.) ©er barbier
bon Sebiüa, bon ©infiebel bearbeitet , mürbe am
19. Oftober 1799 gefpielt. ©er §auSbater fällte

mopl auf ben „©eutfdjen SauSbater" ©emmingenS su*

riidgepen. ©raf (bon) ©ffep, ©rauerfpiel bon J. ©.
©ljf nad) 93anfS; am 2. Juni 1791 aufgefüprt. Aud)
©pomaS Zorneiüe pat einen ©raf ©ffer gefeprieben.

(93ergl. SeffingS Hamburger ©ramaturgie, 22. Stüd.)
„üftacbetp" in SdjiüerS Bearbeitung mürbe am 14. 9J?ai

1800 snerft gegeben. „Offene gepbe", Suftfpiel bon
Suber, am 3. 3?obember 1800 suerft aufgefüprt, ift aucp

in ScpiüerS $alenber bezeichnet (S. 277). „©ie So1=

länber", Suftfpiel bon Bod, am 24. Januar 1792 aufge*

fiiprt. „©er Sofmeifter", bon Sens ift bei Burfparbt
nidjt ermäpnt, nur ber bon $opebue, am 12 . Btärs 1800.
Qmei ©itel allein: „©er offene Briefmedpel" unb „©ie
bäterlicpe Dtaipe", finbe idj überhaupt niept, meber bet

Burfparbt, nod) im SMenber angegeben. Aber bodp

fepeint eS mir unsmeifelpaft, baß audj bieS ©itel bereits

borpanbener ©ramen finb.

Soüte nun Scpiüer mirflidj einmal im ©rnft baran
gebacljt paben, lauter borpanbene ©ramen, sum ©peil
bon nocp lebenben Autoren, su bearbeiten? Sicherlich

niept. SSaS bebeutet bann aber biefe Sifte? Jcp glaube,

bie Jrage löst fid) mopl am einfaepften, menn mir an*

nepmen, baß baS Blatt auS ber Jeit ftammt, in melcper

SdjiÜer auf ©oetpe’S 9Bunfcp bie ©peaterleitung in

Sßeimar übernommen patte. Jcp fepe alfo in bem Ber*
Seicpniß eine Sifte aitfsufüprenber Stüde, bie Scpiüer

für fidj felbft ober ©oetpe notirt patte, ©er smeirnalige

3ufaß „umsuarbeiten", fepeint biefe Auffaffung su be*

ftätigen. SdjiÜer moüte eben für bie Aufführung bie

ermähnten Stüde nodj befonberS bearbeiten, mie eS ja

tpaifächlicp bei „ÜRacbeip" ber JaÜ mar. Ob biefe bann
nacpper mirflidj aufgefüprt mürben, fann natürlich piec

nid)t in Betracht fommen.
5J3ann Scpiüer biefe 9?otisen niebergefeprieben,

läßt fiep mopl nidjt fo leicht beftimmen. ©a ber „B?ac*

betp" anfangs 1800 bon SdjiÜer umgearbeitet mürbe,
fo müßte biefer Qettel früher gefeprieben fein.

So biel borläufig über biefe bisher unbefannte
Scpiüer=9teliquie, bie auS bem Befip beS befannten Ber*
liner AutograppcnfammlerS Albert Zopn burd) Äaitf an
baS Seipsiger Btufeunt gefommen ift.

Schließlich banfe id) aud) picr ber ©ireftion beS

I
Bfufcum, ^rn. 907. Beriftp, für bie ©efäüigfeit, mit ber

|

mir auf berfdjiebene fragen bereitmiüigft AuSfunft er*

tpeilt mürbe.

•r
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33oSntett mtb bie Hcrscgoroina geboren ihrer gangen 9IuS»

bebnung «ad), böcbftcitS oerfcbminbenb Keine ©ebiete im 9torb»

often ausgenommen, bei' fogenannteit Harftf ormation an,

meld)e oont ©üboftabbaitg bei Sultfdjett Sllpeit bis gut« Hap
Matapait ^ina&rctcEjt unb für bie gange SBeftfeite bei 93alfan=

IjalBinfel djarafteriftifd) ift. 9IIS bie öfterreid)ifcö»ungarifd)e

Monarchie fid) bin: feftfefjte, trat fofort bie 9totbmenbigfeit

grober roirtbfcbaftlidjer Meliorationen beroor, itnb unter biefen

mußten rnieber bie SBafferbauteit befottberS midjtig merben.

Sn bent Sauratb Sallif faub bie Regierung beS MinifterS
d. Haßag beu richtigen Mann für bie SfuSfftbrmtg foldjer

Arbeiten, unb nadjbcm berfelbe nun eine längere fßeibe non
Sabren auf biefem ©ebiet tljätig getnefeu ift, bot eo feine

umfaffenben Erfahrungen in einem ftattlidjen, sroeibättbigen

SBerf 1

) niebergelegt, roeldfeS nicht ctroa bloß ben Hbbto»
iedbnifer, fonbern and) ben ©eographeit, ©eologen unb Meteoro»
logen gu intereffiren geeignet ift. Sebenfaßs nerloljnt es ficb,

einem größeren Seferfreife 9tad)rid)t oon einer Iiierarifd)en

ßeiftung gu geben, bie fonft oießeidü ber ©efabr «erfaßt,

ausfdjliefdid) in tedjnifcben gadbgeitfdjriften einer eingebenberen

^Betrachtung geroürbigt gu inerben.

Sin bie ©pifce beS erfien 23aitbeS ift eine aßgemeine
UeBerfidjt über baS Harftpbänomeit gefteßt. 2Bir befiben fa

gabireidje Unterfucbungen über baS legiere, unter benen bie

Monographie beS 93elgraber $rofefforS Eoific befonbers
bernorgubebeu ift, aber unter bem fpegififd) hpbrograpfjifdjen

©efid)tspunft mar nod) 9Hemattb an bie ©acbe berangetreten.

SSor aßem mußten bie „Rolfen" (ntunbartlid) §kz unb ba
auch „23Iato" genannt) bie Slufmcrffamfeit beS SugenieurS
auf ficb Sieben, beim gerabe biefe eigentbümlidjen XfyaU
bilbungen, roeldje faft burdjaitS beS oberirbifdjeu StbftuffeS

entbehren unb nur burd) bie als „Sonore" belannteu SlbgugS»

lödjer entmäffert tnerbeit, tragen am «reiften bagu bei, lieber»

fdjtuemmung unb QSerfumpfmtg in ber Harftregioit herbei»

pfübren. Siefe Rolfen grünblid) gu fiitbiren, bat fid) beim

auch ber iBerfaffer, als ihm bie fRegitlirung beS SBafferbattS»

baltS beS Sanbes übertragen ruorbeu mar, in erfter Sinie

angelegen fein taffen; nehmen bod) im DccupationSgebiet bie

trodenen Folien bloh 61,540, bie periobifcb inunbirteit ba»

gegen 95,720 ha in Slnfprud). Seber Eittgelfaß miß übrigens,

fo uiele gemeinfame Säge and) oorbanbeu fein mögen, für

ficb allein geroitrbigt fein, unb fo tbeilt beim uufre Vorlage
eine genaue Sobioibunldjarafteriftif fämmtlidjer Rolfen mit,

mie fie natürlich mir baS Ergebuih mübeooßfter örtlicher

©tubien fein famt. Stehen ber Sobenbcfdmffenbcit faßt bau«
meiter bie nom Hlirna abhängige äScrtbciimtg ber atmo»

fpbärifdien Slieberfdjläge ins ©eroidft. ©in raeftlicber 2lbfd)niit

beS ©ebirgSlanbeS nimmt nod) an beit Eigentümlichkeiten

beS fubtropifcbeu ErbgürtelS theil, 31t betreu uor aßem bie

fommerlidje ©rodenbeit gehört; in ber ©egeub oon Siono

bahnt fiel) ber SluSgleid) an, unb öftlict) oon ber großen

2Bafferfd)eibe, bie im Harft felbftrcbenb uid)t fo beutlid) mtb

Beftimmt mie anbermärtS fid) abhebt, mirb bie Stegenoerthei*

lung eine giemlid) gleichmäßige. Sah aber fomol)l Bosnien,

mie aud) bie ^erjegoraiita ein ejjcfjioeS Hlirna haben muh,

erbeßt leicht aus bent fontineutateu (Sfjarafter ber Salfan»

balbinfel. SSalb ift uerbältnihmähig nod) red)t oiel oor»

baitben, im gangen 37 $rogent ber SSobenftädie, unb feitbem

baS Sanb ber Hultttr gemonnett ift, bat ber 23efianb nod)

gugenomnten, inbern ber rüd'fid)tSlofen Slbfcbmeübmtg, raeld)e

ficb im iürfifdjen Steid) non felbft oerfteht, ein 3^1 oefe^t

mürbe. Sie SBieberaufforftung bat gumal bei Moftar unb

überhaupt aßentl)albeu ba mit gtohert ©e&roierigfeiteit 31t

tämpfen gehabt, mo bie Sora über baS öbe Äalfgefiein

babinbraust mtb bie garten ^fßrngeitfeime mit Sernidjtung

bebrobt. Sarin, bah menfchlidje 21 rbeit auch bie Harft»

territorien befruchten famt, ftimmt §r. Saßif mit 2lmi Sone
überein, einem jener ©eologen, meldje am früheften biefe

«nmirthlicbea ©ebiete burcbforfd)t haben; ebenfo mie ber

i) 93 fj- Saßif, SöafferBauten in SöSnxen unb bei* ^erjegoottta.

33ien 1896, 2C. §oIjI)aufen. 1. Sanö, V u. 92 ©., 25 Safetu

;

2. Sanb, VIII u. 163 ©., 31 Safein.

Menfd), baS ift bie ficb immer mehr nerbreitenbe 9tnfid)t, für
bas Sortfdhreiten beS Serf'arftungSproseffeS mit nerantmortlich

31t ntad)en ift, ebenfo faitti er and) jur Teilung ber ent*

ffanbeuett ©cbäbeit fehr Diel beitragen.

Sicfer aßgenteineit Einleitung folgt bie Sefpbreibuug
einjcluer SBerbcfferungSarbeiten. 9lm rcidjtigfien erfd)ien es,

bie oerftopften StaturabpgSfanäle — Äatauothren im ©riedji*

fdjen — grüublid) 31t reinigen, fo bah bie Stürfftauung, roeldie

oorsugSmeife lleberfcbmemmungett bebingte, oermiebett mürbe.
©S gelang auch, $onorfpaIten, bie ga«3 anher Slftion getreten

mären, mieber ihrem urfprünglid)en S^ede bienftbar 3U
ntadfeu. S»t ^5oIjc noit Siono benuhte man ben SBaffer*

überfluh, um einen ©heil baoon für SeroäfferungSanlagett jn
oermenben unb fo neues Serrain urbar 3U machen, ©dhlimmer
noch fianb es itm bas ißolfe oon ©adfo, um beffeit troftlofe

Suftänbe fid) bte unb ba fogar bie türfifdje Sermaltung be*

mühte; I)Kr beftanb bie Hauptaufgabe barin, ben SSaffer*

abflith eines milben, oberirbifebeu ©ebirgSflnffeS, ber Musica,
burd) ein ©taureferooir 3U reguliren, unb es mürbe bem»

3ufoIge eine Shalfperre nad) bem ©gfient beS fransöfifdien

SugenieurS Äranh aufgeridjtet. Sie ©bätigfeit ber öfter»

rcid)ifd)en SBafferbaumeifier erftredte fid) and) übet bie ©renje
bimoeg in baS theilmeife bereits 3U Salmatien gehörige

MIabetbal, mo eS nidjt aßeht barauf attfam, 3« entfumpfen
unb lleberftutbungen hmtansuhalten , fonbern auch ber in

Dorermähnter 2Beife aus ben flimatifeben Serhältniffen ftdb

crgcbenbeit ©ommerbürre §u begegnen. ES ift überaus Be»

merfenSmcrth, bah, mie ber Serfaffer na^ Urfunbett mittheilt,

im Sal)re 1659 bie hier mohneitben ©lauen bie Sonore ab»

fidjtlid) oerbaut haben, um beu ©ürfeit bie Sieberlaffung in

ben Moräfien 3« erfd)rceren.

Ser streite Sanb bat bie Aufgabe, bie S'hthBauten unb
SSafferlcitungen 3« fc&ilbern, meldbe feit gioei Sabrsehntert in

reicher Menge entftanben ftnb. ©S mürbe bie untere Srina,
an ber ja aud) baS Dtadjbarlanb ©erbien ebenfofeljr interefftrt

ift, griinblid) forrigirt, fo bah mobl an eine balbige ©djiffbar»

madjung biefet Sluhftrede gebucht merben barf; eS mürbe ber

regellofen Miljacfa, melche burd) bie Hauptftabt ©araferoo

ftrömt, ein fanaliftrter 2Beg, burd) Quaibauten eingefaßt, an»

gemiefen; eS mürben bei ©olubic in ber Una grohe ftelä*

fprengungen oorgeuontmen; eS mürben enblid) ©iel» unb
©dßcufenanlagen iit ber ©aoe»9tieberung (ißofaoina) burd)»

geführt. Sie SBafferoerforgrtng gehört in einem ©ebirgS»

territorium, beffeit öueßen gemöbnlicb nur in gans tiefen

Horisonten austreten, su ben ernftefien Pflichten ber Sanbes»

nermaltung. ©araferoo, Sraonif, Moftar unb Sernent haben
SSafferleituugen aus §od)queßeitbebäItern, sum ©b«l oon
beträchtlicher SängcuattSbebnung, erhalten. Surd) norjügliche

©afelit unb Harten ift foroof)! bas lanbfcbaftlicbe 9telief als

aud) bie ©efammtbeit ber bpbrotedinifdjen Mahnabmen, beren

man beburfie, bem Sefer möglicbft nalje gebrad)t morben.

11m ben brjbrographifd)eu Sienft 3U fidjern, muhte auch

ein 9tefj mcteorologifcber ©tationen organifirt merben, unb

fo liefern beim aud) bereits 49 boSttifcbe unb 14 bersegominifebe

©tationen 9tieberfd)lagsberid)te, mit beren Hülfe ber Zugang
meteorifeben SBafferS lottiroliri merben fantt, unb baS ift bie

erfte Sebinguitg für bie Shtffießung eines richtigen SBaffer»

bubgets. g-reilid) mirb, mie man nach neueren 2Iuffd)lüffen

Dermutben barf, auch eine fehr fiarle Serbmtftung angenommen
merben müffeit. 2SeId)eit 9tntl)eil bie gröberen Slüffe —
Srina, SoSua, Una, Starenta — an ber Slbfuljr ber 00m
fßegen sugefübrten g-lüffigfeitSmaffen nehmen, fd)äht ber Ser»

faffer ebenfaßs ab, infomcit bieS angefiebts beS UmfianbS
thunlid) erfcheiut, bah bie MüubungSfteßen fehr häufig bem
Sluge entgegen finb. Hrn. 23aßif gebührt auch baS Serbicnft,

bie Segrünbitng einer meteorologifcben Hodlftation ocranlaht

3« haben, roeldie fid) feit einiger 3 *'t auf bem ©ipfel ber

23felasnica, 2067 m über bem SÄbriatifdjen Meere, erhebt.

SluS biefen unfern Sarlegungett mirb man erfeben haben, mie

ungemein oiel gefdjebett ift, um baS einft troftlofe Äarftlanb

mirthfdjaftlidj 3« heben mtb anbrerfeits bie phpfifebe ©eographie

nad) beu oerfebiebenfteu ©eiten bin 5« förbent, unb fo barf

bas ermähnte 2Berf einem aflfeitigeit ©tubium angelegentlich

empfohlen merben.
©. ©ünther.
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Sluguft 2eoerfühn: S « 9 e n b g e b i d) t e. 2etpgtg,

SBerlag oott ©bttarb SloettariuS 1900. 8°. X uitb 265 S. —
Äein ©icljter oou Seruf, aber eilt Berufener ©idjter Bietet in

biefcnt Sattbe eine SluSroaljl feiner S»genbgebid)te bar, bie

geeignet ftnb, oielen 2efern ^rcube git Bereiten. §r. 21. 2eoerfüI)n

tfi 2tmt§ridjter in 2üBe<f
;

bie poetifdje Slumenlefe roibmet er

feinem Sruber Sßaul, bem roiffenfchaftlicheit Serathcr beS dürften

gerbinanb oon Sulgarien, ber ben 2efern ber 23eiXage burd)

feine naiur* unb oolfsfuttblidjen Serichte aus ber Salf'an»

halbinfel roie au§ feinen SteifeBricfeit üBer ginttlaub rool)D

Befannt ift. HQ t ihn biefer Sutber gunt ^ernortreten mit

feinen Sßoefien ermuntert, fo fann man ihm bafür nur ©auf
toiffen. ©er Snhcdt ift mauuidifaltig itnb fnüpft ftd) an

vieles Sntereffante ans ®efd)id)te unb ©egenroari; aud) bie

©öne beS eigenen tgerjenS erflingen roaf)r unb marrn unb

nicht ohne 2eibenfc£jaft in manchem ber ©ebidjte; aubere mieber

atfjmen gefunbeu Junior. Stuf „2ie6eSlieber" folgen „23er*

mifdjte ©ebidjte", „Stetfebilber", „3eitftintmen", „©rgähluttgett",

„Uebertragungen" älterer Originale (Horag) mie moberner:

enflltfdjer, frangöfifdber, bänifd)er. ©eit Sdjln& macht eine

„Corolla carminum latinorum“, aitd) barunter trefflidje UeBer*

fefcungen. ©in roohltljuenber, lebensfroher uitb bod) ernfter
'

©eifi fpricijt aus bem ©idjter. feilte Spur oou bem gur

Schau getragenen ocrBitterten SeffimiSmuS fo oieler SJtoberner.

©ie Sprache ift rein, glatt itttb in felteuem ©rabe cbel. ©in*

Seines h“de eiugeljenbere Sfritif oießeidjt git Beauftanben; bieS

Mitb jenes founte fehlen, ohne beit SBertt) beS SudjeS gu Be*

einträchtigen. ©as ©äuge barf als roißfommener Seitrag gitr

beutf^en ©idjtung ber ©egemoart Begrübt unb alten 2efern,

beren ©aumen uid)t burd) gepfefferte 5¥oft oermötjut ift, gu*

oerfidjtlid) empfohlen merbeit. S—r.

* 23on bem Sifdjof Dr. 21. ©f). S au g ftnb gn ©hrifiiaitia

„©ofuntenie unb Stubien gur ©efchichte beS lutherifchen

Sfated)i§muS im Siorbett" erfchtenen. ©er erfte Saitb mar
bereits 1893 als gefigefdjenf ber theologifchett gafultät

©^rifitartta au bie fdjroebifclje SFirdje gu bereu 300 jähriger

Subelfeier auSgegeben rcorben.

-r. ©eograpfjifdje ©efellfchaft in Üütündjen.
Stm 2. SJtai b. S- fanb fid) im f^eflfaal ber 2tfabemie eine

glängenbe Serfammlung ein, um einem Sortrag Sr. fgl. Hoh-
beS bringen Stuppredjt oon Sa i) ent Beiguroohneit.

©S maren faft fämmtlidfje bringen unb Sthtjefftmieit erfdjieitcn,

ferner Sertreter beS biptomatifcheu ÄorpS unb bie Spifeeit

ber Sehörben. — Sn bett SegrüpungSroorten roieS ber erfte

ffiorfihettbe Srof. Dr. DBcrljummer auf baS erfreuliche 2£ad)S*

thum ber ©eographifetjen ©efeßfdiaft hin unb gab bie Siarnen

folgenber neuernannter forrefpottbireuber SKitglieber Befannt:

fßrof. Dr. Sergeat in ©lauSthal, ißcof. ©iufeppe balla
ffiebooa in 9iont, 2ttcien ©allois in ©eneral*
leutnant non ber ©olfe in Serliit, Sohn Scott
Sfeltie in 2onbon, 21 nt. 33t i XiarafiS in 2ft|en, S^of.
Dr. SUlgftafibiS in ifonftantiitopel, ^3cof. Dr. ©b. Scdjucl*
ßoefdhe in ©dangen, Soadjim ©raf Sfeü ttt ^ycieberSs

borf, Snof. Dr. Srih Siegel in SBürgBucg, ©jcellettä Dr.
©ugett ©raf 3 i cf)

q

ttt Sitbapcft, Scof. Dr. .^einri^
3 immer er itt 2ubmig§hofeit. — 9iad)bem ber Sorfihenbe
banfenb ber fteteu fjörberuttg gebadjt, melche ber ©eographifdjeu
©efeöfd)aft oon Seite ihres hohen ©hnenpräfibenten bringen
2ubmig, foroie aller Sliitglieber uitfreS erlaud)ten föerrfdjer*

haufeS geroorben, ergriff Se. fgl. tgol). Sninj Siuppredjt ba§
Söort, um ftber feine Steife nach Sfafdnnic unb Siabfd)*
putatta stt Berichten. Sn lebhaften fyarbeu fdjilberte ber

hohe Sortragenbe bas ©hui beS oberen ©fcheiuit, mie bie

anfängliche ©införmigfeit ber ©egeitb aHmählid) einer reichen

Segetatiou meicht. Soit hohem Sntercffc mar nantcntlidj bie

eingehenbe Schilberung ber Seoölferitttg ÄafdjntirS. ©infad)»
heit, ja 2lermlichfeit ber©radjt fiitbet ftd) bei ber männlichen
mie weiblichen Seoölfcrmtg; Iejjtere trägt als Sdjmucf nur
filberne 2lrntreife. ©ie heccfchcnbe klaffe, bie Saubits, ift

fthon äufjerlicf) burd) ihre SaftenaBseichcn erfemtbar. ©er
©harafter ber boriigeit Seoölfentug ift feincSmegS rühmeuS»
merth; eine oft erftaunlidje geigbeit ift beit Seroohnern
ffafchmirs eigen — nahmen boch Sltaudöe mit ben 3eicheu

größter 2lugft oor bem fleitten gojterrier ber Sieifegefeßfchnft

StcigaitS —,
bem ©itropäer gegettüBer tragen fie tieffte Unter»

müefigfeit gitr Schau, mähreitb fie ihm bod) fciitblid) gefilmt

finb. Shce religiöfeu Sorfteßungeit geftatteu bas ©d)lad)ten

be§ Sieh§ nid)t, früher mar fogar bie ©obeSftrafe auf biefeS

Sergehcn gefeht. Sn bett ©eBirgSthälerit bienen ihnen ein*

fadje Slod'häitfer als SBohnftätten, mäf)renb in ebeneren 2anb*

ftrid)ett bet Steiu&au herrfd)t. ©ie Hauptnahrung bilbet ber

Stets, ber fßreiS ber 2ebenSmitteI ift gering, ©ie Sorführung
eigenartig geftaltcter ©empelbauten gab bem Sortragenben

Stnlap, ber grage näherjutreten, inmieroeit ein ©influfe ber

atttifeit ^unft, ittSBefoitbere ber Saitfunft, in gubien nach»

meisbar ift. ©rft unter bem ©influh ber Kultur beS SBeftenS

oerlieh ber Suber ben Jgolä&au; gciechifchec ©influh mad)t

fid) ittSbefonbere redjts beS SubuS Bemerflid). Se. fgl. Hoheit

roieS and) auf gräfo»Bubbhiftifdjc ©arfteßungett hin, bie ©egen*

fiänbe Beiber Kulturen oermengett. ©ineSlngahl mit perfifcfjeit

ttnb türfifcheit Snfdjrtften gegierter ©efäpe geigte eble, ber

2lutife oerioanbte gornten. 23aS bie ©empelbauten ^afcpmirS

Betrifft, fo ift ihre ©ntffehttng iit jüngere 3cü ält fefsen, fie

bürfteit ber Sltehrgaht uad) friihefteuS im 7., fpätefteuS im
12. Sahrljuubert cutftaubeu fein. — ©S fei uns geftattet, nod)

in Äürge auf bie SluSführungcu Sr. fgl. Hoheit übet Statfch*

putatta hinjumeifen. ©er Staute ber 2anbfd)aft leitet fid) oon
bett Statfchput — ber Sriegerfafte — her, bie bort ihre frühere

Sorherrfchaft gu Behaupten oerftanbeu hot. Somohl bie

©apferfeit ber Semohner, mie bie Unmirthlidjfeit bcs 2anbeS
oerhinberte ein ©inbringen ber SJtohnmmebaner. Herrliche

Silber djarafteriftifdjer Sitrgett unb «Stabte fchufeit bem 3u»
hörer ein flareS Silb, fo fei auf baS Sdjlof3 oon 2lmbar,

auf ©fd)aipttr mit feinen Snläfteit unb feiner ©itabeße, auf

2lbfd)mir tt. f. ro. hingemiefeit. 2llS eigenartige SotioBauten
feien bie gemaltigen ©hürtue „beS StithmeS" unb „beS Sieges"
ermähnt; leitetet ift innen unb aufjen mit ©aitfcitbett oon
gigurett gefd)müdt. 2lud) gemaltige Stait*Seen, bie ©igen»
thümlidjfeit SnbiettS, bie Hinbtt rote SJtohammebaner fdjttfen,

fehlten nidjt gur Serooßftättbigung beS SilbeS. — Unter ben
gahtreidjeit ©arfießungen, bie uns Sitte unb 2eBen§roeife ber

Betreffenben Sülfer oor 2lugen führten, fattb ftd) aud) eine «Scene,

bie einer 2lntilopenjagb entnommen mar. Sltau oermenbet gu
biefer 2lrt oon gogb 2eoparbett, bie baS SBilb burd) einen

Sih ttt ben Staden tobten. — ©ine Steihe trefflid)er ScojeftionS»
Bilber, oou Heu. Statt) UeBeladcr oorgeführt, erhöhten bie

Klarheit unb SBirfung beS SortragS. ©er lebhafte Seifaß
aber, ber bem E>o^en Stebner gegoßt mürbe, entfprang jenem
©efüljl, bas ©raf ©ugett 3id)t) ttt einer ©epefdje in bie SBorte
gefleibet hotte: „©liidlid) unb BeneibenSmertl) jenes Solf, an
beffett Spihe ftd) bie Serufenften als Kämpfer für gortfdiritt,

SBiffenfdjaft unb 2litfflärung Bemähreit!"

* SllauS ©roth§ Söoh» 3 onb SterJ6ehauS mttrbe,

bem „Serl. 2of.=2tng." gufolge, oon beS ©td£>ferS ©fbeit für
58,000 3)t. an Saroit Slome in fDtünchen oerfaitft. XflauS

@roth§ SBohu» unb Äajütcneinrichtuug mürbe, mie fd)Oit Be*

richtet, oou feinen Sereljrern für baS Vieler ftäbtifd)c SJtufeum

für 10,000 SJt. ermorBen.

* StuuB oon 2tntiquitäten. 2tuS ©rausfauf afien
merbett, nach beut „SetersBnrger Hccolb", alte ©enfmäler,
BefoitberS ©afeltt mit Snfdmifteit, geraubt uitb ins 2lu§lanb
gebracht. ©aS tranSfaufafifdje ©ebiet ift reich cm 2lntiqui»

täten aus ber 3^it oor ©hrifti ökburt, unb als BefonberS
merthooße Stüde gelten ca. 25 Stantenitifdjriften ber 3oce*t
oou Sau, bie fie iit ocrfchiebetteit ©egeitbeit guut Slttbenfen

an ihre ©roBentitgSgüge hiuterlaffen hoBctt. Gitte ber merth*
ooßfteu 2littiquitäteit ging am gup beS 2lrarat mit ber Sn*
fdjrift beS 3oreu Stenua, in melcher bie ©efchidjtc ber oon
bem 3oreu auSgeführteit ©roberitng biefes ©ebiets ttieber*

gelegt mar, ocrloreit. ©ie Sorütjeube ber StoSfauer ardjäo*
logifchen ©efcßfdjaft, ©räfiit St. S. Umaroma, mürbe Bettadj*

riditigt, bap ein 2lu§Iäitber bie Snfchrift aus bent gelfett nuö*
gebrodiett unb ittS Slttslattb mitgeuommeit höbe, ©enfmäler»
raub ift fdjon feit 20 Sohren im ÄaufafuS ocrüBt roorben.
2lber auch im ©urfefiatt*©eBiet fomrnen folcfje lluthaten oor.

Äürglich Brachte ein Scljroebe SDtartiit eilte gange Stoßeftion
merthuoßer 2lntiquitäten, u. a. fmtfiooll gearbeitete ©hören
beS ©rabutals oon ©amerlatt, fort. — 2luch aus Siolien
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joirb oon einem Äunftraub gcmelbet, unb jtoar ^anbelt eS fidj

um einen echten Aapbael. 3« ber Pfartfircße bet ©emeinbe
Ponto bei SIcqui ejifticte ein Altarbilb, SRariä Vertünbi*

gung barfteüenb, unb oon 3iapl)acl gemalt. Pei einer ge*

itanen Aeoifion ftellte ficb nun, raie bie „(Sera" fdjreibt, betuuS,

baf? baS Original burd) ein wertblofeS SßafteH, benfelben

©egenftanb barftcllenb, erfefct mar. Von ben ©bätern ober

ben Helfershelfern fehlt bis jefet jebe ©pur.

oem. SRit ber beuifdjen AecbH cbreibung wirb

ficb bie ^uPfingfien b. 3 . inÄöln tagenbe Vertreteroerfamm*

Iung beS b e u t f d) e n 2 e b r e r o e r e i n § $u befdjäftigen baßen,

um gur Herbeiführung einer einheitlichen beutfdjen Aedjt*

fcßreibung mitjuwirfen. ©er gefdjäftSfübrenbe SluSfcbufc beS

Vereins Ijat nämlich folgenben Antrag gefteltt: ,,©ie Vertreter»

ocrfammlung beS ©eittfchen SebreroereinS hält es für bringenb

uotbmenbig, baf? für ©cbule mtb Seben eine einheitliche, auf

überfid)tlid)en ©runbfäben folgeridhtig aufgebaute Aedjt*

fchreibüng ©eltung bat. AIS ©chritte ju biefem Stele be»

trachtet fte: 1. bie Aufhebung berjenigen ©rlaffe ber AeicbS*

unb ©iaatSbebörben ,
welche bie Anwenbitng ber in ben

©dfulen gelehrten Aecbtfcbreibung im amtlichen Verlebe ber

Pebörben untereinanber »erbieten; 2. eine SBeiterbilbung

biefer Aecbtfcbreibung nach ber Aicbtung bin, bafs eine weitere

Vereinfachung unb fonfequente ©urcbfübrung ber Aegeln

plafcgreife."

Bs. Heidelberg* ©ie fiebente Verfammlung füb*

b eitlf.dE) er Sarpngologen, oerbunbeit mit einer Aus*

fiellung chirurgifcber Snftrumente, toirb an ben Pfingftfeier*

tagen biefeS SabreS in unfrer ©tobt tagen. PiSber haben

bereits Aeferate angemelbet: AoelliS (jjranffurt a. 2R.),

SuraSj (Heibelberg), Äillian (greiburg i. Pr.), SRa genau
(Heibelberg), SRüIIer (Heibelberg), ©eifert (SOßürgburg),

$ ebb er ich (SlugSburg), © e n f e r (tragen i. SB.) unb SBerner
(SRannheim). ^

'

* ©iraPurg* 2öie bie „©trapurger Poft" erfahrt,

ift an ben aujjerorbentlichen ^JSrofeffor ber ©beologie an ber

btefigen Unioerfität Dr. SoßanneS 3ider eine Petufung an

bie Aacbbarunioerfität Pafel ergangen.

* ©er oon ber ßolbenborff »©tiftung auSgefcbtie*

bene preis oon 1600 SR. für bie befte Arbeit über baS

©bema : - „AnwenbungSgebiet unb rationelle ©eftaltung ber

Prioattlage" ift, wie bie beutfche Surifienjeitung mittbeilt,

pom gefchäftsfübrenben AuSfcbufc auf ©runb bet ©utachten

ber ©cbiebSridjter einer oon bern AecbtSanwalt Dr. ©bierfcb

in Seipjtg eingereichten Arbeit juertannt roorben.

* Seit«. ©er ^)Scofeffor für Stirdjenrecbt an unfrer

Unioerfität, Paul ©chön, bat, toie bie „Voff. 3tg " melbet,

einen Auf an bie juriftifdhe gafultät in @ö Hingen erhalten,

wirb aber in feinem btefigen fiebramt oerbleiben. Auch ber

SRaibematifer Prof. ©ufcmer bat einen Stuf nach auswärts

abgelebnt.

* ©öttingCU. ©in Angehöriger ber Unioerfität, ber

nicht genannt fein will, hat ber biefigen ©efellfchaft ber

SBiffenf chaften 10,000 2R. für wiffenfchaftliche 3wede ge*

fdjenlt. ©ie ©umme fott für bie oou Profeffor tebr ge*

leiteten gorfchungen über Papfturf unb en oerwanbt werben.

oem. 53re£latt. ©er aufeerorbentlicße Profeffor ber

SanbwirtbfchaftStunbe Dr. Otto Auhagen bat einen Auf

an bas ©eneralfonfulat in ©t. Petersburg erhalten unb

angenommen.
* P&ten. ©em aufeerorbentlichen Profeffor ber Pro*

päbeutit ber Paufunft, beS architettonifchen 3eichnenS unb

ber malerifchen Perfpeftioe an ber btefigen ©echnifchen §och*

fd)ule, biplomirten Architetten Start SRapreber, würbe ber

©itel eines orbentlichen ProfefforS oerlieben.

R.S. fHoifl, 7. 2Rai. ©aS © eu tf ü) e ArdE) äolo gif cb e j

gnfittut oeröffentlicht foeben (im Verlage oon Söfcher u. ©o.
|

bierfelbft) ben erften Panb beS oon bem Vibliotbefar, Prof. -

AuguftaRau, oerfafeten total ogS ber 3nftitutS*Piblio*

t b e f. Obwohl junächft für ben ©ebrauch in ber Vücherei

felbft beftimmt, wirb baS SBerf aud) als bibliograpbifiheS

ßülfSmittel ber Archäologie oon Aubeit fein, ©er 431 ©eiten

ftarle erfte Vanb enthält aufeer ©ncpflopäbiichem, 3eitfchriften
j

«nb ©ammeiwerten alle oorbanbenen ©cbriften, welche bie

Altertbümer nach ihrem Orte Bebanbeln. ©S foden folgen

bie nach ben tlaffen ber Altertbümer georbneten ©Triften,
fowie biefenigen, weldhe biefelben nadh ihrem 3n l>alte be»

banbeln, ferner epigrapbifdje, numiSmatifche unb als Anhang
auSgewäblte antiquarifche ©Triften unb folche über dwiftlicbe

Altertbümer. Aufeer felbftänbigen SBerten finb bie auch in

©onberbrucfen oerbreiteten Abbanblungen ber Atabemien auf*

genommen, baju bie Auffäbe ber „Monumenti antiehi“ ber

Accademia dei Lincei, bie Originalbeiträge oerfd)iebener

Verfaffer in einem unb bemfelben SSerfe unb aus gefammelten

©chriften beSfelbett VerfafferS foldie, bie auch felbftänbig

erfdjienen finb.

o. fKca^et. ©aS SRiniiterium beS öffentlichen Unter*

rid)ts bat angeorbnet, bafe beim E)iefigen Aationalmufeum
bie Unterfuchung unb Veröf fentlidiung ber im
bortigen 3Rufeum befinblidjen PappruSrollen
aus ^erculanum wieber aufgenommen werben foH, nadjbem
bie Arbeit baran lange 3 ßtt geruht batte. ©S banbeit fidj

um eine ©ammlung oon 800 PaptjruSroEen, bie 1752 auf»

gefunbett würben unb oon benen erfi gegen 200 unterfucht

unb oeröffentlicht finb. ÜRit ber fchwierigen Aufgabe würbe
ber Prof, ©milio ÜRartini betraut.

* ©ibliOöf<U»l)»e. Vei ber Aebaftioit ber 9lHg. 3*0-
finb folgeube ©chriften eingegangeu:

t. Voll: ©ie SBerte beS 3an oan ©pcf. ©trafsburg,

©rübiter 1900. — SB. ©op 3i«36nborfS Sugenbfabre. Seipjig,

3anfa 1900. — ©. Aeidjel: ©ie ©aben unb Aufgaben ber

Vrübergemeine im Sicht beS 16. ©ept. unb 13. Aoo. 1741.

Aebe. @bb. 1900. — p. ©b- üRüller: Stugenborf als ©r»
neuerer ber alten Vrübertirche. ^cftfdöcift. @bb. 1900. —
Dr. ©b- Venba: Aeroenbpgiene unb ©djule. Vedin, ©oblenb
1900. — 3*. Aitter o. 3immerauer: ©ie lanb» unb forft*

wirtbfchaftlichen ©chulen in Oefterreid}. SBien 1900. — ©ie
©omäne piofdjtowib. SBien 1900. — §. Vartb:
Stalienifcher ©djenfenfübrer. DIbenburg u. Seipjig, ©chwarb
1900. — Raoul Chdard: La Civilisation francjaise dans le

developpement de l’Allemagne. Paris, Mercure de France
1900. — ©ie bagerifdjen SanbeSgefebc unb Ver»
orbnungen jur Ausführung unb ©rgänpng ber 3tuil*
projeporbnung unb beS 3u>angSoerfteigerungSgefebeS.

3ufammengefteßt unb erläutert oon Dr. 3- (Schierling er.

3. Aufl. 1. ©heil. ©e£t*3ufammenftellung. ©übingen, SRoßr

1900. (©ammlung ber lanbeSrechtlicbenSioilprojefesAormen. II.)

— D. §entig: ©eutfcheS Aedjt. ©efammtauSgabe. Seipjig,

Aeinbotb 1900. — VaitmbachS pCuftrirteS Priefmarten*

Albunt. Seipjig. — @b. Perb: Pbilofophie beS gctbrrabeS.

©reSben unb Seipgig, Aeifjner 1900. — gr. ©chmibt: ©ie

Anfänge beS welfifchen ©efdjlechts. §annooer, ©djaper 1900.

— Dr. Dtto Trommel: grommels Sebensßüb. 1. Panb.
Perlin, ÜJtittler 1900. — Dr. SR. ©artellieri: Philipp II.

Auguft, Äönig oon granfreid). 3. Puch: Philipp Auguft unb

Heinrich II. oon ©nglanb. öeipgig, gr. SReper 1900. —
©. ©ierfdiaf: ©ie Photographie im Hochgebirge. Perlin,

©. ©djntibt 1900. — p. ©önnieS: ©ie ©rmeiterung ber

3wangSerjiebung. (Archio für foäiale@efebgebuug unb ©tatifüf,

Pb. 15, Heft 3/4.) Perlin, 6. Hamann.
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?tir Pgfieiitftt
2*u£ »mb SBertao ber ©efellfitjaft mit befäjräitfter §t»ftn;ig

„Bering ber Sülgenieincu Seituug" in SUliitttfieit.

Beiträge hicrben nutet bet Sluf[rf)tift „9lit bie Siebnction bet SeUttg«

jut SUIgemetueu 3c»tung" erbeten.

Ser unbefugte 5Rarf|bru<f bet Btitnge«Slrtlfcl wirb geriifjtHih betfolgt.

CttottalbteiS fite bie Beilage: 3». 4. 50. (Bei birecter Sitfetung t

3nlanb 3R.6.—, 2(«§lanb 2R. 7.50.) KuSgabe in gBodjeubeften SW. 6.—
(Bei bitectet Sitfetung : Ontanb SR. 6. 30, BuSianb SR. 7. -)

Stufträge nehmen an bie Boftämter, für bie SQoibenFjefte autb bie

Budftanblungen nnb jut bitecten Sitfetung bie OerlagSejbeblHott.

25erantmortlichet §erau§gebet: Dr. ££fat ®uHe in fDUinäjen.

§leöetfid)i.

^jtinri# (Siegel. (groeiter £IjeU.) Sou Sr. Üllfreb b. SBretfdjfo. —
Ser SBJalb aiS Duettenfpenber. SSon Sr. Äarl ö. gijd)bacf). —
t&eifungen unb SRadjricijteit.

$etttvtdj Siegel.

<Ettt Stlb feines Gebens unb tbirfens ((830— (899).

(Sntiuurfen oon Sr. 3tlfreb u. SBretfcfjfo, fßrofeffor ber Setzte

an ber Uninerfität 2qm§&rucf.

Cgortfefeung.)

2cid)t allein alg Sekret ßa£ Siegel in SBien

b a ß n b r e d) e n b getoirft, er entfaltete bafelbft and)

eine rege I i i e r a r i f d) e Sßätigfeit. Sie
Söiffenfcßaft berbanft ißm ang biefer 3 eit maneß’ f dj ö n e

21 1 b e i t, nid)t minber and) eine Steiße toertßb oller
2lnregungen. Stocß im £>ftober 1857 beröffenüicßte

er ben 1. 23anb feiner ©efcptdjte heg beutjdjen ©eriditg-

betfaßreng, ©teßen 1858, ber mit großem 23eifall anfge*
nommen tonrbe; benn gum erftenmal tourbe Biet ber 3Ser=

fud) gefragt, ben altbeutfcßen Stecßtggang alg ein burd)=

ang einßeitlicßeg unb fonfequenteg 23erfaßren in feinem
inneren QufammenBange batgulegen.

Seiber ift biefe 2Irbeit ein 23tud)fiücf geBIieBen. Sie
©nifricflung heg beutfcßen ©eridji§berfaßreng beßielt

Siegel jeboeß aueß toeiterBin im 21uge. 3n gfrei 2lb*

Banblungen, bie TI o 1 1 o dj mit 3tecßt alg naeß gorm unb
önßalt unübertroffene ®abinetgftücfe ecBten ©eleßrten*
finneg

_

begeidjneie , toanbte Siegel bem äußerft
merffrürbigen gormaligmug heg mittelalterlichen 33ro=

geffeS fein 2tugenmerf gu, jenem filbenftecßerifdjen 23er*

faßten, jener „©efaßt" bor ©ericht unb im Stecßtggange,
unb getoäBrte itng gleichseitig ©inBIid in bie bittet, bie=

fen broßenben Stacßtßeilen gu Begegnen, toogu in erfter

Sinie bag ^nftitut ber gürfpredjet, bann aber bie üötö g=

lidjfeit biente, „bie gefprodjenen Sßorte heg Sadjfral*
ter§ ungefproeßen gu madjen, nnb bie gubor ungfred*
mäßig ober unredjt gegebene ©rflärung abermals unb
beffer gu geben," eine ©inrießtung, freld)e bie fächfifche
3tecßtgfpracße heg SQtittelalterS „©rßolung unb SBanbe*
Iung" nennt. 3n biefem Sinne betitelte Siegel biefe
beiben llnterfudmngcn: bie ©tBolung unb SBaitbelung
im gerichtlichen Verfahren, 2öien 1863 unb bie ©efaBr
bor ©eriajt unb im 3ted)tSgang, Sßien 1866.

Sie mittelalterliche ©inridjtung, bafe auf ben jjaBr*
hingen befannt ober rudjbar geworbene nübcrred)ttidfe
3SorfätIe bem ©ericBte bei unterbliebener ^tage gu rügen
toaren, beranlaBte iBn 25 3aBre fpäter gur SScröffent*
Iid)ung einer Unterfudjung, für bie iBm namentlid) bie
Sßeiätfjümer ein reidjeS Material lieferten. Ser Sitel ber=
felßeu rautet: Sag üflidjtmäfeige 3tiigen auf ben 3aBr=
hingen unb fein SSerfaljren. SSien 1892. Ser Ur=
fprung biefer ©inridjtung, ^nBaü unb gtned berfelben,
enblid) ber ©ang be.§ 58erfaBrenS mirb barin erörtert
unb fo ein toidjtiger Beitrag gur ©efdjidjte ber auBer-

orbent!id)en SSerfaßrengarten in SeutfcBIanb geboten, her

jeßt burd) b. gaHingerg gorfeßungen über bag

SSerfaßren gegen bie lanbfdjäblidjen Seute in Sübbeutf<B=
lanb eine toefentlidje ©rgängung unb. ©rtoeiterung er=

faßren Bat. —

Seit feiner ^Berufung nacB 2Bien fühlte Siegel
fich Verpflichtet, aucB her ©rforfcBung heg alte*
renöfterrei(BifcB e n DtecBteg, feineg 3 U *

f amm enB ct n g eg mi t b em 3t e cB t e anberer
beutfdferSanbe näBer gu treten, unb erBöBte 2£uf=

merffamfeit ben einBeimifdfen 9te(Btgqueden ber altöfter*

reidhifchert ©ebiete gugutoenben. Sen erften 2lnlaß B^ eäu
bracBte iBm bie beifällig aufgenommene Stbfidjt einer

3teiBc üon SBiener ©eleBrten, in bereu ^reig Siegel
halb nacB feiner Berufung freunblicBe SlufnaBme gefun*
ben Botte, bie 2Benbe heg 3aBreg 1858 gur 23eröffent*

IicBung bon Stjlbefterfbenben gu benußen.
Siegel betBeiligte fich baran mit einer furgen SlbBanb*
Iung: „3toei 3tecBtgBanbf(Briften, heg SBiener Stabt*
arcBibg". ©r gibt ung barin eine furge 3tefißreibung

bon gtoei tpanbfdjrifien, bie beibe ftßon ang bem ©runbe
unfer ^ntereffe in StnfßrucB neßmen, toeil fie, inBaltlidB'

giemlicB übereinftimmenb, boeß in berfeßiebener Sfrtorb*

nung ben fog. Scßtoabenfbiegel, bag Söiener Stabtrecßtg*
Budi unb eine Steiße bon SSerorbnungen entßalten, toeld&e

3tecßtgberßältniffe in ber Stabt 2Bien regeln.

SQgbalb gog Siegel bag öfterreicßifdje
S a nb r e cß t

,

jeneg intereffante Senfmal beutfeßen
3ted)te^ in Oefterreid), in ben $rei§ feiner gorfeßungen.
lieber bie ©ntfteßung biefer 3ted)tgquede toar bamalg
ein reger 30teinunggaugtaufd) im ©ange. 1856 ßatte

b. 3ieglauer bie erfte eingeßenbe Unterfucßung
über biefeg 3ted)tgbenfmat veröffentlicht unb barin
namentlicß für bie ©ntfteßungggeit begfelben einige toieß*

tige SBinfe gegeben, ^urge 3ett barauf bertrat 21.

b. eitler bie 21uffaffung, baB bie Sanbrecßtg*
ßanbfcßriften in gboei ©rußpen gu feßeiben feien, bie gmei
berfeßiebene felbftänbige Kompilationen heg öfterreießi*

fdfen ©etooßnßeitgredjteg, eine ältere unb eine jüngere
cntßaften, unb gab bann im 10. 23anbe heg 2Ird)ibg für
öfterrei(ßifd)e ©efd)id)tgquellen einen 2Ibbrud beiher

Raffungen.

Stuf biefen 2Irbeiten aufbauenb, bie Sanbrecßtgßbpo*
tßefc burd) gtoei Ülbßanblungen in bie r i d) t i g e n
23 a ß n e n gemiefen unb mefentlid) geför*
b e r t gu ßa6en, ift S i e g e I g SSerbienft. unan*
feeßtbarer 2Beife ftettte er nämlid) feft, baß toir eg gar
nidjt mit gloei boneinanber abtoeießenben Raffungen
einer unb berfelben Hrfunbe, fonbern mit glbei in f o r *

melier ^infidjt gänglid) berfdßiebenen llr»

funben git tßun ßaben. Sag eine Senfmal erfdjien S i e*

g e I alg eine 2Iufgeid)nung beg3ted)teg, mie eg in beftimm*
ter 3eit galt, bag anbere bagegen alg ©ntlnurf gu einer

Sanbegorbnung, in ber bon einer ßößeren 3)tacßt gefeßt
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itnb geboten mirb, loaS in $in!unft 9ted)tenS jein fode.

Sleufgerft fdjarffinnig itnb mit guten ©ritnben berfeßte

Siegel bie fd)Iid)tc 9Iufgeid)nung beS geltenbcn ©e*
mohnf)citSrecI)tS in baS $al)r 1237, in jene $eit, mo Vor*

30g griebrid) II. geächtet mürbe, ber Staifer in 9£ien bie

beiben Vcrgogtljümer als bem Steid) hümgefadene Sehen
behanbclte, unb bon nal) unb fern 9IdeS erfdjien, um fid)

bon bem neuen Verrn bie alten Stedfte unb grei*

feiten beftätigen gu taffen. ©amalS feien aud)

bie öfterreid)i[d)en Sanbherren unb Sanbleute ba*

ran gegangen, eine Botlage gu befdfaffen, in

ber baS big bafiin nod) ungefdjriebene 3^ed^t gm
fammengefteHt mürbe, um bafiir bie SSeftätigung beS

®aiferS erlangen gu fönnen. ÜDtit toenigen 9IuSnal)men
tjat Siegeln Meinung über bie ©ntftehungSgeit beS

erften ©utmurfeS bei alten fpäteren gorfd)ern guftim*
mung gefunben. Um fo heftigeren 2Biberfprucf) aber er-

fuhren feine bie erioeiterte Raffung biefer Urfunbe betref*

fenben 9luSführungen. 9t. b. S it f d) i n unb neue*

ftenS auch St. © 0 p f dj fpradjen fief) bagegen auS unb
jtedten jelbftänbige 9tnfid)ten auf; aber big ^eute haben
mir eg hier mit einer ungelösten Streitfrage gu thun.

Sieget trug fid) aud) mit bem ©ebanfen, eine frt*

iifd)e 9luSgabe beS öfterreid)ifd)en Sanbred)teS gu

beröffenttid)en unb bie in fo bielfacher Bidftung

intereffanten Beftimmungen biefer Urfunbe näher
gu erläutern unb gu erltären. Btannidjfadje

Borarbeiten mürben gu biefem 8mede eingeleitet,

bie erhaltenen Vanbfchrifien eingehenb bergliä)en,

nebenher für ben Kommentar baS nötl;ige

Material gefammeti unb gefidjtet, als unermartet

1867 ^afenöh^I mit einer 9tuSgabe herbortrat, an
bie fid) auch eine fbftematifdje ©arftedung beS BechtS*

ftoffeS anfdjloß. ©egenüber biefer bortrefflichen 9tr*

beit, bie unS in fo mandfem fünfte mittfornmenen 9Iuf*

fchluß über ben älteren öfterreidjifdjen BedjtSguftanb ge*

mährt, brach Siegel fein Vorhaben ab.

Studj nod) in ber golgegeit ermedte febodj

baS öfterreichifdie Sanbred)t in ihm ftetig neues

gntereffe. ©egenüber ber abmeidjenben Meinung
9t. b. S u f d) i n S , ber bie ermeiterte gaffung

für einen um 1298 ausgearbeiteten , bon §ergog

9tlbredjt jeboch nicht genehmigten ©efeßenimurf hält,

blieb er feiner Behauptung treu, unb mar auch ber

9trbeit bon © 0 p f d) gegenüber abtehnenb, bie barin eine

SanbeSorbnung OitofarS II. auS bem gatjre 1266 er*

bliefen mottte.

Seinen reidien Btaterialien entnahm er fpäter ben

Stoff für feine 9lbf)anbfung: bie redjttid)e Stellung ber

©ienftmannen in Oefterreid) im 12. unb 13. galfrhun*

bert, 2Bien 1883. 92ad)bem einmal 0. b. Qallinger
für Sübbeutfchtanb bie tiefe rechtliche Sdjeibung inner*

halb ber unfreien Bitterfdjaft richtig erfaßt unb erttärt

hatte, gtang eS S i e g e I in biefer 9trbeit, ber eichen*

artigen fogiaten unb red)tlid)en Stellung ber öfterreidji*

fcfjen tdMnifterialität gerecht gu merben, bie ja befannt*

lieh, obmohl perfönlid) unfrei, hier unter ber ©unft äuße*

rer Umftänbe rafd) ernporgemadjfen, bie üftadjt im Sanbe
in ber Vanb hatte unb fo bie gührerrode im pofitifdjen

Seben eingunehmen berufen mar. ©r mieS babei bor

adern nad), baß bie ©ienftmannen in Oefterreid) außer

ben $of* unb ©hrenbienften bie ^riegSbienftpflidjt in

gang eigener SSeife gu Herrichten hatten, inbem biete bon

ihnen mie bie an gapl geringe freie ritterliche Beböl*

ferung als B a n n e r h e r r e n mit einem ©efotge eige*

ner ShüegSbienftleute inS gelb gogen. Sie maren eS, bie

neben ben ©rafen unb freien -Herren bie Burgen bamatS

im Sanhe-befaßen, auf ihren ©iitern anfangs, bie, niehere,

feit bem Interregnum aud) bie hohe ©erid)tSbarfeit,
über ®irdjen unb blöder bie Bogtei auSübten, für ihre
fßerfon bor bem SanoeSfürften einen beborgugten ©e*
richtSftanb genoffen unb fd)on früh baS Stecht erlangten,

auf bie SanbeSangelegenheiten einen maßgebenben ©in*
fing §.tt nehmen. So gemährt itnS biefe 9trbeit mit ihren
fetbftänbigen ©rgebniffen ein ermünfd)teS Bilb ber mittel*

alterlid)en StanbeSberhältniffe auf öfterreid)ifd)em Bo*
ben, baS jept burd) eine Steiße neuer Unterfudjungen
mefeutlid) ermeitert unb berbodftänbigt ift.

Stod) in ben fedjgiger fahren ermudjS S i e g e I ein

neues gelb ergiebiger 9l.rbeit, gugteich auch bie Sßöglidj*
feit, an ber fritifd)en Verausgabe unb Bearbeitung öftere

reid)ifd)er StedjtSqueden in beftimmenber dßeife mitgu*
dürfen, baburd), ba| bie faif. 9tfabemie ber SBiffenfd)af=
ten in SBien in rid)tiger SBürbigung feiner fjerborragen*
ben Begabung unb Süchtigfeit ihn gunädjft am 28. Btai
1862 gum forrefponbirenben, unb fepon nad) galjregfrift

gum mirflid)en Btitglieb ermäljtte. Siegel fchenfte ba
feine 9tufmerffamfeit gunächft ben äöeisthümern unb
Banntaibingen ber bäuerlichen Vofred)te, bereu grofje

Bebeutung für bie ©rforfchung beS BechtStebenS ber Ber*
gangenheit er gleich 9fnberen richtig erfannt hatte. S)a*

für mar in 0e[terreid) nod) fepr Oiel gu it)un. Schon g.
©rimm hatte im gahre 1840 eine Sammlung beut*

fd)er 9BeiStI)ümer begonnen unb im Saufe öon brei gah=
ren 3 Bänbe (1840—42) mit Bed)tSmeifungen auS allen
Sljeilen SeutfchlanbS gefüllt. S)aS hieburch adfeitS ge*

medte gntereffe förberte aber in ber gglge berartige ür=
funben in folcher Qahl öutage, ba^ noch bei Sebgeiten
©rimmS bie in ber Btündjener 9lfabemie ber äöiffen*

fd)aften
<

eingefehte hiftorifche ^ommiffion im gahre
1859 bie gortfebung ber ©rimm’fd)en Sammlung
befd)tofi. Bereits im gahre 1863 erfdjien fohin ber
4. Banb biefer 9luSgabe; mährenb aber ©rimm
felbft in ben erften Bänben auch auS ben öfter*

reid)ifd)en Sanben eingelne Stüde aufgenommen hatte,

fodten fortan bie höchft michtigen unb intereffanten

öfterreid)ifchen SßeiSthümer nicht mehr berüdfid)tigt

merben , ba bie gro|e 8al)l berfelben eine eigene

9fuSgabe erforberte. ©ine fold)e Sammlung
in 0 efterreich einguleiten, beantragte Sie*
g e l in ber Sibung ber philofophifch=hiftorifd)en klaffe
ber Söiener 9ffabemie am 9. SDegember 1863. gn ber
Begrünbung biefeS 9lntrageS mieS er auf baS hin, maS
in Defterreidj bereits Don eingelnen ©eiehrten in biefer

Stuhlung gefdjehen mar, mie namentlich $ a r a j a n

,

^attenbaed, Bteiller unb gähn, aber auch.

Böller unb ©hlumecfp theilS mit ber Bergeid)*

nung, theilS aud) fd)on mit ber 9luSgabe folcher DtechtS*

benfmäler begonnen hätten, ©r betonte aber fobann mit
Dodem [Rechte, bah bei oder Sichtung Dor biefen ©ingel*

berfudjen. gum dtuben unb grontmen ber SBiffenfdjaft

baS fdjon befannte Btaterial, baS an fo dielen Orten ger*

ftreut in ben feltenften gäden burd) ben ©rud adgemein
gugänglid) gemacht mar, tn einer einheitlich unb fpfte*

matifd) aufgebauten Sammlung bereinigt unb mitge*

theilt merben müffe, ba^ aber barüber hinaus nod) in

aden $ron!änbern eingehenbe 9tachforfd)ungen angu*

fteden feien, bon benen fid) bie Vebung ungeahnter

Sd)ähe mit oder Sicherheit ermarten liege
;

ein groß-

artiges Unternehmen, baS bie ®raft unb Btittel beS ©in*
gelnen meit überfteigenb, nur bon ber Slfabemie auSge*

führt merben fönne.

3ur Begutachtung biefeS 9lntrageS mürbe eine $om«
miffion eingefeßt, ber Karajan, Bteiller, Btif«
lofich, Pfeiffer unb Siegel angehörten,

innerhalb berfelben mürbe SCR eitler gum Obmann«
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©lege! gum 23eri<hterftatter erträgt, ©inmütljig

mürbigte bie Kommiffion ben fjo^en 28ettlj, ben
#

ber*

artige Urfunben für bie ©praöä* unb DtedjtSgefdjidjte,

für bie ©rfdjließung beS inneren £ebenS unb ber fogialen

feerljältniffe ber 33ölfer früherer Seiten Ratten, mogu in

Cefterreid) noch baS befonbere Moment träte, baß biefe

lofalen £tueden in Sänbern mit gemifdjer SBebölferung

in fixerer SBeife bie ©pradjgrenge unb ^edjtSfdjeibe

anseigen mürben. ©o mürbe in ber ©ißung ber pt)ilo=

fophifchdjiftorijdjen 5Haffe Pom 7. Januar 1864 banf

jener Anregung © i e g e I S bie ©ammtung unb

VetauSgabeber öfterreidjifchen e i § =

tbiimer gum SBefdjluffe erhoben, maS ber äßiffen*

fdqaft gum grommen , ber SIfabemie fefbft aber

gur grämten ©hre gereidjte. Sie ermähnte Kommiffion

inurbe mit ber Uebermadjung unb Leitung beS gangen

Unternehmens betraut. © i e g e I gehörte ihr bis gu fei*

nem Sobe an unb nafjm an ber Surdjführung biefer

großartigen SIrbeit ftetS ben regften Stntfjeil.

©Ieid)geitig beforgte er jelbft bie Verausgabe

beS erften 23anbeS unb gtoar, ba bie Arbeiten feßr gur

görberung beS Juiffenfdjaftlicf) eit ©fjarafierS jemeilS ge*

meinfe^aftlicf) einem 3ted)t§gelef)rten unb einem ©pradj*

forfdjer aufgetragen mürben, im SSereine mit fßfeif*
fer, an beffen ©teile halb Karl Somafdjef trat.

SDiefe beiben Männer Peröffenilicfjten 1870 bie ©alg*

bürget Saibinge. SCbgefebjen bon ber forgfamen Segt*

fritif geidjnet fidj biefer 23anb gegenüber früher erfdjie*

neuen äljnlidjen ©ammellnerfen aud) nocf) burd) gugaben
i)iftorifd)*topographifdjer Dtaiur, fpracf)Iicf)e ©Ioffen unb
ein auS ber gebet © i e g e I S ftammenbeS ©adjregifter

auS, inobutd) ber äSerth unb bie 23raud)barfeit biefer

fftedjtSqueden mefentlid) gehoben mürbe, Sn äfjnlidjer

SÖeife finb bann fpäter unter ber Seitung ber 2ßeiStf)ü=

mer=Kommiffion fieben meitere 23änbe bearbeitet mot*

ben, bie baS Material auS ©teiermarf, Kärnten, Sirol,

unb Diieberöfterreidj enthalten, ohne baß baS 23erf bamit

fd)on gum Slbfdjluß gebradjt morben märe.

© i e g e I befdjäftigte fidj außerbem lebhaft mit
anbcren grngen ber äußeren 3tedjtSgefd)id)te. ©djon
im Saljre 1862 erfdjien öon ihm eine Heine ©iubie: bie

2ombarba*Kommentare. Sn ihr Petfud)ie er bie 2In*

ficfjten ber beiben (Mehrten Soh- Werfel unb Slug.

Stnfdjüß, bie fidj eifrig unb mit ©rfolg ber miffen*

fd)aftlidjen gortbilbung beS langobarbifdien DiechteS im
SDZittelalter gugemenbet hatten, in einigen fünften gu be*

richtigen. ©S gelang ihm nämlich nadjgumeifen, baß bie

Sombarba=Kommentare, bie man gemeiniglid) ben bei=

ben berühmteren langobarbifdjen Suriften beS 12. Saljr*

hunbertS Slripranb unb SllbertuS gufdjrieb, gar nid)t bon
biefen herrühren, fonbern baß mir eS ba mit Kodegien*
befien bon ©djolaren gu ihun haben, bie ben münblidjen
SSorträgen ber auf bie ©(offen Perfdjiebener Sluioren,

gumal auch ber beiben großen Suriften gurüdgeßenben
Kommentatoren in Bologna nachgefchrieben mürben,
©ine Vanbfchrift ber SBiener Vofbibliothef ermedte ihm
baS Sntereffe für einen barin enthaltenen gereimten
Ordö judiciarius, alS beffen SSerfaffer fidh ©ilbert bon
Sternen nennt, ©ine Heine Slbljanblung: liebet ben
ordo judiciarius beS ©ilbert bon Sternen mit Seriidfid)*

tigung ber ecclesiastica rethorica, 2Bien, 1867 fodte
einige Semerfungen über ben Serfaffer, aber aud) über
baS 2Berf felBft bringen, baSfelbe gur Rhetorica ecclesia*

etica unb gu anbcren $rogeßfd)riften beS 12. unb 13.

SaljrhunöeriS in Vergleich feßen unb fo eine Süde xit

unferen Kenntniffen über bie Siteratur beS fannonifdjcn
$togeffeS jener geit auSfüflen. Sie IDZittbeilungen, bie

uns 3 i e g e I ba bradjte, finb fef>u intcreffant, unb mit
j

iboUftem Oiecht fonnte er betonen, baß „bie Kunbe bon 1

biefen beiben SSerfen bon hohem Söertlje für bie 2öiffen=

fdjafi ber ©iegenmart fei."

Stuf © i e g e I geht aud) baS gntereffe gurüd, baS

bie SSiener SIfabemie ben beiben großen Dled)tSbüd)eru

beS beutfchen fDcittelalterS entgegenbringt. Heber feine

SInregung mürbe nändid) bon ber Kommiffion für bie

©abigntjftiftung, ber © i e g e I feit ihrer ©tünbung
(1864) angehörte, Submig b. jR o d i n g e r in dRünchen
im gahrc 1871 mit ber SIbfaffung einer fritifdjen 2IuS=

gäbe beS fog. ©d)mabenfpiegeis, anbrerfeitS ©mi(
©teffenhagenin Kiel im gahre 1877 mit ber ©r=

forfdjung unb ©bitiun ber ©adjfenfpiegelgloffe beanf-

tragt, greilich finb beibe SIrbeiten lange noch nicht gu

Cnbe geführt, aber bie Sifjenfdmft berbanft bodj biefen

beiben (Mehrten bereits mefmfadje merthbode Unter*

fudiungen über bie ermähnten 9ted)tSbenHnäler.

Heber biefer fräftigen SIntheilnahme an ber Seat*

beitung unb VerauSgabe beutfdjer unb öfierreichifcher

Dtei^tSquellen mürbe auf bie miffenfchafilidje ©rfenntniß

hribatred)tlidjer SKaterien nicht bergid)tet, unb eS gebrad)

© i e g e I troß feiner bielfeitigen gnanfpruchnahme nid)t

an ber nöthigen SüJiuße, auch hmr ©ebiegeneS gu leiften.

Sie treue 21nhänglid)feit an feinen am 2. SIpril 1865 in

©rag fo früh baljingegangenen greunb ©eorg © a n b *

h a a S beftimmte ihn, bie eben im Srud befinblichen gor=

fdjitngen beSfelben über eheliches ©üterredjt mit einer

SSorrebe gu berfehen. 37odj in bcmfelben gahre ber*

faßte er für bie fritifche SierteljahreSfchrift in DJtünchen

eine ausführliche SSefpredjung guVomeperS SIrbeit:

ber Sreißigftc, brad)te babei auS ben Reifungen beS Vof2

rechtes eine 3teif)e intereffanter Dtadjträge unb fonnte auf
bie eigenartige 23ebeutung hinbeuten, bie biefe ©inrid)*

htng im Kreife beS bäuerlid)en £ebenS erfahren hotte.

Sann aber bertiefte fief) © i e g e I in ein Sfjema beS

mobernen DtechteS, in bie grage nad) ber berpflichtenben

Kraft eines 33erfpred)enS nadj heutigem Dtecßte. SaS
©rgebniß liegt unS in jener DXrbeit bor, bie, fo gering fie

aud) att Umfang ift, mit 9tcd)t als fein miffenfdjaftlidheS

(Dteiftermerf begeichnet merben barf: SaS SBerfpredjen

als SSerpf(id)tungSgrunb im heutigen Dtedjt. ©ine ger*

maniftifdje ©tubie. ^Berlin, Wahlen, 1873. Ser ©runb*
gebanfe biefer ©chrift brängte fich © i e g e I gum erften*

male auf, halb nad)bem er begonnen hatte, fidj in baS
©tubium ber beutfchen ütechtSquellen gu bertiefen.

©chon ein SSortrag, ben er in einem miffenfchaftlidjen

SSereine gu ©ießen im gatjre 1854 über bie „SluSlobung"

hielt, lieh biefem ©ebanfen SluSbrud, unb barum be*

grüßte © i e g e I mit großer greube K u n ß e ’ S SSerf

über bie gntjaberpapiere, baS gum erftenmale für bie

juriftifdje Konftruftion biefer SSerthpapiere bon ber

©gifteng eines Vertrages abfafj unb als ©runblage ber

SSerpflichtung einen einfeitigen DtechtSaft aufftedte. 2Iber

nod) lange mährte cS, unb oft mürbe bie ©eDanfenarbeit
unterbrochen, bis bie ©tubie enblidj 1873 fertig ge*

ftedt mar.

Sern SBerfe mürbe fofort eine große Söeöeutung
guerfannt; nur bereingelt rief eS SBibetfprud) beroor,

faft überad erfuhr eS lebhafte guftimmung unb gab einer

nachhaltigen literarifdjen Semegung fräftigen 2Inftoß.

©o einleud)tenb unb einfad) erfd)ienen bie ©rgebniffe,
baß gar fD?and)er fich unb 2Inberen einreben modte, baS
habe et audj fdjon früher gemußt, ihm feien bie Sporte

gleichfam auS bem DJIunbc genommen morben. S8on
bert gahlreidjen iBefpredjungen moden mir hier gmei er*

mahnen. 1t n g c r , ber gefeierte öjterreid)ifche gioilift,

mibrnctc bem ©ebanfengange © i e g e I S im erften

[

$8anb ber eben bamalS begrünbeten © r ü n I) u t ’feßen

Seiifdjrift eine ausführlidje fritifdje Slbhanblung, in ber
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er namentlidf) bem befonberen ©peile biefer ©dprift feilt

Slugenmerf gumanbte, für bie meiften ber bon «Siegel
angeführten gnftitute in ber ©hat eine ©ebunbenpeit beS

Berfpredpenben burd) feine einfeitige SBidenSerflärung
nadfmeifen unb fo bie ©reigniffe als einen großen
gortfcpritt für bie miffenfcpaftlidpe ©rfenntnifs unb
©urcpbringung beS ObligaiionenredpteS begeidpnen

fonnte. SlnbrerfeitS regten Siegeln fruchtbare
©ebanfen ben leiber fo früp unS entriffenen geiftboden

Stomaniften grang §ofmann gu einer felbftänbigen

llnterfudjung ber ©runblagen beS ObligaiionenredpteS

an, in ber er, unter boder Slnerfennung ber berpfliepien-

ben ®raft beS BerfprecpenS im mobernen Stedjte, für ben
Vertrag als normalen ©ntftepungSgrunb ber ©cpulbber-

flältniffe eintrat, ben BertragSbegriff auf feine ppilo-

fop.pifdje ©runblage gurüdffüprie unb bor ben lieber*

ireibmtgen marnte, gu benen Siegeln Sepre gmar
nidpt bei bem Bteifter, ber gang auf bem Boben beS

geltenben Sted)teS ftanb, aber bei unbefonnenen 3taep-

eiferern in ber Sticptung füpren fonnte, bah man bem
Berfprecpen guliebe ben Bertrag als lleberbleibfet frühe-
rer geit gang auS bem Obligationenrecpt entfernen

möchte.

©elobt mürbe an © t e g e I S Slbpanblung bie alten

feinen Arbeiten eigene mufterpafte beutfepe StedptSprofa,

bie finnige unb feffelnbe ©epreibmeife, bie Knappheit bet

©arftedung, bor adern aber bie ©ebiegenpeii beS gn-
paltS. Seziere tritt namentlidj barin gutage, bah
«Siegel eS in meifterpafter Sßeife als unbefangener
Beobachter berftanb, ben Berpältniffen beS täglichen

BerfeprS ben recptlidfen ©epalt abgulaufdfen, auS bem
ßeben unmittelbar unb frei bon ben geffeln tpeoretifdjer

©ebilbe bie StedptSgebanfen gu gemimten. ©a fiel ihm
nun auf, bah baS BerfeprSleben ber ©egenmatt int

©egenfape gur römifchen ©oftrin in einer Steipe bon
gälten nicht einem Bettrage, fonbern einem
blofjen Berfprecpen audp o p n e 31 n n a p m e

binbenbe ®raft beilegt, unb richtig erfannte er, baff pier

ein ber germanifchen StedptSanfdpauung, bem germant-

fepen ©reuegebanfen entnommenes Br°füem borliege.

StB folcpe StecptSinftitute führte er unS näher bor bie

BertragSofferte an Stbmefenbe, bie Offerte mit Bebenf-

geit, bie SluSlobung, baS «©teigerungSgebot, baS Söecpfel-

accept unb baS ©cpulbberfprecpen an ben Inhaber, bie

Berträge gugrtnften ©ritter, enblich bie fogenannten

pinfenben ©efdpäfte. ©r geigte unS , mie mir , baS

ßeben ridjiig berftehenb, in biefen gälten nicht etma mit

einer ftidfdpmeigenben ober fingirien Stnnahme operiren

bürfen, fonbern fie alte auf bie einfache StecptSbilbung

beS einfeitigen BerfprecpenS gurücffüpren miiffen.

© i e g e I fafcte aber auch bie Söirfung derartiger

Berfprecpen näher inS Stuge, unb ba führten ihn bie

Oueden auf ben bebeutfamen ltnterfepieb gmifcpen bem
gialtenfollen unb bem S e i ft e n f o 1 1 e n.

gnbem er, aderbingS nur für baS Berfpredjen, als ber

©rfte biefen llnterfchieb, ber bem beutfdpen StedptSbe-

mufftfein eigen ift, r i cp t i g erfannte, Ieiftete er ber

gotfepung einen groben ©ienft; benn baSfelbe mui mie

neueftenS B- B u n t f <h a r t nadjgeBiefen hat , auch

bon ben ©cpulbberträgen gefagt merben. <Sd)on eine

«Reihe mittelalterlich er BechBguetten unterfdjeibet ftharf

biefe beiben SBirfungen be§ ©d)ulbüertrag§, ja für beibe

fann getrennt unb barum rnögtichermeife auch eine ber-

fdhiebene Haftung begrünbet merben. ©nblid) hob er

auch für ba§ ältere Stecht gum erftenmate ben llnterfchieb

gmifchen bem B e ft a n b e unb ber SBirffamfeit
eines 9techtSgefd)äfte§ h^rbor unb geigte, bah ein Ber-

trag gefdjtoffen, ein Besprechen gegeben fein, bemnach

seitlichen Beftanb haben fonnte, ohne no_ch m i r f f a m

gu fein, ohne „eine ©ebunbenheit an baS 9Bort", ein

^altenfotten gu ergeugen, folange eben noch ein Steuerecht

geltenb gemad)t merben fonnte.

^at unS «Siegel in feiner ©tubie eine Steihe bon
©runblehren beS beutfepen Obligationenrechts ange-
beutet, fo mürbe feitper ber ©ebanfe bon ber berpflid)»

ienben ^raft beS einfeitigen BerfprecpenS auch in ber
©efepgebung mit Harem Bemufjtfein gur Stnmenbung
gebracht, inSbefonbere pat baS neue bürgerliche ©efeb=
buep für baS Oeutfcpe Steicp bon ipm fidp leiten laffen in
ber gefeplidjen Stegelung, bie ber Offerte, ben gnpaber-
papieren, ben Berträgen gugunften ©ritter unb ber SCuS*
lobung gutpeit gemorbeit ift. Bor adern aber orbnet
eS gang im ©eifte © i e g e I S an, mie neueftenS
© cp u ft e r perborgepoben pat, bah üei jebem Ber-

tragSabfd)Iuffe bem Stntragenben gegenüber bie Sin*

nähme niept erflärt gu merben braucht, menn eine foldje

©rflärung nad) ber BerfeprSfitte niept gu ermarten ift.

©er grope ©rfolg, ben © i e g e I mit feinem Ber*
fpred)en atS BerpflicptungSgrunb ergielt patte, ermun-
terte tpn — freilich erft nach langer burd) anbermeitige
Slrbeit auSgefüdter Baufe — ben BerfprecpenSbegriff
nodp meiter gu berfolgen. gn ber Slbpanblung: baS er*

gmitngene Berfpredjen unb feine Bepanblung im beut*

fepen StecptSleben, SBien 1893, mürbe bie gang neue
grage aufgemorfen, mie eS fidp mit einem o p n e bie

erforberlicpe SBidenSfreipeit abgegebenen Berfprecpen
nach älterem beutfd)en Stecpte berpalte, unb bie StecptS*

anfepauung auS ben Oueden bapin gemiefen, bah aud)
ein ergmungeneS Berfprecpen ein Berfprecpen gemefen
fei, aber in ber Stegei ein unöerbinblicpeS, beffen Beftanb
überbieS nodp, fei eS im Söege einer ©inrebe gegen bie

SHage auf ©rfitdung, fei eS felbftänbig mittelft 5Hage
angefoepten unb aufgehoben merben fonnte.

©in gapr fpäter Veröffentlichte er einen längeren

Sluffap : ©er $anbfd)Iag unb ©ib nebft ben bermanbten
Sicherheiten für ein Berfprecpen im beutfdpen StedptS*

leben, Söien 1894. gn biefer Slrbeit, melcpe bie erfte

tief einbringenbe, auf ein fepr r e i dp eS Oueden*
material geftüpte Bepanblung ber ©idperungSmittel eines

BerfprecpenS bringt, gelangte © i e g e I gu bem ©r*
gebniffe, bah ^anbgelübbe, ^anbfcplag unb ©prenmort
mie ber ©ib im beutfepen StecptSleben beS BtittelalterS

ben gmeef paben, „ein Berfprecpen unb bie bamit über*

nommene Berbinblibpfeii gu fiepern, gu befeftigen

ober gu befräftigen". ©iegel trat fo, mie idp meine,

mir öodem Stecpte, g e g e n bie bamalS perrfepenbe Sepre

auf, bie für bie geit ber StedptSbüdper einem
fd)Iicpten Berfprecpen feglid)e ©ültigfeit unb Söirf*

famfeit abfpriept. gnbem er nadp eingepenber B^ü-
fung ber Oueden bie Bteinung einiger älteren

©epriftfteder mieber aufnimmt
,

geigt er unS neuer-

lich, bah ©reugelöbnih unb ©ib nur als B e ft ä r *

fungSmittel bienten, ©urep fie fodte eine ©emäpr
geboten merben, bah baS Berfprecpen gepalten unb er*

füdi merbe. ©enn ber befonbere ©infap ber ©reue ober

ber ©dpmur patten bie SBirfung, bah bie Stüpterfüdung

einen redptlidpen ftrafbaren ©reu- begm. ©ibbrudp in fiep'

fcploh- ©iegel pat fo gang richtig erfannt, maS bon
ber perrfdpenben Sepre gang überfepen mürbe, bah hier

neben baS ©cpulbberfpredpen ein „©infap ber ©reue"

tritt, ©iefer „©infap ber ©reue" erfepien ipm jebodp’

nodp als Beftärfung , er bradfte noep baS ©reu-

gelöbnih mit ber Stidpterfüdung ber ©d)utb gufammen,

meil er ben llnterfdpieb gmifdpen ©dpulb unb Haftung,

ben Bring guerft für baS römifdfe 3ted)t unb fpäterpin

b. 31 m i r a für bie norbifdpen Stecpte betont paiten, für

baS mittelalterlidie Stedpt nod) niept berüdfidfiigte. 2Bar

.aber bieS — mir berbanfen eS B- B u n t f ax t eim
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mal berfudjt morben, bann liefe ficf) erft baS 28efen beB

SreugelöbniffeS richtig erfaffen, alB eines red)tSfötm=

Iid)en 2IEteS, burd) ben neben ber auS bem ©chulb*

bertrag ober Verfpred)en {jerborgeijenben Verbinblicbfeit

beB © cf) u I b n e r S eine p e r f ö n I i d) e Haftung
beB ©elobenben begrünbet mirb. SDie ©br= unb

9ted)tIoftgEeit, bie als golge beB Sreubrud)eS bon ben

9ted)tBqueIten angefeßt mirb, erfc^eint nunmehr alB

©träfe für bie Vereitlung ber perfönlid)en Haftung. 2)aS=

felbe Inerben mir mof)l aud) für baB eiblid)e ©elöbnife

annefimen müffen.

©üblich mollen mir nod) Eurg einer anberen Arbeit

pribatredjtlichen ^n^altB (Srmätjnung tf)un. 3m 3abpe
1881 beröffentlicf)te nämlich Siegel alB Eieinen Veü
trag gur ©ejd)id)te beB ehelichen ©üterredjteS einen 3Cuf=

fab: baB ©üterred)t ber ©begatten im ©tiftSlanbe ©alg=

bürg. 2)aS Material bagu ergab ficf) ihm auB ben

bon itjm im Verein mit £ o m a f cp e E gefammelten

©algburger Saibingen, unb mir lernen barauS mancher*
lei ©igentf)ümli(bfeiten beB faIgburgifd)enVed)tSguftanbeS

fennen, ber fonft im allgemeinen alB 2Ibgmeigung beB

batjerifdjen ©tammeBredjteB erfdjeint.

©eit ben ad^igiger fahren trug ficf) © i e g e I mit

bem Vlane, bie langjährige ©ebanEenarbeit, bie er in fei=

nen Vorträgen entmicfelt patte, in einem Seprbucpe nie*

bergulegen. 1886 erfd)ien bie erfte Auflage feiner ,,©eut=

fcfien 3ted)tSgefd)id)te", Verlin, Vaplen. 3pb folgte fcpon

1889 eine gmeiie unb 1895 eine britte Auflage, ein Ve=

meiB für ben großen 2Ibfaf3, ben baB Vud), baB bei ben
©tübenten fepr beliebt ift, gefunben bat. Sit erfter Sinie

bem 9ted)tSunterrid)te gemibmet, unb ba alB Vepelf neben
auBfübrlicben Kollegien gebacbt, ift bie Raffung eine nur
gu Enappe unb Eurge, aber bod) ftetB einfache unb ber*

ftänblicpe, bie ©brache eine feiten fcpöne, gemäplte unb
boIEStbümlicpe. ©S mirb barin bie aud) in © i e g e I

B

Vorträgen perborgeiretene ©cbeibung in äußere unb
innere 3fed^tBgefcf»icf)te feftgebalten, mobei bie erftere

fid) mefentlid) in ber ©arfiedung ber 3fecf)tBbiIbung unb
ber VecptSqueden erfcpöpft, mäbrenb leßtere in t>erfcf)ie=

benen 2Ibf(pnitten bie VerfaffungSgefd)id)te, bie ©efcpicpte

beB ?ßribat=, beB ^riminaltecptS unb beB 9fecf)tBtier=

faprenS bringt.

©ie ©cbilberung bon © t e g e I B VMrEen im ©ienfte

ber 5Biffenfcf)aft mürbe unbodftänbig fein, modten mir
nicht noch in Äürge ber regen SpätigEeit gebenEen, bie er

im Vureau ber 2lEaö ernte ber 23i[fenfd)aften in 2Bien ent*

faltete. 9tad)bem 3- Vaplen infolge feiner Verufung
nad) Verlin bie ©efcpäfie eineB SeEretärS ber ppilofo*

Pbiftbdjiftorifcben klaffe gurüdgelegt hatte, betraute bie

2IEabemie © i e g ei am 29. ©Etober 1874 mit biefemSImt,

unb erEor ihn noch bor ^abreBfrift nach bem Sobe 21.

b. © d) r ö 1 1 e r S gu ihrem ©eneralfeEretär. ViB gum 19.

©egember 1890, burd) mehr alB 153apre beEIeibete © i e*

g e I biefeB 2Imt „mit unermüblithem ©ifer in ftrenger
Verfolgung ber 2Iufgaben, melcpe ihre Statuten ber Eaif.

2IEabemie borgeichnen unb in gielbeftmßter Vertretung ber
Sntereffen ber 2IEabemie". 21dfäbrlid) gab er in ber
feierlichen ©ipung in einem auB feiner fyeber ftammen*
ben Vericbte offeneB 3eugniß bon ben großen 2Iuf*
gaben, benen bie ©efammtaEabemie unb bie ppilof.dfift.

klaffe im leigten 3apre ihr 2IugenmerE gugemenbet hatten,
melchcn fyortfdiritt bie miffenfd)a_ftlid)en llnierne!)*

mungen unter ihrer Seitung unb Rührung aufgumeifen
hätten, genügte aber aud) ben Statuten gemäß gugleid)
ber 5j3flicf)t, bie SnfätigEeit unb bie adgemeine Vebeutung
iener ©eleprten gu fcQilbern, bie ber £ob bem Verbanbe
ber 2IEabemie entriffen batte, ©erabe hierin ermieS fid)

Siegel alB Vteifter. 28er biefe Verichte lieBt, mirb'

fidjt munbern, mit meid)’ meitem Viid unb meld)er 2eben=

bigEeit Siegel oft nur in menigen 2öorten ben gort^

fchritt ber 2Biffenfcbaft charaEterifirte, bie SebenBfcbidfale

unb bie 21rbeit fdjilberte, melche bie Verdorbenen am
SBebftuble ber 2Biffenfd)aft geleiftet haben, mod)ten fie

engere gaebgenoffen beB VericbterftatterB gemefen fein,

ober gang anbere Qmeige beB miffenfdgaftlicben SebenB
berfolgt haben, mit meld)er ©efd)icflid)feit er eS Derftanb,

frembe gorfd)ungen Elar unb überfiebtlid) bargulegen.

3'd) erinnere nur an bie Sxauerreben für bomeijer
(1875), ben ®id)ter ©abriel ©eibl (1876), bie ©e=
fd)id)tBfd)reiber V a I ä c E t) (1877), 21 f d) b a d) (1882

)

;

unb 2. 0. 9t a n E e (1886), ben Vomaniften ü. 21 r n b t B

(1878), ben ©hrachgelebrten f£omafd)eE (1879),
unb für ben 1888 beworbenen großen Oteformator beB

öfterreid)ifd)en ltnterrichtBmefenB ©rafen Seo % b u n.

2ßürbig fd)Iiefet fid) biefen 97eEroIogen bie geftfehrift an,

bie er gur ©entenarfeier gr. © i d) h o r n B , beB ge=

madigen VegrünberB ber germaniftifdgen 2ted)tBmiffen=

fchaft, am 20. fftobember 1881 in ben 2Biener Suriftifd)en

Vlättern Veröffentlichte.

folgt.)

S)er SBalb al§ dueUenf^ettber.

25on ©r. Äorl o. fiirftl. fjofjenäoH. Dberforftratl}

tn ©igmartngert.

SDie in üftr. 72 unb 73 biefeB VlatteB beröffentlichten

moblberechtigten unb mit bemeiBEräftigen Sbatfacben
unterftühten Mahnungen gur ©rbaltung unb fchonenber

Vemtbung einer genügenbenVemalbung berbienen in ben
meiteften Greifen, befonberB bei unfern leitenben ©taatB-

männern unb ©efehgebern bie bodfte Veachtung unb
Eönnen befebalb aud) nicht oft genug mieberbolt merben
in einer Qeit, mo baB ^sagen nad) augenblidlich bobeni
©eminn faft baB gange ©rmerbBleben bef)errfcf)t unb ba=

burch bie ^ntereffen ber QuEunft ungebührlich gurüdge=

brängt merben.

S)g biefe Vorfchläge in aden ihren mefentlichen

VunEten übereinftimmen mit ben bon mir in 27r. 4 beB

SabrgangeB 1893 biefer Vlätter beröffentlichten, unb ba
id) fd)on früher in Veilage 2tr. 225 gum Jahrgang 1856
auB ^nlafe beB bom $aifer 2taboIeon III. auB bem Vabe
VIombierB an ben ÜDtinifter ber öffentlichen 2Erbeiten ge=

rid)teten VriefeB bom 19. $üdi 1856 auf baB gur 2Ibmen*
bung bon $od)mafferfd)äben mirEfarnfte 2JtitteI, auf bie

23ieberbemalbung ber Verge im ©egenfah gu ben bom
$aifer empfohlenen Sbalfperren unb ©ammelteichen,
nad)brücEIid)ft bingemiefen habe, fo barf id) hier mobl
eine Sücfe in ben eingangs ermähnten 21bhanblungen
ergängen, lneil baburd) bie 2ßirEung beB 28aIbeB in ein

noch meit giinftigereB Sicht geftedt mirb. ©B banbeit fid)

babei um eine mefentlidfe görberung ber Stuellenbilbung
unb =©peifung burd) baB bermefenbe 2BurgeIgemebe ber
23älbbäume, bie umfomeniger iiberfeben merben barf,

alB fie bei Eeiner anberen VenupungSart beB VobertB
borEommt. ®emungead)tet ift biefelbe bor meinen Ver=
öffentlicbungen in 3tr. 4 biefeB VlatteB bon 1893 unb in

ber bort citirten bom £cabre 1889 im „©entralblatt für
baB gelammte gorftmefen" nod) nirgenbB ermähnt unb
beachtet morben, obgleid) gar bidc unb namentlid) aud)
bie in 9?r. 72 unb 73 biefeB SabogangS gang ungmeifel*

baft barauf binmeifen.

®ic untcrirbifdjen ^©bcile beB VaumcB treten gmar
nfd)t fo beutlid) bor 2Iugen;-aber bod) läßt fid) leidet er*
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fennen, baß &'e
,f3auptftränge ber SBurgeln mit ißren bie*

Icn Sergmeiguugen bis güm feinften Fafernneß bie ißnen

gugänglicßeit, oft fcßr tief liegenbert Sobenfd)id)tcn nad)

allen 9iid)tungen ßin burdjbringen. Stirbt nun ein .‘Saum

ab aber er mirb gefällt, fo bermefen bie SEBurgeln unb in

beit baburd) entfteßenben^anälen firtben bieüfteteormaffer

Zutritt in tneit größere Siefen als bei allen fonftigen

Mutturarten. Scßon bei bem gang fid) felbft überladenen
SBalbe bermmbert fid) mit fortfößreitenbem Sllter bie

gabt ber Säume, meil fie git ißret regelmäßigen ©nt*

micflung boü Faßr gu gaßr einen größeren Saum be*

bürfen. ^nt pfleglicß beßanbelten Sußtoalbe finb eS bie

in $aufen boit 5 bis 10 Faßren mieberfeßrenöen Surdj*

forftungeu, jbei betten bie überfälligen Stämme ßerauS*

genommen Inerben. Sie guriidöleibenben Stötfe ber*

Heren beim Saubßolg infolge bon ungenügenbem Stößt

ißre StuSfößfagfäßigfeit fcßon nad) ein ober gmei Faßren
unb ißr gangeS äSurgelfßftem berfällt bann ber Serbe*
jung; beim Stabelfjolg tritt biefer guftanb fefjon unmittel-

bar nach ber Fällung beS Stammet ein.

Siit Seginn ber Serbefung löst fid) gunäcßft bie

Sinbe bon bem tpolgförper ber Gurgel unb fdjon ßiebureß

ioirb bem SSaffer ein erleidjterter SSeg in bie Siefe eröffn

net. Sie fortfdfreitenbe Fäutniß greift fpäter auöß baS

$3olg an, bton bem bie lüiberftanbSfäßigeren ©efäßbünbel
fid) gmar am längften erßalten, bemungeaeßtet aber früß*

geitig frßon auS ißrer feften Serbinbung fid) löfen, meil

baS gbifößenliegenbe berbinbenbe getlgebebe rafeßer in

Fäulniß übergeßt, boburöß bem einfidernben SSaffer

gaßlreidßfe neue 2Bege in Ineitere, ißm feitßer berfdjloffene

Siefen geöffnet inerben. Stit fortfeßreitenber Ser*

befung inirb bie Serbinbung immer loderer, eS er*

ineitern fid) biefe guIeitungSfanäle, unb Inenn aitrß nid)t

gerabe anguneßmen ift, baß nad) feber berfaulten Shtrgel

eine gleid) beite Dtößre offen bleibt, fonbern baß ber leere

Dtaum fid) allmäßlicß bieber auSfüllen Inirb — ißeilS

burd) bie Setänberttngen, inelcße ber SBinterfroft in ben

ißm gugändlidfen Sobenfcßicßten ßerborbringt, ißeilS

bureß' (ßemtjcße SerbitterungSüorgänge, bie ber 33er*

bcfmtgSprogeß ßerborruft ober begünftigt, ißeilS burd)

baS einfidernbe 3Baffer unb bie fid) auSbreitenben Sbr*
gelfßfteme ber lebenoen Säume, burd) Diegenloürmer,

^äferlarben 2C. unb bietleiößt nodj buröß mand)e anberen

Urfacßen, tnelcße nad) unb nad) bie entftanbene Sößre
inieber berfcßlninben madfen—, fo ift e§ bod) aud) ebenfo

fießer, baß feine biefer Urfacßen für fid) allein, ober im
gufammenbirfen mit ben anberen ein fofortigeS plöß*

ließet Setfcßbütöen ber freigelnorbenert ©äuge ßerbei*

.

ifüßren fann; biefeS erforbert ftetS eine längere geit, unb
tnäßrenb biefer geit bleibt bem einfidernben Stoffer

jebenfaHS fein befentlidj erleichterter gugang in bie tiefe-

ren Scßid)teit frei. Siefen ßat eS nur ben eingebrungenen

Saumlmtrgeln gu berbanfen, inelcße ja befanntlid) aud)

bei ben fogenannten flarßlnurgelnben Säumen in Siefen

fieß erftreden, bie bon anberen ©ebätßfen niemals er*

reidft inerben. Unb gerabe barin liegt bie ßaußtfäcßlidjfte

Sebeutung biefer bem SageSlicßt entgogenen unb beß=

ßalb biSßer nod) gar nießt beaeßteten gunftion beS

halbes.

Obgtdcß nun ^ebermann beiß, baß ein SSalb aus
bieten Säumen befteßt, fo inirb e§ boeß gu näßerem Ser=

ftänbniß ber beßanbelten ^a9 e bienlitß fein, ßiefür nod)

einige StnßaltSbunfte in gaßlen gu geben. Ser auS
92aturbefamung ßerborgegangene Seftanb gäßlt im Sitter

bon 15 Ssaß^ett oft oaeßr als 30,000 unb
t
40,000 junge

'Stömm’cßen auf einen ^ieftar. ^m ßiebSreifen 100 fäßrü
gen Seftanbe genügen je nad) ber Sobengiite unb ßotgart

600 bis 1000 Stämme, um bie gtäcßeneinßeit bollftänbig

gu beftoden unb auSgunüßen. Sn einer fünftlicß angc=

ßflangten Sungfultur famen fritßer bis gu 12,000 unb
16,000 Pflänzlinge gurSermenbitng

;
neuerbingS begnügt

man fid) meiftenS mit 5000 bis 6000. Sabon müffen
alfo atteß nocß 4000 bis 5000 atlmÖßlid) ßerauSgenom=
men inerben, beren SBurgeln im Soben gurüdbleiben unb
in ber gefdfilberten SBeife bie 2Bafferguleitung in bie tiefe=

ren Sd)icßten erleichtern. 2Benn nun aud) bon ben unge=
gäßlten eingelnen SBurgelfträngen ber allmäßlid) auS=

fdjeibenben Säume ein Sßeil bie gefdfilberie SBirfung

nid)t follte äußern fönnen, fo bleiben immer nod) teidßlidß

genug übrig, um jenen günftigen ©inflttß auf baS unter*

irbifd)e SBafferregime gu fitßern.

Sa ßiebei aüerbingS aud) nod) anbere Serßältniffe

mitlnirfen, inSbefonbere bie Sefd)affenßeit ber Soben*
unb ©ebirgSarten, bie Sagerung unb baS ©infallen ber

©efteinSfd)iditen, fo läßt fich bie gefdfilberte SBirfung ber

Saumlnitrgein für fid) allein buröß feine belneiSfräftigen

Sßatfacßen fonftatiren; boöß finb außer ben in für. 73 an*

gefiißrten übergeugenben Seifpielen für bie außerorbent*

Iid) günftige Seeinflitffung ber Sitcden burd) eine tooßl*

gepflegte Selnalbung aueß nod) befonberS gu erloäßnen

bie mit aller Sorgfalt unb luiffenfcßaftlicßer XImficßt an*

geftellten Seobad)tttngen Don 3tob. Sautenburg,
Ingenieur in Sern, (Oergl. beffen „©influß ber SSälber",

Sern, ^ .^5 . 2Bßß 1878), beren ©rgebniß in folgenben

Säßen gufammengefaßt toirb, beren erfter fid) fd)einbar

atferbingS auf bie offenen oberirbifdjen SBafferläufe be=

gießt, bemungead)tet aber bod) aud) einen 3tüdfd)luß auf
bie Seiftungen ber in einem Flußgebiete Oorßanoenen
Duetten guläßt. Ser Serfaffer fagt auf Seite 40 mörtlid):

„Sßäßrenb überhaupt felbft bie milberen ©emäffer unfrer

Sßalbgebiete feine größeren ScßloanfungSgrengen auf*

loeifen als folcße im Serßältniß bon 1:100, unterliegen

bie analogen ©etoäffer im ioalblofen ©ebiet Sdjloan*

fungen bon 1:450 unb meßr (mie g. S. bie bem faßlen

unb unburd)Iäffigen ©ranitgebirge entfpringenbe ©ott*

ßarb=Dteuß bei Slnbermatt, loetd)e bon 0.4 bis 463 ^ubif=

meter, alfo umS Saufenbfadfe feßmanft). ©benfo finb mir
im allgemeinen bei ben iiefliegenben 2ßaIbqtteHen an
Scßmanfitngeit bon 1 gu 114 gemößnt, ßaben aber bei

beit fiänbigeren Duellen auS malblofen ©egenben
Sdßbanfungen bon 1 bis 10

, ja unter Xtmftänben bon 1

bis 100 ober gar ein öfteres Setfcßminben beobadftet."

Sie aitS genauen llnierfücßungen ßerborgegangcncn
gaßlenangabeit, melcße am Sößluß biefer Sdjrift tabeda=

rifcß bargeftettt finb, beftätigen bie 3ticßtigfeit obiger

Sdflußfofgerungen, unb eS fann fomit nicht meßr begmet*

fett merben, baß ber Salb aud) nod) in bem burd) feine

Selbitrgelung bon ißm beßerrfeßien unterirbifdien ©ebiet

eine toaßrfdjeinlid) meit einflußreidfere SBirfung auSübt
'auf bie gefamnite Safferbertßeilitng unb Söafferfpcnbung
als jebe anbere Stuliutart. Sarum fei aueß feßt lorcber

Sertß. 2luerbad)S fWaßnung (2l!fg. gtg. 1870 Mr. 147)‘

hier erneuert: „Ipüie beinen üßalb für bid) unb bie Söeltl"

ober Ibie eS fdfen Sirgtl auSgebrüdt ßat: Tu quoque in-

tactam transmitte nepotibus umbram.

2Ttittßeilu«geit »utb I7ad)vicßfeit.

S. S. (Eine 9leuau§ßaBe non Julius SOlofenS
^aitotroerfen. ©inem einjtgen ©ebießte ben 9lußm, bie

Popularität ju bauten, ba§ ift ein fcf)öne§, ein neibeit§n)ertße§,

ein eigentßümlid)e§ ©lüd für ben 'sDicßter. ©0 ober äßnlicfj

ßat fid), rcenn rair un§ redßt erinnern, Sßeobor Montane ein*

mal irgenbmo in feinen (Erinnerungen auggefproeßen. gür bie

Popularität unb bie Perbreitung eiiteg ©ebießteg ober 2iebe§

tuitt c§ »orß uiel meßr fageit, wenit eg Pielen in fjleifcß unb
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Blut übergegangen ift, bie oon bem iBerfaffer nichts wiffen

unb nie etwas roitfsten. „5d> meijj nid)t, was foß eS Be*

beuten", baS fennt jebet ©eutfdje, ber übet bie Äütberjahre

hinauSgewadhfen ift, aber nur feljr SBenige wiffett ben Barnen

beS BerfafferS, unb äljnlid) geht eS mit bem Sieb ,
baS mit

benSEBorten anfängt: „3u3Bantua inBanben ber treue §ofer

mar." — 3« früheren 3eiten fianb es in aßen Sd)ulbüd)ern,

aber audj beute hat e§ an feiner Berbreitung noch nidhts

eingebüfet. ©S gibt überhaupt wenige ©ebichte in ber gattäen

beutfdjen Siteratur, in beneit ber fdjlichte, au ^erjen geheitbe

BoIfSion fo getroffen ift, wie in biefem „SlnbreaS §ofer"

unb bem „Trompeter an ber ^ahbad)". ©in anbereS Sieb

3uIiuS BtofenS hat in feiner fangbaren SBeife gewirft, wie

eine politifche S^h^t, baS Bolenlieb: ,,©ie lebten 3ehn oom
oierten Begiment". ©er ©rfolg war ungeheuer ,

benn bie

erfte Auflage würbe in einem ©age, bie jweite, gweitaufenb

©Eemplare umfaffenb, in brei ©agen oerfaitft, unb fo ging

eS weiter. (Sin 3eitgenoffe erzählt, bah in Seipjig, „wo man
ging unb ftanb, auf aßen SBegett unb ©den ba§ Sieb gelefen

würbe, uub bah ein poluifcher Oberft fagte, bah baS ©ebidjt

für bie Sadje ber Slufftänbifd&en mehr werth gewefen fei,

als ein ganaeS Begiment". Buch tn aahlreidien anberen ©e*
btdbteu |ut Btofen bewiefen, bah et ein berufener, ein Be*

gnabeter ®id)ter gewefen. Unb ein ganzer 9Bann war et

auch, beffen wadere unb tapfere ©efinnung in feinen Schriften

wie in manchen feiner SBorte heroortritt. 3ahraehntelang
oon unheilbarem Siedjthum ergriffen, erregte er in bcn

Sugcnbjahren beS Beferenteit weithin fdjmerjIidjeS 9BitgefüljI

uub in jenen ©agen be§ nationalen Bingens würbe beS

patriotifdjen ©ichterS aßerwärts mit grober SBärnte gebacht.

— ©ie Schriften SBofettS haben fdhon oerfchiebene Auflagen
erfahren (1863 unb 1880). ©ine gute SluSwahl bietet bie

oon Dr. Bl. 3fdhontmIer, ©pmnafiallehrer in flauen, oer*

anftaltetc SluSgabe in oier Bänben, erfchienen im Berlage
oou Brweb Strauch in Seipgig in fcfjönec SluSftattung, ge»

fdjmitdt mit ben Bilbertt ÜBofenS, feinet ©attin, feines ©enf*
maleS unb anbereu. Sie bringt eine Biographie BlofettS oon
bem Herausgeber unb ein ©eleitSwort oon Dr. Steinharb
SJtofen, Oberbibliothefar in Olbeuburg, bem Sohne 3ulittS

SBojenS. — ©ie ©ebichte finb in ber oorliegeuben Saturn*
lung ooßfiänbig enthalten, ebenfo bie fcfjönen „Bilber im
SDtoofe", in betten bie reiche Bhautafie be§ ©ichterS, fowie
feine Begeiferung für bie gelben ber üötufif, namentlich für
Beethooen heroortriti. Sluch bie tiefen unb heute noch feines*

weg§ oeralteten ©pen „BhaSoer" unb „Bitter SBaljn" unb
ebenfo bie ©rauten werben mtS gegeben. ©aS Sdjönfie finb

bie herrlichen ©rinnerungett BtofenS, beneit aßecbingS bie

organifche Struftur, ber 3ufammetthang fehlt, bie aber fo
oiel ©emüth, Bhautafie unb Boefie enthalten, bah man fie

mit wahrem ©enuh lefen wirb. SBie prädhtig ift bie ©e*
fdiidhte oon ber abenteuerlidjen Heirath feines ©rohoaters,
wie hübfd) finb beffett SBaibmattnSfchnurren, wie fd)ön ift

bas ciugeftreute Btärdhen! ©ah bie ©efdjichte in BrabeSfen
„©eorg Benlot" weggebliebeit ift, barüber wirb man fich

Icidjt hiniuegfchen , ba fie heute nur nod) fdhwer oerftänblid)
ift. ©agegen oermiffett wir mit Bebauern ben tüdjtigen
Bontan SBofenS „©er itottgreh oon Berona". Soßte es nid)t

möglirt) fein, bah ber 2luSwal)l nod) ein fünfter Banb beige«
geben wirb, ber biefett Bontan bringen fömtte? Bnbern*
fafls hätte oießeidf in ber Borrebe ein 2Bort barüber gejagt
fein foßen, welche oon BtofenS SBerfcn weggeblieben jinb
unb warum.

Fr. Slfdhebctger Sprüch'. ©ebichte in Bfdhaffenburger
fDtunbart oon ©uftao ©rodenbrobt. SOtit Zeichnungen
oon Slbalbert Hod. 3weite oermehrte Auflage. Slfdjaffen*
Burg, ©. trcbs’fche Budjhattblttug (SSilhelm Hausmann) 1900.
XI unb 72 Seiten. — Blatt hört neiterbingS oft, in literar«

gefdhichtlidjcn 2lttffäheu unb H®nbbüd)ern nidjt mittber als
oon Remtern unb greunöen munbartlidher Boefie, bie ©hat*
fadjc fonftatiren, lehtere fei quantitatio, gattj befonberS aber
qualitatio feit fahren arg im Üliebergang begriffen. Üluffäßig
BerühtfS babei immer nur, wie wenig in ttttfrer 3eit, bie
bod) ber oolfsthümlichen gönn beS ®id)tenS ebenfo 9ted)nung
8u tragen oerlangt wie ber „Bopularität" oon Stoff, 3bec
unb Stimmung, wo man eine neue ^HeimathSfunft" h«rior»

SUjerren fidh abplagt, einer oernünftigen pflöge ber weithin

oerjtreuten Meinte beutfdher ©ialeftliteratur bas 2Bort gecebet

wirb. Soweit bie familiäre unb fonftige trioiale ©elegeitheitS*

Berjemadjerei in halb oolf'Smähigem, h“lb mit BroüiitäialiSmen

burdhfehtem SlßtagSibiom barunter gemeint ift, beflagt eS feilt

©infidhtiger. Slber leiber gehen in ber heutigen, faft aßgemeinen

Unlujt am Sdjriftthum ber 931unbart genug wohlgelungene

Slnfähe eines oerjüngteit, ntoberner erfahteit Betriebs oerloren.

®al)cr gesientt eS, auf neu heroortretenbe Brobett eines folchen

an einem möglid)ft weit fid)tbaren Sorunt hinsuweifen unb

muthige ©ebutanteit aufsuutuntern. ©in friidjes 9ieis am
Baume fitbbeutfdjer ©ialeftbidjtung fteßt baS fdjmude Bänbchen
beS BedötSfonaipienten ©uftao ©rodenbrobt bar, baS unter

bem obengenannten ©itel innerhalb beS furgen 3eitraumS oon

BJeihnachteit bis Dfiertt eilte ameite Auflage erreicht h ai* hc

ift oom Berfaffer aur ©rweiterung um wohl oier Bumtnern,
oott bem Berleger aut Beigabe ernfter unb heÜ£C^ Bilber,

fowie SlrabeSfett unb Suitialeu oon ber Haut» beS tüchtigen

BtalerS Slbalbert Hod benuht worben, ©ie Sammlung oon
nunmehr 30 ©ebidjtett ift beim erftett ©rfdieinen itt engeren

unb weiteren Streifen begrübt worben, unter benen, bie „Slfdhe*

bergerifch" reben, fintemal ihnen ber „Sdptabel" fo gewachfen,

unb folgen, bie fich nur att biefem DljcettfchmauS ergäben,

weil ihnen burd) längere Slnfähigfeit im weftlichen Unterlaufen
ober Berfehr mit ©iitgeborettett aus BarjentS Borbwefiede bie

©emüthlidifeit, ber autraulidje ©ott, bie halb ^armlofe, Balb

leicht fatirifdje Samte lieb uub werth geworben. Bid)t immer
fpridjt fidh bie ftärfere SBaßung beS Bluts, bie aßenthalben
rege Beweglidjfeit beS fcheraenben SBiheS fo ungeawungen, fo

j

gana unaufbringlid) aus wie hier, ©ie „Öliegettbett Blätter"

gaben im oerfloffetten SBinter aweimal Gelegenheit, bie reine

Baioetät, bie jidh ber anmutheubeit Ungefdhminftheit beS

„Bfdjeberger" ©ialefts gattet, oon feiner erfreulichftett Seite,

ber SBiebergabe oon BßtagSfeenen, fentten au lernen: in einem
fnappeu poetifdien H^'Serguffe unb in einem anefbotifd) hiu»

geworfenen Sdjwanf aus ber Bera, ba Bfdhaffenburg ©rena*
aoßftation war, ber fidh an „be roube Äopp", eine ftabt*

Befannte 2Birthfd»aft, lofalifirte. Soßten biefe beiben nicht

©rodenbrobts $ eöer cntftammeit, fo gehören fie bod) jeben«

faßs in feine Sphäre, fei es oieBeidjt fogar in bie ©efeßfdjafts*

fd)id)t, bie feit ein paar 3al)ren au ben hödhft anfprechenben
©eflamationen beS jungen ©ialeftrljapfoben oerbiettteS Braoo
SU flatfdhen gewohnt ift. 2Bie ftarf faft baSfelbe Btilieu, tn

bem fich ©rodenbrobts äufcerft glüdlid) pointirte ©emälbe
aus bem Seben unb ©reiben tppifdher Blenfdhen unb bem
Sdjaffen ber werfthätigen Seute bewegen, baau biefe Ieidht

oerftänblidhe — übrigens oom ©id)fer bei aßen itgenb aweifel«

haften SBörtern unb BuSbrüdeit forgfam erläuterte — Spradh*
geftalt auch auf ferner fteheitbeS Bublifmn au wirfen oermag,
bewies Dftern 1898 auf bem SBüttdhenet Bealfdjulmännertag
Beftor Dr. Bednagels urwüdhfiger Bortrag einer um ©rojj*
gerau frgftaflifirten HumoreSfe. Bei ©rodenbrobt fommt nun
noch eine feinfomifdhe 3lber hiuau, bie and) bei beabfidhtigten

brafiifcheit Schlagern faum fehlgreift, ttttb ber anbere „Slfdje*

Berger", ber Sfüttftler, ber fidh ihm gefeßte, fteigert, gleich oer*
ftäitbnifeooß, bie energifchen ©iitbrüde biefer Bluie. 3hre reifen

©raeugniffe, burdh a»oei gewimteitbc Borworte glüdlid) ein»

geführt, föniten aud) bem Bölferpfpdhologen unb bem ©er»
maitiften oielfad) bienen.

* 2Bie wenig b t e politifdhenörenaen bet Balfan»
länber fid) mit ihren ethttographifcheit bedcit, hat mit Beäug
auf Bumäniett unb Serbien tteuerbittgS ber befannte Baifan*
forfdjer ®. 2Beigaitb auf einer Beife burd) Borbferbien, bie
fogeitamtte Ärajna, feftfteßeu föntten, worüber er im lebten

Heft beS „©lobuS" unter bem ©itel ,,©ie Bumänen in
Serbien" intereffante iBittheilungeit madht. SBeitn fidh auch
bie Spradhgrenae awifchcti beiben Bölfcrn feit ber Blitte beS
3nhrhuttbert3 im SBeftett unb Sübcn augitnften ber Serben
oerfchobett hat, fo ift bod) baS ganae ©ebiet nöcbltcf) unb
öftlid) oom HomoIja=©ebirge rumänifd). „SBcmt matt eine
Sinie oon ©olubac att ber ©onau über Betrooac im SBIaoa»
©hale nach 3ajöar am ©itttof sieht fo umfaßt biefe im Bercin
mit ber ©ottau im Borbett bas gattae runtänifche Sprach»
gebiet itt Serbien, innerhalb beffen nur wenig attberSfpradhige
©örfer finb." ©ie 3ahl biefer rumänifchen Beoölferung gibt
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Sßeiganb — aEerbittgS nad) 9lugabeit ferbifdjer Seamtcn —
auf 150,000—180,000 au, toäbreitb eS 1857 nur ettoaS über
100,000 roarett. ©te 3Jieifteit baoon finb aus bcc fleinett

2BaIad)ei itub bem 23anat eingetoanbert, uub groar 3U 2Infang
bes SabrbunbertS infolge ber 23ebrütf"ung ber 23auern burd)

bie ©runbberreit, BefonberS ttad) ©iitfübrttng bes organifdjett

Statuts im 3aj)re 1831. ©od) Beroeifeit oiele bulgarifdje

Ortsnamen, bafc fdjon oor langer Seit ^Rumänen in (Serbien

eingetoanbert fein muffen, als bie Krajna nod) bulgarifd) mar.

P. 9lcuftaöt a. §, 9. 2ftai. ©ine §aIlftatt*9tefro*
pole, ähnlich ber burd) bie 2tuSgrabuitgen ÜReffelS im tragen*

auer fjforfi unb Hennings im 23rumat^er SBalb befannten,

mürbe jüngft im „SSittfenlod)" bei Speperborf — gelegen

gtoifdjen SReufiabt a. £. unb Speper a. fRf). — feftgelegt unb
jum ©heil auSgegraben. ©em Spaten unterlagen non 12

©urnulis 6. 93on biefen roiefen je 3 Sfeletigräber in ©rb*

bügeln, je 3 Seidjenbranb in folgen auf. 3roei ber festeren

£ügef miefen Steinfiften in ihrem Snnern auf, toäijrenb

einer gtoei SeicbenbraitbfteEen ohne Steinfefeung barg. — ©ie

Sfielettgräber roaren febr nerfdjieben mit Beigaben aus*

glffaitei, toäbtenb bie Sage ber Sfelette in ben brei ©rab*

bügeln biefelbe mar, nämlidb non fftorb nad) Süb. — ©in

Sfefett, nach Dr. Schäfer eine rnebt als 40 jährige grau,

toieS reichen Sdjmud auf. ©erfelbe beftanb in gtoei eleganten

Sernfteinringen, bie fid) am oBerften ^alSmirbel fanbeit uub

nach Dr. KöblS 2lnfidjt als ^alsfdjmud gu beuten finb. Sehen

Oberarm gierte ein SSrongereif non freisförmigent Querfdjnitt.

©ie ©aiEe umgab ein 93rongegürtel mit eingeprefjten Oma*
menten, Befiebenb in erbaBenem ffting unb beroorfiebenbem

58udel. tiefer 23rongegürtef ift ibentifd) mit bem non

Sßrofeffor Henning in einem Kumulus beS 93rumatber

SBafbeS gefunbenen 29rongebanb (9tr. 20. ÜBgl. ERittbeilungen

ber ©efeEfdjaft für ©rbaltung ber gefcbidjtlicben ©enf*

mäter im ©Ifafj, II. Solge, 53anb XX, 1. Sief., IV. ©afel,

gig. 2e) unb gebärt ber streiten ^aEfiatt^eriobe an,

bie nad) Dr. fftaue'S 33efiimmung um 700—400 n. ©br. an*

gufefcen ift (aEerbingS für Oberbapern; nergl. „l’epoque de

Hallstatt en Baviere“, ißaris 1895, fjig. III, 20 unb ©egt,

S. 13, 9lr. 7). ©ie Knöchel fdjmüdt ein onaler gufering.

©ie 93eigefäfje maren non fdjtoarger unb rotber Sfarbe, Iaffett

jebod) eine fpätere 91ad)Beftattung mit gertbeiltem 33rongereif

nermutbetx (©umuIitS V). ©ie übrigen brei Sfeletigräber

(©umuluS VI unb VII) batten nur ©efäfje als Beigaben, feine

SJtetaEgegenftänbe. — ©barafierifiifd) ift auf ber anberen Seite

ber Seidjenbranb in ©umitluS III. 3n biefen ftanben gtoei

SteinfiftengräBer, iebeS Befiebenb aus fünf SBuntfanbfieitt*

Brocfett. 3m erften, nad) ÜEorben gelegenen, ftanben brei ®e*

fäfee, näntlidj 1. eine liraförtnige, gelbe Urne, bebedt mit einer

rotbfarbigen Schale. ©ie Urne enthielt falginirte Knochen,

©aneben ftanb ein fchtoarger, elegant geformter Söecher mit

©infdmitt im 3entrum beS SufceS.—©aS graeite, nad) Süben

gelegene Steinfiftengrab enthielt neben einigen Sdjerbcben

nichts als bie Etefie eines tnenfdjlidten Schübels, morauS auf

tbeümeife Sncineration gu fcbliefeen märe. — ©umitluS IX mit

Seidjenbranb ohne Steinfiftengrab enthielt aufeer gablreicbcn

©efäbftüden eine Srougenabel mit nerbidtem Stopfe (nergl.

9laue a.a. D. S. 11, ^iS-IH/ H „deuxieme periode de Hall-

statt“). SnbenSeidjenbranbgräBern fattb ficb ferner baS--

felbeOrnament— paraEel gegogette Äamtelüren !
— unb berfelbe

feinformige 23ed>er, ben man im Sabre 1899 in ber §aEftatt*

ÜJtefropoIe figirt batte, meldje meftlid) uott Speperborf auf bem

Königsberg gelegen ift (ngl. „^Beilage" 1900,9fr. 38, S.5).—
©aS Kö nigsberger ©rabfelb enthält ferner nur Seichen*

Branb unb 23eifebung ber Knochen in ebenfaES f cbm argen,

gelben unb rotben ©efäfeen unter Steitibügeln, roie foldje

bie Natura loci notbmeubig gemacht hat. — 29eibe ^aflfiatt*

91efropoIen gehören git ben nörblid)fteu, bie man bisher im

SEittelrheinlanb feftgelegt bat. ©ine anbere liegt bei 9! a m f e. n

im Stumpfmalbe meftlid) non ©rünftabt; fie ift jebod)

nod) nicht binläitglid) bttrd)forfd)t. — Seibe, bie Königs*

Berger unb Speperborfer, geigen bie gfeid)enKuIturerfd)einungen,

hier Uebergaug oon SBeftattung gnm Seidjenbranb, bort

nur Seidjenbranb. §ier mie bort bie gleichen ©efäfce nad)

gorm, Qarbe unb Ornament, feier mie bort Sicherung ber

Seichenreffe unter tgtigeln, bie matt im Mons Vosagus aus

ffels unb Stein, in ber ©bene bes SpeperbacheS aus ftinb*

fingen, aus Setten unb 9tafen errichtet bat. 3bre ©rbauer
roerben roobf bie Nemetes, „bie SBalbler", geroefen fein, bie

©äfar unb ©aeituS hier fettnen unb nennen. — ©ie 2tuS»

grabungen gefdjeben auf Kofien ber Pollichia, beS natur*

raiffenfdjaftlichen Vereines ber 9tbeinpfafg, unter Seitung beS

fßorfianbmitgfiebeS, $rof. 9Jfebfi§.

* i. SS. ©er Sßrofeffor ber ©bemie Dr. 21.

©laus, ber uor fitrgem oon feiner Sebrlbätigfeit an ber

biefigen Unioerfität megett Kranfbeit guriieftrat, ift im 2lftec

oon 60 Sabrett auf feinem ©ute in ^orbeim geftorben.
* Scita. ©ie fgf. rumänifche Slfabemie ber SBiffen«

fchaften in Bufareft unb bie ^bdofopbifdje ©efeEfdiaft in

90^ a n cf) e ft e

r

haben Sßrofeffor ©ruft ^aedef gu ihrem
©brenmitglieb ernannt.

* Seidig. ©crfBerbdnb ber ©cutfdE)en neupbilo«
logifeben Sei) rerf d) af

t

mirb b«r oom 4. bis 7. Suni I. 3.
feine neunte ^auptoerfammlung abhalten. @S roerben im
gangen an brei ©agen oter aEgemeine Sibungeu ftattfinben,

oon betten bie beS erften unb britten ©ageS für je oier 23or*

träge beftintmt finb, mäbrenb ber groeite ©ag ber fBerbanb»

Ittttg über bie oon SBenbt aufgefteEten Seitfäbe für ben neu*

fprachlichen Unferridjt oorbehalten bleibt. SSott ben ad)t 9Sor*

trägen roerben brei rein roiffenfd)aftlid)en ©barafter tragen,

nämlich ber oon $rof. 3Jfeper*Sübfe „23om Itrfprung ber

romanifcheu Spradjett", oon Dr. griebroagner über „3rau
0. StaelS Sfutheil an ber romantifdjeit SSeroeguttg in granf*

reich" unb oon Dr. 3obn ^0 d) über „ben gegenwärtigen Stanb
ber ©baucer=3orfd)ung".

* SBerltn. ©er Slffiftent am ^bEoIogifdjm ^ßrofeminar

bes SaffdatS für StlterthumSfuube Dr. fRicharb § ein ge ift

gum auBerorbentlicheu ^ßrofeffor in ber pbifofopbifcben gafuftät

ber griebrich 2BiIbefm§*Unioerfität ernannt toorbett. — ©er
©eh. Elfebiginalratb $cof. 23rieger bat im Aufträge beS

KuftuSminifteriumS eine auf mehrere Eftoitate berechnete

Stubienreife nach SBiett uub SBitrgburg augetreten unb baber
feine ffiorlefungeu für baS Sommerfemefter eittgefleEt. —
3um 9lad)foIger bes oerftorbeneu ®ebeimratb§ §au^ecorne
ift, toie febt ber „9teich§ s2lngeiger" melbet, Oberbergratb
Sd) nt ei feer in ©lauStbal gttm erften ©ireftor ber ®eo*
logifeben SattbeSanfialt unb ©ireftor ber 23ergafabemie in

Berlin ernannt roorben.

* Moftod. ©er ®ptra*OrbinariitS für flaffifche ißbtfo*

fogie an ber hefigen Unioerfität Dr. phil. O. Kern ift gum
orbentlidjen 9?rofeffor in ber pbilofopbifcben gafultät unb ber

feitberige ^rioatbogent Dr. 3- 93 i tt b e r aus SBitrgburg gum
auberorbentIid)en iJSrofeffor bei ber iuriftifdieu gafultät befteEt

toorbett.

* Oefteppeicb. glrioatbogent an ber Uni*

oerfität in 2Bien, Dr. Stephan 93 c r n b ei ttt e r , mürbe gum
orbentlidjen SSrofeffor ber 21ugeubeilfitnbe au ber Unioerfität

in 3nnSbrud ernannt unb bem aufjerorbentlidben ^rofeffor

ber Slugenbeilfunbe au ber Unioerfität in ©rag, Dr. 2floiS

Sirnbadjer, ber ©itef unb ©barafter eines orbetttlidjen

SßrofefforS oerlieben.

* SOttbOtt. ©ie Kuratoren beS 93ritifdE)en ÜJlufeumS

haben foebett ein SSergeichnifj ber 3 uf ch rifiett ittKeil*

feheift öeröffeutlidjt, beffett 2UtffteEung 14 3abre in Stnfprud)

nahm unb oott bem jebigen ^rofeffor ber SIffprioIogie in

^eibelberg, Dr. Karl ^Begolb, beforgt tourbe. ©ie als

Kopunjif«Sammlung befannten 23,000 Keilittfdjriften

auf 3iegeffteinen haben ihren fEanteit oott bem Sdjittibügel

auf ber Stätte ber alten affprifdjen Stabt 91inioeb, 100 fie

guerft 1843 oon Saparb entbedt mürben. Sie füEett fünf

93änbe unb geben einen guten 23egriff oon ber Siteratur oor

^erobot, att bereu Seffeljen lange gegroeifelt morben ift. ©er
fünfte 23anb beS im Sudjbanbel für fünf ©uineett erhältlichen

SantmefmerfeS enthält ein ooEftäubigeS SJergeidjnib ber 3«'

feheiften, nad) ©egenftänben georbitet.

Ser heutigen ©efammtauflage siegt ein iprofpeft ber gtrma

NICOLAY & Co. in $anau uttb 3üricfi, betreftenb Dr. Hommel’s
^aematogen, bei. — ©epotö in allen Slpotbefen. (7526)
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®«tÄ mtb JßcrlrtQ btt ©efetlfdiaft mit befdjtänfttr Haftung

„fSerloo bet SUlgentcintn Bettung" in aRitui^eit.

Beiträge werben «nttr btt 2litffd)tift „2ln bie SRebaction btt Beilage

jur 9(Ußenttiittn Bettung" «beten.

Btt unbefugte Stadibtutf bet Beitage*2lrtitel wirb geridjtliiti betfolßt.

CuartalpreiS fiit bie Beitage: SR. 4. 50. (Bei bitecttt fiiefetung

:

3nlanb SR. 6.—, 2tu3lanb SR. 7.50.) SluSgabe in SQodjenljeften SR. 6.—
(Bei biteeter fiiefetung : 3ntanb SR. 6. 30, StuSlanb SR. 7. —

)

Stufttäge nehmen an bie Boftämtct, für bie SJDotfienbeftt aud) bie

BudtQanblungen unb jut bitecteu fiiefetung bie Berlaggegtitbitioit.

Berantmortlidjer Herausgeber: Dr, Cäfd« Suite in SRündjen.

Sießetfidjt»

Sie 35ottS!jod)fdE)uI&eWegtJng in Seutfdjlanb. 33on fßrofeffor Sr. Earl

goljanneS $jud)g. — £einrid) «Sieget. (@$Iuf3 .) SSon Sr. Sttfreb

». Söretfdjfo. — 3ut arcfjaifcfien goruniSinfcijrift. Son Sr.3i. grefe.—
äRittffeilungeu uitb SRadjridjteu.

S)tc JBoIf^ot^fi^ttlBctocgMttg in Stetttfrfjlanb.
1

)

SSott ^Jrofeffor Sr. Earl 3of)anne§ g u cfj 8 (greiburg t. 58.).

2)ie „Gsrsieljung beS SSoIfeS auf berrt ©ebiete ber

SSiffenfdjaft" unb bie biefetn gmede bienenbe „äSoIfSljoch1

fdjulbemegung" ift in Oeutfdjlanb erft eine ©adje bet

allerjüngften geit, aber fie hat in biefer aud) f)ier rafdj

einen giemlidjen Umfang angenommen. SBir haben aber

babei smei formen ber ^olfshodhfcfjulbemegung 0U
unterfdheiben:

2

) bie Sfjätigfeit ber befteljenben ipocf)*

fd)ulen ober ihrer Sefjrer für baS 33oIf unb bie Schaffung
Oon befonberen neuen Organisationen neben jenen unb
nach ifyrem SJtufter, alfo öon eigenen „3SoIf§b)oc^fcf)uIen"

ober „23oIfSuniöerfitäten".

2öir müffen unS aber auch Oor allem barüber flar

merben, maS mir in biefen beiben gälten unter „93oIf"

Oerfteljen? SDa meine id) nun, mir bürfen hier nicht nur
ben engeren Sinn ber unteren, lotjnarbeitenben klaffen
bamit öerbinben, fonbern müffen alle Maffen barunter
Oerftehn, bie nur S3oIfS= unb 3DtitteIfcf)uIbiIbung genoffen
Baben, bie ber afabemifdjen 23ilbung nicht theilhaftig ge*

morben finb — alte, bie nicht gur UniOerfität fommen
fonnien unb fönnen, unb 3U benen baher bie UniOerfität
fommen mufe.

Sn alten biefen Staffen beftetjt heute auch in ©eutfd)*
Ianb — baS bemeifen unmibertegtid) bie grequen^iffern
fomoht ber afabemifchen ^ochfctjutfurfe (bie SÜurfe für
^aufteute mie bie OoIfStljümlidjen) als ber anberen
©inrid)tungen mie £umboIbt*2Ifabemie, SSortefungen ber

Oberfchulbehörbe gu Hamburg 2c. — ein lebhaftes 5Be*

bitrfnifs nach ©rmeiierung ihrer 23itbung, ja 3um %hei^
unb bieS haujotfäcf)Iicf) bei ben unteren Maffen, ein
mahrer SilbungShunger. SDie erften SSorträge merben
allenthalben aufgefogen mie SBaffer Oon einem trocfenen
©dhmamm, mie ein Serichterftatter fagt.

®iefeS 93ilbungSbebürfnih gu befriebigen, ift bie

grofee Aufgabe, um bie eS fid) hier hanbett — eine Stuf*
gäbe Oon eminent fogiater SSebeutung, ba, mie heute all*

gemein anerfannt mirb, fpegiett in unferm beutfchen SSolf

bie ltnterfchiebe ber Gilbung fdjärfer trennen, als bie beS

1) Referat, gehalten auf ber Sonferenj ber 3entraIfteEe für
2lrbeiterroof)Ifahrt§einriü)tungen in Serien am 23. 2Ipri[.

2
) ©ie^e ben gebrueften 58or6eritf)t (©djriften ber 3entraIfieHe

für 2Irbeiter:üofjIfaf)rt3einrid)tungen 3tr. 18, Serlin 1900); f)ier ift

aEe§ mir jugängtid^e 3)taterial jufammengefteEt, unb jicar ab=
fidjtltcfi fo au§füt)rli^ roie möglid;, ineil eS mir mertfiooE fdjien,
ba3 tm einjelnen fc^on belannt ©eroorbene an einer Ieidfit juj
gänglidjen SteEe sufuntmenjufaffen, unb roeil gerabe t)«r fetjr
oiel auf bie Setailg ber 2tu§füf)rung — 2ßat)I ber Sfiemata, 3a6I
ber Stunben, ftext, §ö^e beS EintrittSgelbeS :c. — anlommt.

33efiheS. ©ie muff gelöst merben, ohne ©djeu Oor bem
SSormurf, bafe baburch nur eine üerberblidje „§alb*
bilbung" ergeugt ober beförbert merbe.

S)iefe &efaf)r ber ^atbbitbung mirb meines
achtens überhaupt oiel gu feljr überfdhäht. 3Jian

öerfennt babei, bafj auch bie eigentliche afabemifdhe
©itbung nid)t Oiel mehr als ^albbitbung ift

unb fein fann — benn bie üoUe 33itbung gibt

immer erft baS Seben mit ber SBitbung beS dharaf=
terS —, unb baff bie grage gar nicht mehr ift:

fotten biefe klaffen unb mieber inSbefonbere bie

unteren klaffen nur üotte 23ilbung ober beffer überhaupt
gar feine erhalten? £»enn fie gebrauchen ja heute fd)on

alte täglich ein SitbungSmittel, baS ihnen aber eben
faitm 5ßiertelS= ober StchtelSbilbung, fonbern meift nur
SSerbilbung gibt — id) meine bie mittlere unb untere

SügeSpreffe, bie Sßarteipreffe unb bie ©enfationSpreffe,
bie an bie niebrigften gnftinfte ber übtaffen fidh menbet;

fie Oon biefer fjödfjft bebenflidhen „Belehrung" 0u eman*

3ipiren,barauf fommt eS an. 37tag eS immerhin nur halbe
23ilbung fein, maS man ihnen burcf) bie SSoIfShodhfchuI*

bemegung bafür geben fann, jebenfadS fann eS bie ganse
Wahrheit fein, anftatt ber halben SBahrheit ober ganjen
llnmahrheit, bie fie bort finben!

t 3Hr Söfung biefer Aufgabe finb gmeifelloS in erfter

Sinie bie Xlniüerfitäten refp. ^od)fdhuIen berufen als bie

Präger beS geiftigen btationalfapitalS, als bie „3Jteii>

befipenben" im Reiche ber SBiffenfdhaft. ©ie haben, mie
©dhmoller mit üftecht betont hat, bie fogiale Pflicht, bie

ltnterfdüebe ber 35ilbung überbrüefen gu helfen.

t

Unb gtoar fage ich mit 2lbfidht auSbrücflicb : bie Uni*
Oerfitäten, refp. $odhfd)uIen, unb nicht nur bie §odhfd)uI*
lehret — benn barüber gehen bie 2tnfid)ten noch auS*
einanber —

, unb barum erfdheint eS mir auch nach mie
Oor als baS gbeal ber Organifation biefer afabemifchen
23olfShod)fd)uIthätigfeit, bah, mie inSBien, bie UniOerfität

felbft bie Organifation ber Shirfe :c. übernimmt, gn bie*

fern galt fdjeint mir auch eine ftaatlidhe ©elbfubüention
burdjauS unbebenflich, fo lange mir überhaupt noch bie

Sehrfreiheit an unfern beutfchen $od)fd)uIen genießen.
23o aber auS ©rünben irgenbmeldher 2Trt Organifation
burdh bie UniOerfität felbft nicht möglich ift — unb ber
gebruefte 23orbericht geigt, bah eS in Oeutfdjlanb bis jept

nirgenbS ba^u gefommen ift — , ba ift eS bann atterbingS
bie 5ßflid)t ber ein3elnen ^od)fdhutIehrer, bie fidh baju
eignen, fid) biefer Aufgabe 31t mibmen.

S)ah fie fidh überhaupt ba3u eignen, bebarf, glaube
icf), obmohl eS häufig beftritten mirb , feines eingepen*
bereu SBemeifeS. Oafi'tr 3eitgen beutlid) bie in Oefter*
reid) unb 2)eutfd)Ianb erhielten ©rfolge. 9Ber überhaupt
ein guter Seprer ift, muh feine 23iffenfd)aft aud) ganj
populär barftellen fönnen, unb sloar, mie mit 9ted)t auf
ber bieSjäprigen $od)fd)uIIehrerfonferen3 am 21. b.

betont mürbe, fo 3iemlid) jebeS gad). Unb ba eine foldje

populäre SJehanbtung gerabe Oie pödjfte S3eherrfd)ung
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beg Stoffeg jjur Sotaugfeßitng ßat, fo fann bie berufe
mäßige Seßrtßätigfeit beg Setrcffenben barunter aueß
unter feinen Umftänben leiben, fonbern baburdj nur ge*

minnen.

3113er freilidj ßängt bag Stoß beg ©rfolgeg folcfier

afabemifdjeit Solfgßodjfdjulfurfe fc^r bon bem 2Bie?
ißrer ©inridjtung ab. ©er gebrudfte 33orbericT)t geigt

in biefer Segießung nun für bag ©eutfdje Seid) eine gang
außerorbenilidje Suntfdjedigfeit unb Stannidjfaltigfeit

ber äußeren Drganifaiion: faft überall ift eg lieber
anberg gemacßt korben, ba ift bieg beffer gemadjt mor*
ben, bort jeneg, fo siemlicf) überall fann man irgenb

etmag lernen.

llnb ba ergebt fidj mir nun gimädjft bie erfte $rage:
fann bag Silbunggbebürfniß jener berfdjiebenen klaffen

ber Sebölferung, bie mir oben alg bilöunggbebürftig

begeießnet ßaben, ^ringifpielt gemeinfam befriebigt mer*

ben? 3cß glaube nun, biefe $rage mu|, meßr alg bigßer

gefdjeßen ift, berneint merben. ©em fog. „gebilbeten

Siittelftanb", ^aufleuten, audj faufmännifdjen Singe*

fteltten unb Arbeitern fann berfelbe ©egenftanb m. ©.
nidjt in ber gleidjen SSeife, ingbefonbere gorm, borge*

tragen merben, jebenfaffS nicht immer: eine für jene nodj

genießbare, nießi gu elementare $orm ift menigfteng nur
•für eine ©Iite ber Slrbeiterfdjaft geeignet, unb biefe ift

nur in großen Stäbten, mie g. SB. Berlin, äöien gaßltcicß

genug, nidjt ober in fleinen.

©aber fdjeint mir im allgemeiner, eine ©rupbiamg
unb berfdjiebeuc Crganifation mit Otüdfidjt auf bie Sor*
bilbung (morunter natürlich nidjt nur bie Sdßulbilbung

gu berfteßen ift) bag fftidjtigere unb gmar entmeber eine

©rei* ober eine gmeitßeilung : „©ebilbete" (Seamte,
Seßrer, fßribaie, Offigiere, ©amen ohne Seruf k.), $auf*
Ieute unb Strbeiter. ©ie beiben erfteren ©ruppen mer*

ben meift unfdjmer gufammengufaffen fein; ißre Sorbit*

bung unb Slnfdjauunggmeife ift bodj bermanbt. ©ine

foldje Sdjciöitng erfdjeint mir burdjaug nidjt alg anti*

fogial: eine Srüde über eine große $tuft muß mehrere
Sogen ßaben, um feft gu fein.

3luf biefe SBeife märe bann bor adern auch gang
Ieicßi ber berfdjiebenen gaßlunggfäßigfeii burdj ber*

fdjieben ßoße ©intrittgpreife Sedjnung gu tragen, mäß*
renb mir bie berfdjiebene Segaßlung berfelben 5htrfe je

nadj bem Seruf, mie in Slündjen unb Seipgig, feßr be*

benfließ erfdjeint.

©ine bor adern midjtige Sorbebingung bauernben

©rfolgeg ift aber meiter namentlidj bie genaue ^enntniß
beg Sebürfniffeg, bag befriebigt merben fod. Qu biefem

gmeef muß eine enge gitßlung mit benfenigen befteßen,

für mddje biefe Sorträge beftimmt finb. ©ieg gilt gang

befonberg bon ben Slrbeiterftaffen, ingbefonbere ben

flaffenbemußten fogialbemofraiifcßen Slrbeitern. 3So eg

in ©eutfdjlanb gelungen ift, biefe in erßebtießem Staß
ßerangugießen, gelang bieg nur burdj befonbere perfön*

ließe Segießungen gu ißnen, gu einem „«Spar* ober Sau*
herein" u. bergt., ober burdj Setßeitigung berfelben an
ber Drganifation, mie in Seipgig, ^arlgruße, grei*

bürg i. S. Unb ba erftereg immer nur bie Slugnaßme

fein fann, mirb leßtereg bie Siegel bilben miiffen. ©ie
SUßaäßtung biefeg Stomentg ßat ßauptfädjliidj ben Stiß*

erfolg ber erftemSeipgiger llnterneßmung ßerbeigefüßrt.

©ie grage fobann, ob ®urfe ober ©ingelborträge,

mirb m. ©. audj nießt fo augfdjließlidj mie eg bigßer biel*

fad) gefdjeßen ift, prtngipied gugunften ber erfteren gu

entfdjeiben fein. 2litdj ©ingelborträge fönnen nidjt nur
Slnregung, fonbern mirflidj bleibenbe Seteßrung geben,

menn bag ©ßema nur flein genug ift, unb Jteden an

ein nocß gang ungefdjulteg $ublifum bodj geringere 3ln*

forberungen. ©g fdjeinen mir alfo beibe nebeneinanber
in ridjtiger 3lrbeitgtßeilung notßmenbig gu fein, gür bie

©auer beg eingelnen ^urfeg fdjeinen, mie berfdjiebentlicß

erprobt, fedjg 3lbenbe bag nidjt gut überfdjreitbare Slaji*
mum gu fein, mogegen bann aderbingg „®urgringe"
nadj bem SSiencr Seifpiel möglidj finb, b. ß. Serien bon
dürfen, bie, im eingelnen felbftänbig, unter fi(ß gufam*
menßängen unb gortfeßungen bilben.

Son großer SBidjtigfeit ift, baß an ben Sortrag fidj

eine ©igfuffion unter Senußung eineg g^QQ^afteng an*
fdjließt unb baburdj ein mirflidj perfönlidjer ®ontaft
gmifdjen Seßrer unb Hörern entfteßt. Slan ßat bamit
iiberad nur gute ©rfaßrungen gemaeßt. 2ludß Ser*
tljeilung eineg gebrudten, nidjt gu furgen ©runbriffeg
mit Siteraturangaben ift feßr münfdjengmeriß.

©ie $öße beg ©intrittggelbeg muß bei gang bolfg*

tßümticßen, für bie Slrbeiterflaffen beftimmten Sor*
trägen unb Surfen niebrig fein, braudjt aber boeß moßt
nidjt unter 1 St. gu finfen, fo baß bei guter Setßeiligung
nidjt nur bie Saal* unb ©rudunfoften gebedt merben,
menn babei ftäbtifdje ober ftaatliiße Seßörben auf eine

eigentliche Saalmietße bergidjten, fonbern bie ©ogenten
audj ein menn audj nur geringeg Honorar befommen.
©ieg fdjeint mir im 3£>ringip bag Siidjtige: ber Arbeiter,

namentlidj ber intedigente, flaffenbemußte, mid fein

SUmofen, aueß fein geiftigeg.

SBag ben materiellen Umfang ber Sorträge anlangt,

fo finb gemiffe Sdjranfen notßmenbig, bie mir am beften

in ben Saßitngen beg Slarlgrußer Sereing gegogen gu

fein feßeinen mit ben SÖorten: „SBiffenfcßaftli^e, poli*

tifdje unb religiöfe Streitfragen bürfen in ben Sorträgen
nidjt gitr Seßanblung fommen. 3lug ben eingelnen ©e*
bieten fod bielmeßr nur bagfenige gebradjt meroen, mag
alg feftfteßenbeg Stefultat miffenfdjaftlicßer gorfdjung
unb praftifdjer ©rfaßrung angefeßen merben barf."

2tber nun erßebt fidj bie meitere Srage: fodcit unb
foitnen bie Uniberfitäteu, refp. ^odjfcßulen, adein biefe

Stufgabe löfen?

©araitf ift m. ©. gu entmorten: fie foden es nidjt,

beim bie Aufgabe ift bon folcßer Sebeutung, baß alle

bagit geeigneten Kräfte babei midfornrnen fein foden,

unb bag fönnen feßr oft ebenfogut SjSrtbatgeleßrte,

Solfg* unb StiitelfdjuIIeßrer unb Stänner unb grauen
aug bem praftifdßen Seben fein, ©arum finb ©inrieß*

tungen, mie bie $umbolbt=2lfabemie, bie Sorlefungen ber

öberfdßulbeßörbe gu Hamburg, ber Slugfcßuß für Solfg*

borlefungen gu granffurt a. St. 2 C. neben ber afabemi*

fdjen Solfgßodßfdßulbemegung burdjaug bereeßtigt unb
nötßig. Sßir moden ung gegenfeitig nießt befämpfen,

fonbern unterfätßen.

©ie ^odjfdjulen fönnen eg aber audj gar nidjt

adein: gurrt ©ßeit aug geograpßifcßen ©rünben, meil ber

Siß bieler Uniberfitäien in fleinen Stäbten ift unb große

inbuftriede unb fommergiede gentren oßne eine folcße

finb, bag ^inauggeßen aug ber Uniberfitätgftabt in

anbere benaeßbarte Stäbte aber borß nur in begrengtem

Staße möglidj ift. ©agu fommt bie nodß fartm in Singriff

genommene Aufgabe, mit foldjer Seleßrung aueß aug ben

großen unb mittleren Stäbten ßinauggugeßen in bie

fleinen Sanbftäbte, gu ber länblicßen Sebölferung, mag,
mie Stabtratß ©r. glefdß mit Secßt gegeigt ßat, audj

burdjaug notßmenbig ift, fod bie Solfgßodjfdjulbemegung

nießt bie „gludjt bom Sanbe" in bie Stabt nodß fteigern.

©ann aber, meil überßaupt geit unb 2lrbeitgfraft

ber ^odßfcßulleßrer bafür auf bie ©auer nidjt augreidjen

mürbe, aitdj no^ biefe Slrbeit gu tßun, außer an ben meni*

gen gang großen Uniberfitäteu, mo ein großer Stab bon

meniger burd) Seßrtßätigfeit tn 3lnfprudß. genommenen
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jißribatbogenten Beftefjt. SBei beit Heineren unb mittleren

ift baS gang anberS.

Senn baljer eine BleiBenbe umfaffenbe ©inridj»

tung einer berartigen SBoIfSBilbung gefc^affen merbeit

fod, mirb man meinet ©radjtenS mof)l hoch, über furg

ober lang an eine gang anbere Organifation benfen

miiffen. Bei ber bie Uniberfitäten, refp. UniberfitätSleljrer

mtr mehr inbireft biefe SlufgaBe löfen, i n b e m f i e

g u n ä cf) ft nur bie Seht er a u

S

B i I b en

,

bie

foldje Vorträge unb Shxrfe in ©tobten unb auf bem Sanbe

aBBalten.

SaS fönnen theilS bie 33oIfS= unb SJiittelfchuIIehrer

fein — unb für erftere ift ja fdjon ein Slnfang in biefer

Stiftung in Siena unb neuerbingS in 23reSlau burcf) he»

jonbere ®urfe für 33oIfSfd)uIIehter gemacht morben —
iljeilS Befonbere, nur biefer SlufgaBe fid) mibrnenbe San»
berleljrer, benen in irgenb einer Seife ein fpätereS ©in*

rüden etma in bie afabemifdje Sehrtfjätigfeit gu ermög»

licken märe. Sir Ratten bamit eine borgüglidje 5f5rafti=

fantengeit für bie fünftigert afabemifdjen Seigrer.

2)od) bieS finb gufunftSpläne, Bon beren SSermirf»

lidjung mir moljl nocfj meit entfernt finb, borläufig —
für bie erfte (Einbürgerung ber gangen ©adje — fjabert

gmeifelloS bie £od)fdjuIen unb bie £>odjfd)uIIehrer bie

Hauptaufgabe gu föfen unb bie ©ntmicflung ber jüngften

geit geigt, bah fie in genügenber gafjl aud) bagu Bereit

finb.

2lBer auf eines mufe gum ©d)Iuh nod) hingemiefcn

mcrben: ber Hunger, ber in meiten Greifen beS SSoIfeS

aud) Bei unS heute nad) ©rmeiterung ihrer 23ilbung bor»

•ijanben ift, genügt nidjt, unb audj baffiljnen bie miffcn»

fdjaftlidje ©peife in richtiger grorm, üdienge unb ©üte
bargeBoten mirb, tljut’S nicht — fie müffen aud) bie

galjigfeit haben, fie gu berbauen, mit anberen Sorten
ihre ©piftengBebingungen, alfo Bei ber großen lohn*

arbeitenben klaffe, bie 23ebingungen ihres SCrbeitSber»

hältniffeS, müffen fo geftaltet fein, bah fie 3U foldjer ©r»

giehung auf bem ©eBiete ber Siffenfdjaft überhaupt
förderlich unb geiftig fähig finb. (ES barf alfo bor allem

bie SlrBeitSgeit nicht gu lang fein, unb fie müffen in mate*

rieHer 23egieljung über bie ftete ©orge um bie ©pifteng

bon Sag gu Sag hinaus fein. Ser alfo für bie „©rgiefjung

beS SSoIfeS auf bem ©eBiete ber Siffenfdjaft (unb
$unfi", mie ich moljl I)iugufepen barf) eintritt, muh bor
ädern auch bafiir eintreien, bah bie groben IoIjnarBeiten*

ben Sljeile ltnfreS 3MfeS bie äufjeren SeBenSBebing*
ungen erhalten, meiche bie nothmenbige 93orauSfepung
bafiir Bilben.

Unb fo gehören aud) SBoIfShodjfdjuIBemegung unb
fogiale Reform aufS engfte gufammen!

Heinrtd) Stegei.

(Ein Stlb feines Gebens unb tbirfens (t830— 1859).

Gnttuorfen oon $r. 21 1 f r e b c. 303 retf djfo, ^ßtofeffor ber SRcdfjte

an ber ttnioerfität SJnnSbrucf.

IV.

Siegt and) bie ed)te 53efriebigung für ein maljreS

©elehrtenleBen in bem SBemufjtfein, mit ganger $raft ber

Siffenfdjaft gebient, mit (Eifer unb Eingebung an bem
ftortfdjrttie berfelben gearbeitet gu höben, fo fehlte eS

©iegelS Sirfen bodh auch nicht an manmd)fad)er
äuherer (Ehrung unb 9Inerfennung. SaS Vertrauen feiner

Bodegen ermäl)lte ihn für bie ©tubienfahrc 1867/68 unb
1873/74 gur gührung beS juciftifdtjen SefanatS, feit

1873 fungirie er Bis gu feiner fßenfionirung als erfter

23igepräfeS ber redjtSKjiftorifdjen ©iaatSprüfungSfom»
miffion in Sien, ber er fdjon feit feiner Berufung nach

Sien als Sftitglieb angehört hatte, unb im ©tubienjaljre

1878/79 Befleibete er bie hödjfte afabemifd)e Sürbe, baS
2Imt beS SteftorS ber Siener llniberfität.

gum erftenmale mit ben ^nfignien biefeS ehren»

boden SImteS gefdjmüdt, fpradj er in feiner Sütaugura*

tionSrebe über bie miffenfdjaftlicfje fjSflege
beSbeuifd)en9tedjteSin£)efterreich, gumal
an ber Siener ^ochfdjule, prieS baBei bor adern
ben groben 2luffd)mung, ben baS miffenfchaftlithe SeBen
überhaupt unb inSBefonbere bie ©efdjidjte beS beutfdjen

Rechtes feit ber SiebergeBurt ber beutfcpen Nation ban?
ber gemaltigen föraft unb BemunberungSmürbigen 2luS»

baiter $. gr. © i ch h ° r n S unb feiner jünger genom»
men, geigte unS, mie biefer ^rogeh auf Defterreid) gurücf»

gemirlt, mie auch hier unter bem gafarnmenmirfen bon
Berufenen unb felBftänbig gereiften einheimifchen ©eiehr»

ten ber germaniftifdjen 9techtSmiffenfd)aft bielfältige

unb nachhaltige görberung gutheil gemorben ift, mie in

fürgefter §rift ©ohne beS SanbeS herangebilbet mürben,
bie Bereit maren, alSBalb felBftthätig eingugreifen unb
an ber Seiterfiihrung erfolgreid) mitguarBeiten. ©r
mieS barauf hin, mie gerabe baburth ber SIuSBilbung

für bie prafiifd)e 23erufSthätig!eit eine mefentlidje g-örbe»

rung gutheil gemorben mar, bah baS SSerftänbnih ber

öfterreidjifdjen ©efepgeBung burd) entfpred)enbe hifto»

rifthe 93orftubien mefentlidj erhöht unb ermeitert mürbe.

^n bieferSiebe äufjerte fid) © i e g e I S mohlBeredjtigte

©enugtljuung üBer fein eigeneSSirfeninSien,
iiBer feinen Slntljeil an bem grohartigen
Sluffdjmung beS UniberfitätSleBenS in
£) e ft e r r e i dj

,

ben mitgumadjen er ftetS als ein Be»

fonbereS ©lüd empfunben hatte, gn ihr Brachte

er aBer auch bie tiefBegrünbete unb burch feine

unb SInberer SIrBeiten erproBte SInfdjauung gum
SluSbrude, morin bie Slttfga&e ber germaniftifchen

9ied)tSmiffenfd)aft für baS JJiedjt ber ©egenmart
angefid)tS ber 9te_geption ber fremben 9ted)te Be»

ftepe. ,,97od) fortmährenb gilt eS," fagte er ba, „inner»

lid) unS frei gu machen bon ben ©e&ilben römifcher 5Sor»

ftedung unb römifdjen SeBenS, unb auS ben gerftreuten

unb bereingelten, oft fdjeinBar fingulären ©äpen unfrer
9tedjtSqueden mit ^ülfe beS 2IhnangSbermögenS felB*

ftänbige ©runbfäpe gu erfennen, in 23erfehrSberhäIt»

niffen mit berfdfiebenen gmcden bie SSerförperung beS»

felBen adgemeinen Begriffes aufgumeifen unb bie in

unfern ©inrichtungen mirffarnen einheimifdjen ©runbge»
banfen bon aden ©eiten auSgubenfen, furg für baS 9ied)t

ber ©igenart unfreS SenfenS unb unfrer Sßerljältniffe

entfprechenb, baS gu leiften, maS bie guriften beS alten

9tom in feinem ©eifte unb Bei feinen SeBenSgeftaltungen
mit fo _

BemuitberungSmürbigern ©efdjide bodführt
haBen." ©eitler ift biefer $rogeh mefentlidh fortge»

fdjritten. gn einer IWcihe bon Materien hat fid) baS neue
Sitrgerlidje ©efepBud) für baS Seutfdje Dteidj bie ©rgeB»
niffe ber germaniftifdjen DtechtSmiffenfdjaft gu eigen ge»

macht, aBer noch immer ift biel bom fremben 9?ed)ie ge*

BlieBen, maS bem beutfdjen ©efüljl unb Sebürfnih nicht

cntfpridjt, unb foBalb bie Interpretation beS neuen ©c»
fehmerfeS einigcrmahen gcit gu neuen gorfchungcn
läht, mirb bie beutfdje 9iedhtSmiffcnfd)aft unaBIäffig fort»

fahren müffen, bie fremben ©äpe, menn fie bemSlolf nid)t

gu eigen gemorben finb, als foldje gu Begeidjncn, bie

beutfdien 9iedjtSgcbanfen mciter auSgugeftalten unb
einer fünftigen ©cfcpge&ung berguarheiten, bermöge ber

bie 9tegeption ber fremben 3ted)te gmar als ein grohs
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artiger Biftorifdjer SJkogefj, aber bcrcinft alB ein ÜBer*

munbeneB ©tabium in bet ©ntmidlung beB beutfdjen
fßribatredjteB hafteten follte.

Sn bie Qeit feinet 3teftorateB fielen für Defterreid)
benfmürbige Sage. 3unäd)ft bieSefibnahntebon
SoBrtienunbber^jergegomina. Qum erften*

male rüdfte ba ein ©Beil beB £eereB in feiner neuen 93er=

faffung inB gelb, unb aud) Angehörige ber §od)fd)ule
maren unter bie gähnen gerufen morben. Unter ben
3urüdgebliebenen Bilbete fid) mit Seginn beB SBinter*

femefterB 1878/79 ein Komitee, baB fid) bie eble Aufgabe
fefde, bie im gelbe ftehenben Kommilitonen mit SiebeB*
gaBen gu berfefien, für bie Sermunbeien gu forgen unb
ben gurüdfehrenben mittellofen Kollegen burd) Serfdjaf*

fung bon Sefdjäftigung eine Unterftü|ung gu gemähren.
Alle ©egenfäbe mürben bergeffen unb einig trat bie ©tu*
bentenfd)afi ber brei Sßiener $od)fd)uIen mit intern

Unternehmen bor bie 0effentIid)feit. ©aB Sßroteftorat

über biefe Batriotifd)e Seranftaltung mürbe ^einrid)

© i e g e I alB 3teftor ber Uniberfität übertragen, ©in
gtoeiter Anlafj gur KunbgeBung itjreS Batriotifdjen ©in*
neB Bot fid) ber Uniberfität in bem erfreulichen ©teig*

niffe ber filbernen £od)geit SB rer la je*
ftäten beB K a t f e r B unb ber Kaifertn bon
0 e ft e r r e i d). ©er afabemifdje ©enat bradjte bie ehr*

furd)tBboHften ©lüdmünfdje, bie treue ©rgebenBeit unb
^pulbigung ber Uniberfität in einer SIbreffe gum AuB*
brud; bie ©tubentenfcBaft aBer BetBeiligte fid) an bem
benfmürbigen geftguge ber ©tabt 2Bien. ©ie Batte bie

eBrenboUe Aufgabe, ben 3ug gu eröffnen, unb mit be*

geiftertem Subei Bradjte ba bie afabemifcBe gugenb
OefterreidjB .fperrfcfjerBaare ihre ,<pulbigung bar, mährenb
bie fbegififd) ftubentifcBe geier in einem bom KorBB
©ajonia beranftalteten folennen Kommerfe ihren fdjönen
AuBbtud fanb.

Aud) gtoei ©ebenffefte Beging bie Uniberfität unter

©iegelB 3teftorai. Am 9. ©egember 1878 mürbe für
ben beutfcBen ©Bradjforfdjer Karl ©omafdjef, ber

in ben gerien berftorBen mar, im ©enatBfaale ber Uni*

berfität eine mütbige ©rauerfeier gehalten, Bei ber $J3rof.

© d) e n f I baB getreue SebenBbilb beB SSerftorBenen ber

Serfammlung bor Augen führte. ©aB gmeite galt ber

©rinnerung an ben grofjen SDZeifter ber 3ted)tlmiffen*

fchaft Karl griebrid) b. © a b i g n i) , beffen 100.

©eburtBtag am 21. geBruar 1879 aud) bon ber SBiener

Uniberfität feftlidj Begangen mürbe, moBei ^rofeffor gr,

ÜDt a a j) e n bie bahnbred)enbe unb fortmirfenbe Sebeu*
tung biefeB SDtanneB, inBbefonbere aud) für 0efterreid);

fdjilberie.

Kurge geit nadjbem © i e g e I bom 3teftorate gu*

rüdgetreten mar, berlieh ihm ©eine SDtajeftät mit StCCerh-

©ntfcBIiefeung bom 11. Stobember 1879 „in Anerfennung
feiner borgüglichen Seiftungen in ber 2Siffenfd)aft unb
im Sehramie" ben ©itel unb ©Barafter eineB ipofratljeB.

SZadjbem er baB 60. SebenBjahr überfdjritten Batte, mur*
ben feine Serbienfte neuerlidj burcB bie 33erleil)ung beB

3titterfreugeB beB SeoBoIborbenB auBgegeidjnet. SBiffen*

fdjaftlidje Vereine unb Anftalten metteiferten, © i e g e I

in ihren KreiB aufguneljmen. ©chon 1860 mürbe er gum
örbentlidjen ÜDtitglieb beB ©eleBrtenauBfdjuffeB beB ©er-

manifdhen ÜJOtufeumB in Nürnberg, 1873 gum forreftmn*

birenben, 1886 gum auBmärtigenSJtitglieb ber Biftorifdjen

Klaffe ber fgl. bal)erifdjen Slfabemie ber SBiffenfcBaften

ermählt, im Slpril 1877 mürbe er ©Brenmitglieb ber

3iot)aI ^iftorical ©odeti) in Sonbon, im 9JZai 1879 erfor

ihn bie fgl. Böhm. ©efeUfdjaft ber 2Biffenfd)aften in ^5rag

gu ihrem auswärtigen 5DiitgIieb, unb 1890 ernannte ihn

bie öi[t.=ftat. ©eftion ber f. f. mähr.#)Ief. ©efeUMaft

gur SBeförberung beB StderBaueB, ber 3^atur» unb SanbeB«
funbe gu ihrem ©Brenmitglieb.

ÜJJiit SIUerhöcBfter ©ntfdjlie^ung bom 2. 2TbriI 1891
mürbe £einrid) © i e g e I neben einer 9ieiBe anberer
Berborragenber ^erfönlidjfeiten auf SebenBbauer in baB
^errenhauB beB öfterreid)ifd)en 3ieidjBratheB berufen.
StBer einen aftiben Slntheil an ber ^olitif nahm er Bier
eBenfomenig, alB im nieberöfterreidjifdjem Sanbtage, mo
er bie mit bem 3ieftorate berBunbene SSirilftimme auB«
übte. Wie trat er auB ber miffenfdjaftlidjen ©ühäre her*
auB, in ber, mie er felbft eB fühlte, feine ©Baraftereigen=
fdjaften am reinften unb bofiften gum 2luBbrude famen.
gm Sanbtage Batte er nie, im ^errenhaufe nur einmal
am 16. ganuar 1897 alB 3t e b n e r baB SSort ergriffen,
unb auch ba nur im ©ienfte ber SBiffenfcBaft anläfelicB
ber ©eneralbeBatte über bie 3tegierungBborIage gum ©e*
fe|e, baB bie Stegüge ber §ocBfd)uIf)rofefforen regeln,
gleid)geitig aber bie Kollegiengelber berftaatlid)en fottte.

©a mar eB ©iegel, ber alB erfter 3tebner g e g e n bie
Vorlage fbradj, bie fad)Iid)e Sebeutung beB Kollegien*
gelbeB, fein SBerhältnife gum gangen UniberfitätBmefen
Berborhob, baB Koflegiengelb alB einen untrennbaren
SBeftanbtheil ber Unberfitäten Begegnete, mie fie bei unB
nach bem gahre 1848 inB Seben gerufen morben maren,
an beneit Sehre unb gorfchung in inniger SBedjfelbegieB5

ung gu einanber ftehen unb miteinanber betrieben merben
foden. ßr erhob feine ©timme bagegen, bafj biefer ©tein,
ber, mie er eB auffafjte, ein ©runbftein fei, auB bem mäths

figen Sau unfrer Uniberfitäten BerauBgenommen merbe.
©enn baB Kollegiengelb erfd)ien © i e g e I alB ber Ü r *

BeberIohn,ber bem Sehrer bon feinen ©d)ülern ent*

tifhtet merbe, meil er in feinen Sorträgen nicht einfa^
einen nad) gnhalt unb gorm allgemein befannten ©toff
miebergebe, fonbern meil er barin baB Sefte, maB er gu
leiften bermöge,_ bie ©rgebniffe eigener gorfchung unb
f'elBftänbiger Kritif bringe, alfo eine inbibibuelle
geiftige ©Bätigfeit leifte, mie ber ©chriftfteHer, ber
fein ©eifteBBrobuft ber Oeffentlichfeit im SBege beB Such=
BnnbelB übergebe, ttnb fo hegte er bie Sefürd)tung, ba§
nach ber Sefeitigung biefer ©inridftung leidft eine 3^it
fommen fönne, mo baB fruchtbare mit ben Uniberfitäten
berBunbene unb benfelben eigenthümliche, auf ber 2Bed)s

felmirfung bon gorfchung unb Sehre beruhenbe miffen*
fd)_aftlid)e Seben bon jener $öhe langfam Berabgleiten
mürbe, gu ber

_

eB fidj in einem munberbaren 2luf*

finge ber ©eifter in fo furger 3eit emBorgehoben Babe. —
©iefe 3iebe mar um fo bebeutfamer, alB ja ©iegel bereitB

bamalB entfdjloffen mar, bon ber Sehrfangel gu fcheiben.

9tidjt nur feine gange lehramtlidje unb literarifche

©Bötigfeit feffeite ©iegel feit 1857 an Oefterreidj, mit
ihm berbanb ihn auch feit 1864 ein innigeB Sanb Berfön*
lieber Statur, feine überauB glüdlidje ©Be mit ber ©odjter
3t of a beB baterlänbifdjen ©id)terB unb ^olitiferB ©r.
Submig ©bien b. Soehner, einer geiftig fyocf)=

ftehenben grau, bie ihn boll berftanb, i|m in allen

SebenBIagen eine treue, aufoBfernbe ©efährtin unb
©tü^e mar, unb ihm ein fo liebeB ^eim fdjuf. gn biefeB

glüdlidje gamilienleben gefchah ber erftc 3tih, alB ber
©ob im gal)re 1887 ©iegel im fernen ©üben feinen

,

BoffnungBboIIen ©oI)n © b g a r raubte, mo er bon fdjme*
rer Kranfheii «Teilung erhofft Batte. ©iefenSerluft fonnte
©iegel nid)t mehr berminben, mochten aud) bie ©attin
unb bie ihm gebliebenen breiKinber metteifern, il)m burdj

ihre Siebe baB Verlorene gu erfehen. ©agu gefeilte fid)

halb nach ber Ueberfchreitung beB 60. gahreB dne leiber

guneBmenbe Kränflid)feit. ©aB oft rauhe 23iener Klima
erfdjmerte ihm immer häufiger bie SluBübung feineB

SehrbentfeB. greilid) fanb er alljährlich in ferner $ei*
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matp, Ido er bie Ofterferien Bei feinen ©efdjtotfierit gu

berBringen pflegte, StärEung unb Kräftigung, aBer bem
aufmerffamen SeoBacpter Eonnte eS bocp nid)t entgegen,

baf3 S i e g e I ein tiefere^ Seiben £>aBe. SHefeS fteigerte

fid), als nod) ber Seelertfd)merg um ben SSerluft feines

SSrubetS, beS Babifdjen ©ep. 0ßertegienmgSratpS Karl

(Siegel pirtgutrat, ber als SanbeSEommiffät Bei ber

UeBerfd)loemmung in f^teiButg im DJiärg 1896 mit ber

S3riitfe bon ben teifgeitben glutpen babongeriffen, unb fo

ein 0pfet fernes SecufeS mürbe.

SieS aHe§ Brachte in Siegel ben ©ntfdjluf3 gut

ffteife, fid) bon feinem Sepramte gurütfgugiepen. -Spoffte

er bocp Bei nötiger Sponung Sinberung feines SeibenS

unb bie nötige Dttuffe gur SSoItenbung lang gehegter Dir*

Beiten gu geminnen. güt baS SBinterfemefter 1897/98

Bat er gunädfft um ©ntpeBung bon ber DlBpaltung ber

Sßorlefungen unb fdjritt bann im Januar 1898 um feine

SBetfepung in ben Diupeftanb ein, bie ipm bon Seiner

EETiajeftät mit DHIerpöcpfter ©ntfd)Iief3urtg bom 20. Suli

1898 unter gleid)geitiger 33etleipung beS KomtpurEreugeS

beS gtang=§ofeppS=0tbenS mit bem Sterne gemätjrt

mürbe. S)ie Söiitglieber ber gafultät, an ber er burd)

mept als 40 3af)£e in auSgegeidjneter Söeife gemirft

Batte, gaBen iptem aufrichtigen Bebauern um ben 33er*

luft ihres fd)äpenSD)ertpen SeniotS unb Kollegen butdj

UeBerreidfung einer Slbreffe DtuSbrucE. 2ln bemfelBen

Sage, an bem Siegel fjenfionirt mürbe, genehmigte Seine

SKafeftät bie SBapI Siegels gum SSigefiräfibenten ber

Sßiener Eaiferlitpen DIEabemie ber S&iffenfcpaften.

SESäprenb beS SßinterS 1898/99 führte Siegel
ben DSotfip in ben Sipungen ber pBiIofopBifd)4)iftori*

fcpen Klaffe ber 5tfabemie, im gtüpjapr 1899 ging er

mieber mie altjährlicf) rtad) bem Scpmargtoalbe, !am am
fdfeinenb recht erholt gurüd unb bollenbeie nocp feine

Stubie: bie beutfdjen DiedftSBücpet unb bie Kaifer Karls*

Sage, bie er als DtuSfcpnitt auS einem geplanten gröfje*

ren SöetEe iiBer bie Sage Don Kaifer Karls Diecpt unb
©eridjt gebaut patte. Siefe StrBeit mar eBen im ©rüde
erfcpiencn unb follte ben gatpgenoffen gugefenbet

merben, als gang unermartet nadj Eurgem KranEenlager
am 4. Snni 1899 nadfmittagS ber Sob ipn unS für
immer enirifj. 2lm 6. ^uni, einem petrltcpen 93orfom*
mertage, mürbe feine itbifcpe $ütte in ber SdpoitenEircpe

eingefegnet, unb fobann in ber großen SBienet Sobtem
ftabt für immer gebettet, greitnbe unb SSereprer gaBen
ipm in großer QapI baS leßte ©eleite, unb am ©taße
mürbe in ergreifenden Dieben fein ©paraEter, fein SBitEen

unb fein 2IntpeiI am ©eifteSleBen 0efterreicpS Don Be=

rufener Seite gemürbigt. Seine reiche 35ücperfammlung
mibmete bie 5föittme, im Sinne beS 23eremigten pan*
belnb, ber Sßiener UniDerfitätSBiBIiotpeE.

Scpon grüpt unS fein 33ilb im ©mpfangSgimmer
beS DteEtorS, Balb mirb autp feine 35üfte in ben DlrEaben
gur Stufftellung gelangen. So eprt bie UniDerfität baS
SInbenEen an eine iprer perDorragenbften Qierben, an
einen treuen HftitarBeiter für ipr ©mporBIüpen unb ipren
mädftigen SEuffipmung. ©in perrlicpeS ©enEmal pat fid)

Siegel aucp in ben bergen feiner greunbe unb Sdjü*
ler.gefept; aBer bauernber als biefe pietätDode ©rinne*
rung ftnb bie Settern, mit benen ber SSerftorBene felBft

feinen DEamen eingegraßen pat in bie ©prentafeln ber
Sßiffenfcpaft. Sein ©eift unb fein D?ame mirb fortleBen
in feinen DBerEen, unb fo lange beutfcpeS Diedit in 0efter=
reid) gepflegt mirb, mirb |jeinrid) Siegel mit
Stolg unter bie © r ft e n gereipt merben, meltpe bie

miffenfdfaftlicpe pflege beS beutftpen
91 e dp t e S unb feiner ©efdpidpte in 0 e ft e r *

reid) Begrünbet unb fo mädptig geförbert paßen.

ar«paif(pen |?ormnSinfcpri?t*

Saß bie im SÖlai be§ rorigen 3ap«§ auf bem Forum
Romanum gefitubene ^ufdinft 9 dou fafcalen Gingen panbelt,

mirb faum uon Seiuanb Begroeifelt. 3m einjelnen gepett aber

bie SSermutpungen über beit 3«palt ber eprmitrbigen llrfunbe

roeit auäeinanber unb entbepren ber fefien (Brunblage. (Bitte

folcpe nerfdpafft un§ üieHeicpt ba§ SBort KAPIA. ÜTcatt

pat barin eine fjorm be§ 23erbum§ capere fepen rooEeit unb
eine fold&e, etroa mit ^injugiepung be§ folgettbett DO, refon*

ftritirt. bettle, beoor mir 31t einem folcpen 2(u§tunft§=>

mittel greifen, muffen roir.unterfucpen, ob ber burcp SrennuttgS«

puntte al§ noUftäubigeS SBort dparafterifirte 93ud)ftabenfompIe5
nidpt an fid) eine Seittun g juläfjt. 3luS bem iateinifcpen ift

un§ ba§ 2Bort kapia nEterbingS nid)t betannt, mopl aber

pat tgeft)d}io§ uns bie (Bloffe ymulu ' tu gxoooSu . Kegv-
vrjTui erpattend 3m Slrfabifcpen gab es alfo ein SBort xumu
= Ättoblaud). 28enn uns nutt biefeS SBort in einer lateini«

fd)en 3 nfd>rift begegnet, fo braitdien mir eS faum als gremb*
mort ansufepett, fottbern föitneit es mit bem faft gleich lauten*

ben Sßlural 001t caepe — eaepia (gruiebeln) ibentifigiren : ber

Sfnoblaucp ift ja aucp ein 3n>iebeIgeroäd)S. ($S erpebt fid)

bie roeitere 3rage, raeldje Sebeutuitg Äitoblaud) unb Smiebeln
im römifdpen Kultus patten. ®ie ©dlriftgitellen laffen uns
pier nicht im <Stid): ogl. Ovid. fast. III 287 ff., bef. 333 bis

344, Plut. Numa 15, Arnob. adv. nat. V 1. ©in redjt albernes

füMrdien oon einem (Befpräd) Dlitma'S mit 3ubiter berichten

uns bie brei Scpriftftelter. SIrnobiuS citirt ben Slnnaliften

SSalerittS StntiaS als Quelle, unb auf biefeit fdpeint aucp Qoib
guritdäugepen

;
$üdarcp ift am aitSfiiprlicpften unb rueid)t in

©injelpeiten oon ben beiben 2Inberen ab; er pat mopl meprere
Quellen bettupt. (23gl evioi Si ... cpuai'v.) Dhtnta

fott auf 3upiterS 9tatp burd) Opferung oon S^iebel*
föpfen, menfdjlicpen paaren unb fleinen 3Üd)en 23Iipe

füpnen. Sltts ber 2(rt, mie biefeS ergäplt mirb, gept beutlidj

peroor, baß pier an einen ftjmbolifdjett ©rfap für urfprüng*

liehe ÜJtenfdpenopfer gebad)t ift: bie groiebcltöpfe foAen
fDtenfd)enföpfe, bie §aare ben gattjen Dltenfcpen, baS 2eben
eines gifdpeS baS rein pptjfifcpe Seben beS £ötenfd)en oertreten.

2>ie llmbeutung ber xscpuXui üv&gcoTuav in xecpulul xoo-
juveov 0ßlut.), beS caput humanum in caput caepicium
(Slrnob.) unb bie ©leiepfepung oon caput unb caepe bet

Qoib (ogl. 23. £ epn, Äulturpflanäen u.f. m .
6 ©. 193 f.) oer»

rätp uns oietteidjt baS föeftreben ber alten ^riefter, burdj

gmeibeutigfeit beS StuSbrud'S bie ©rfepung roper DteligionS»

bräudte burd) fteltoertretenbe Qpferfpenben ben primitioen

SDfenfd)en plauftbel gu mad)en. Dtacp einer attberen Sluf*

faffung oerbattfen mir bie föegiepung auf früpere SRenfißen*

opfet ber gritbelnben Tüftelei römifiper Slntiquare, roäprenb
in SBirflicpfeit Dltenfd)enopfer bem römifcpeit Kultus fremb
geroefett feien. Sßefjpalb fodten aber gerabe bei ben Dtömern
auf einer primitioen Äulturftufe biefe graufamcit Opfer, oon

i
benen fiep bei oermattbten fBöIfent gaplreicpe ©puren finbett,

j

niept oorgefommcu fein? Sie iölipfttpnung burcp S'Die&el 2 c.

|

fdpeint ttoep in ber Staifergeit üblich gemefen gu fein (ißlut. 1 . 1 .

j

tcv tnl Tolg xegavvolg .... xu&uggöv
,

og noisirai

j

/ut%gi vvv Siu xgo/xveov xul rgi/cöv xul ßuiviöcov). Sie

|

©infuprmtg biefeS Opfers mürbe natürlich auf ben mptpifepen
I Segrünber beS römifdjen DtcligionSraefenS gurüdgefüprt.
1
Sßenn auf uttfrer 3«fd)rift ein foIcpeS blipfüpucnbeS gmiebeD

i ober ifnoblaudjopfcr gemeint ift, fo mürbe ba§ gu ber 2In=

|

napnte ftimmen, bap baS in ber Dfäpe gcfitnbene sacellum
ein 23ibental mar. ©ine in ©tein gegrabene Sorfcprift über

i
Slipfüpnung märe in ber unmittelbaren Dfncpbnrfcpaft eines
alten Slipmales gang am ißlape. Sind) ber fBcrfdjüttung ber
gangen Slnlage pat baS 23oIf oicücidjt an ben gepeimnipooHen
Ort baS ©rab beS fagenpaften ©riiuberS ber ©tabt ocrlegt,

P ©ie 3nfdprtft tautet nad) ber ?efung ber italienifdjen ©eteprten
(egt. SScrtiner ppilotogifepe SH?o.penfcprift 189!), ©p. 1003 unb bie 23e*
merfungen con .^üljcn baju) folgenbermaBen:

Quoi hoi
|

sakros es
|
edsor

.... iaeias
|

recei lo
|

. . .

.

evatn
|

quos ri . . . .

1

. . .

.

m kalnto
|

rem hap
|

cioef iouxmen
|

ta kapia dotav...

j

m ite ri . . .

.

|
. m quoi ha

|
velod nequ . . .

. | . .

.

ou iovesiod

I . . oivoviod.
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worauf matt gcroiffe «Radjricßten Bestehen Jömtte (ogl. D. E.
©cßmibt, «Reue SaßrB. 1900, ©. 50 f.). §atte ftd) sugleicß
eine Erinnerung au baS alte 23ibental erhalten, fo fonute
burd) aSermifdjung oon 2Baßrßcit uub Sichtung bie Sage
entfteßen, fRomuluS fei com 23tiß etfdjlagen toorben.

3d> Bin oon ber 23orauSfeßung ausgegangen, baß ititfre

Snfdjrift mirflidj BaS 2Bort kapia enthält. «Run haben aller»

bingS beutfcße ©eleßrte, 3 . 93. hülfen, bie Sticßtigfeit biefet

fiefung ber Italiener angesraeifelt. 9Rir fdfeint, fdjon bie

fafrale 93ebetttung ber ßwiebelföpfe fpricßt für bie SRidjtigfeit

ber Sefung. 2lRe 3roetfel muffen aber fdjroinbett, toenn fid)

ber au ben S^ieBelgemä^fen geßöretibe ^ttoBIaud) itt unfrer
Snfdfrift noch einmal finbet; uub baS ift ber galt. Sa§
2Bort HAVELOD ift offenbar ber alte SHBIatio oon alum,
einer «ReBenform oon allium, bie Bei $Iin. XIX, 116 in ber
23ebeutung „milbcr ÄnoBIaucß" oorfomntt. ©puren 00m h beS
SBorteS alum fcßeinen fid) ßanbfcßriftlid) erhalten sn haben, ogl.

©eotges halus, unb ber Sufamntenßang mit hnlare, ftiitfen,

ift fdjon längft oermutßet toorben. 3ut übrigen oer^ctlt fid)

havelod 30 alod genau toie mavelo 31t malo. ©0 ftüßen fid^

benn kapia unb havelod gegenfeitig, unb baff es ftcE) um ein

ÄnoBIaucßopfer ßanbeft, ift meßr als maßrfcßeiulid).

«Rid)t fo ficßer ift bie 23e3ießung auf bie 23lißfüßnung

;

bettn ein 3wtebeIgemäd)S, unb gerabe ber ÄnoBIaud), mürbe
aud) ben Lares Gompitales unb iljrer „«TRutter" Mania ge*

opfert, 23gl. Macrob. Sat. I, 7, 34 f. :
„qualem nunc permu-

tationem sacrificii, Praetextate, memorasti, invenio postea
Compitalibus celebratam, cum ludi per urbem in compitis
agitabantur, restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus
ac Maniae ex responso Apollinis, quo praeceptum est, ut

pro capitibus capitibus supplicaretur. Idque aliquamdiu
observatum, ut pro familiarium sospitate pueri mactarentur
Maniae deae, matri Larum, quod sacrificii genus Junius
Brutus consul pulso Tarquinio aliter constituit celebrandum.
nam capitibus alii et papaveris supplicari iussit ut re-

sponso Apollinis satis fieret de nomine capitum, remoto
scilicet scelere infaustae sacrificationis : factumque est ut

effigies Maniae suspensae singulorum foribus periculum, si

quod immineret familiis, expiarent. Sie 93ebentung ber

Sarett ift noch nicht gati3 aufgeflärt, bod) ift eS nicht unmaßr*
fdjeinlid), baß fie urfprünglid) als Fieroifirte ©eifter bet 23er*

fiorBeiten gebadjt uub oereßrt mürben. 23gl. Arnob. adv.

nat. III, 41, Fest. p. 121 unb 237 M. Safiir fpridßt aud) ißre

3ufammenfteHung mit ber Mania, bie bod) oon ben manes
nicht getrennt toerben tarnt. Sie 93egieE)Uitg 30m Sobtcn*
fitlt leugnet, toie mir fcßeint, mit Uttredjt, 2Biffotoa, SRofcßerS

2e£. ©p. 1874 unb 1889. 3« ältefter 3 e *t mag man ben Sarett

mirflid) äRettfcßen geopfert haben (pueri ©flauen?), mie ber

©eele beS 93atrofloS Bei Corner 3toöIf futtge Sroer gefdjlacßtet

toerben. SRoßbe, ißfpcße ©. 14 ff. (23gl. bie merfmürbige

«Rotis Bei ©ero. 3U 2?erg. Aen. III, 67). ©pater mären bann
fgntBoIifdje ©peubeu bafür eingetreten. 23e3ieljt fid) ba§
JifttoBIaudjopfcr unfrer 3»fd)rift auf bie $eier ber ^ompitalien,

fo ift bie 9RögIid)feit 3tt3ugeBeit, baß fid) Bei «IRacroBiuS eine

Erinnerung au bie alte Urfunbe ermatten ßot. Sie «Rauten

SarqttiniuS unb 93rutuS merben freilid) 3utßateit einer

fpäterett 3«it fein, bie fid) barin gefiel, bie Einführung ber

fchredlicßen Dpfer bem Blutbürftigen Stjraniten unb ihre 21B»

Schaffung bem heßren ©rünbet ber fRepuBIif susufcßreiBen.

3n 2BirfIid)feit gehören regelmäßige 9Renfd)enopfer roohl einer

grauen Soweit an, bie mcit hinter ben Sarqttiniern sttrüd*

liegt. ES ift baher aud) gar nid)t nöthig, baß ihre 2t B*

löfuttg burd) fpntbolifdje ©peitben auf unfrer Sufcßrift aus*

brüdtid) ermähnt mar.

215er maS foflen bie oor ben kapia auf ber Snfdjrift

genannten iouxmenta Bebeuten? ©emtß ift iouxmenta =
iumenta; aBer baß barunter Sßiere 3U oerftehen finb, ift mir

3rceifelßaft gemorben. Dpfertßiere pflegen bod) in fafralen

2?orfd)riften genauer Befiimmt 31t merbett, mährenb iumenta

«Pferbe, Efcl, «Dtaultßiere unb ©tiere fein fönnten. ©0 mürben
benn bie iumenta nur in ihrer Eigenfdßaft als 3ngthirre er*

mähnt fein; in biefern fjad müßten mir 3toifd)en iouxmenta
unb kapia einen größeren ©aßeinfdinitt annehmen. Sodö
fofite baS 9Sort hier nieht eine aitbere, fpäter ocrfdioltene

SÖebeittung haben? Iouxmentum tonnte urfprünglid) Ijeißen

:

„baS 23erBinbungSmitteI, b. h* baS iöanb" ober „baS 93er*

«Rr. 108.

Bunbene". Sie srocite 93ebeutung liegt bem „flaffifdhen
-

iumentum 8ugrunbc, bie erfte ift oiefieid)t an unfrer ©teile
ansunehmen. 93gl. Nonius Marcellus s. v. strofium: Strofium
est fascea brevis, quae virginalem horrorem cobibet papil-
larum Varro Sesqulixe Suspendit Laribus manias,
mollis pilas, reticula ac strofia. Sen Saren mürben alfo
aud) 93itfenBänber bargeBradjt: es fdjeint mir nid)t unmöglich,
baß unter ben iouxmenta strofia gemeint finb.

3u ben Dpferfpenbcit oermiffeu mir feßt ein 23erBum:
ber 2lnfang eines fold)en ift moI)I in DOTAV erhalten, baS
id) 31t dotavise ergänse. Es mirb alfo geboten ,,[23inben

unb ?] 3roieBeIföpfe 3 U fpenben." 93gl. sacerdos, sacerrfof-is

„Dpferfpenbet". SBegeit beS aoriftifeßen SafiuitioS genügt
eS, auf ©djmal3, ©pnt.

1 ©. 489 31t oermeifett.

23ou ben übrigen SBorten ber Snfdjrift, fomeit fie oer*

ftänblid) finb, miberfpridht rnoßl feines meinen 23ermitthungen.
3n LO ftedt oiefieidjt ber 21nfang einer 0f°rnt oon loidos
(ogl. ÜRacroB. 1. 1. ludi . . . agitabantur) , rnorauf fid) quos
Besießen fönnte; [D?]EVAM tonnte Mania fein. NEQV gegen
Enbe ber Snfdjrift bürfte oofiftänbig NEQVOLET gemefen
fein, mit nad)foIgenbem ober 31t ergänsenbem facere, fo baß
ber ©inn beS ÜtelatiofaßeS quoi havelod neqvolet (facere)

märe: „ 2Ber Knoblauch nicht opfern mifi". 3 n ben leßten

SBorten muß bann eilt ooltgültiger Erfaß (iovestod) für bas
ÄttoBIaudiopfer angegeben gemefen fein. Ein folcßer 3u fQß
mar oiefieidji für ängfiliche ©emiither nothroenbig, beiten bie

oerlangten DpfergaBen 31t gering erfd)ienen. 3« oivoviod
mag etmaS oon einem ©djafopfer fiedett.

Sie Sesießung unfrer 3nf^rift auf ein Sobtenfeft finbet

eine ©tüße burd) bie Ütefultate, 3U benen 0 . Sußn Bei feiner

ardjäologifdßen Prüfung ber gatitbumfiänbe unb ber mit ber

Snfdjrift 3ufammett aufgebedten fyaube gelangt ift. 2IuS bet

93efd)aßenßeit ber 2lfchenfd)id)t („Dpferfdßid)t") uitb ber ©egen*
ftättbe, bie man iit ber «Räße ber Sent'mälergruppe gefunben
ßat, fdjließt er, baß an biefer ©feite lange 3 rit Sobtett*
opfer bargebraeßt morben finb. 3« ber oattjen „Dpferftefle"

oertnutßet er ben älteften, außerhalb ber palatinifdjeit ©tabt
gelegenen SBerBremtungSpIaß ber fRömer, „itt beffen «Räße
aud) bie älteften 23egrä5uißfieRen beS römifdjen 23oHeS 00311»

feßeit fein." (23gl. ben 23ericßt in ber 2Bod)enfd)rift für flaffifdje

«Philologie 1900, «Rr. 11 ©p. 309 [itad) bem 2luffaß itt ber
SR. Sßreitß. ^r.*3- SRr. 94]). 2In einem folgen Sßlaß trafen

gemiß mehrere ©traßett sufammett, fo baß mir bort fdjoit

aus biefern ©runbe ein sacellum ber Lares Compitales
oorauSfeßett bürfen (ein „compitum“). 2Baren bie Äompi»
talieit aber urfprünglid) ein Sobtenfeft, fo gab es für eine

auf biefeS BejüglidEje 3nfd)rift uub für ein sacellum ber

Lares Compitales gemiß feinen befferen spiaß als eben biefen.

«Dtündjen. Sr. SR. 3tefc.

21litlheilintgeu unb 27a<f}ncf)feit.

«RoißmalS „Eine neue Srameitlifte ©cßtllerS".
3n bem genannten 21nffaß in «Rr. 106 ber 23eilagc 3 itr 21H*

gemeinen 3riia»g Befprid)t Ernft «Dtütter bie in ber neuauf*

gefunbenett Sramenlifte ©diiHerS angeführten Sramen hin»

ficßtlid) ißrer 23erfaffer unb ißrer 2luffüßrung in SBeimar.

«Rur smei baoon, bie ben Sitel „Ser offene 23riefraed)fel“ unb
„Sie oäterlidje 9tacße" tragenben Sranteit, oermag er nidßt

feftsuftefien, bod) fügt er bie 23ermutßung Bei, baß aud) bieS

Sitel Bereits oorßaitbener Sramen feien. Unb biefe 23er»

ntutßung Beftätigt fid) in ber Sßat. 2Bie nämlid) aus ben

SußaltSangaBeit bcs im nötigen 3aßr erfd)ienenen trefflichen

2Ber!eS „2lrcßio unb 93iBIiotßef beS großß. §of* unb «Rational»

tßeaterS in ÜRattnßeim", Sattb 2 („Sie SheaterbiBIiothef"),

ßerauSgegeBen oon Dr. fjriebrid) 2BaIter, 3U erfeßen ift, ßat

baS erstgenannte ©tu cf, „Ser offene iBriefmedhfel", ein Sufi*

fpiel iit fünf Sitten, ben ©djriftftdler Soßanit griebrid)
3ünger (geboren in Seipsig am 15. gebruar 1759, geftorbeit

am 25. gebruar 1797) 3utn 23erfaffer, ber nad) ©oebefe’S

2tngaBe feinerjeit mit ©d)iUer in ©oßlis 8üfammenIeBte. Es
ift im 2. 93attb oon Säugers „Suftfpieleu", bie 1785—1789 in

fünf 23äuben ßerauSfameu, mit aitberen Sramen sttfantmen ge*

brudt morbett, aber mie aus oben genanntem fRegcftemoerf über

baS ERannßeimer Sßeater ßeroorgeßt, fdiott 1784 itt 2ßien als
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Giugelbrud erfdjieneit, ben ©oebefe nicht anfühet, imb mie eS

fdjeint, and) als fotdjer fdjon einmal 1785 in Seipjig Bei

bem Berteger (®gf) ber „ßuftfpiele". Sn Btannheim gehörte

baS Buch gutn Beftanb bet ©heaterbibliothef, ift abet bort,

menigftenS in bet 3eit non 1779—1803, nicht aufgeführt

roorben. ©aS groeite ©tüd bagegen, „®ie oätertidje Bache",

ein Sufifpiel in oier Siften, ift in bet genannten 3eit
,
unb

jmar guerfi am 16. Dltober 1783, gutefct am 19. Booember
1793, 14mal gefpiett morben. GS ift eine beutfdje Bearbeitung

oon SBilti am Go ngreoe'S (geboren umSgahr 1670, geftotben

am 29. ganuar 1729 in ßonbon) SJieifierfiüd „Love for love“,

baS 1694 geschrieben unb am 30. Stpril 1695 gum erftenmal

gur Gröffnung bes neuen Sweaters gu Lincoln’s Inn Fields

aufgeführt nntrbe. ©ie ^tcr in grage fomtnenbe beutfdje

Bearbeitung ift 1784 in SBiett erfdjienen unb rührt oon
griebrid) ßubmig SSilEjelm Bteper (geboren am 26. ganuar
1758, geftotben am 1. ©eptember 1840), bem befannten SBit*

arbeitet beS ©öttinger unb Hamburger (Boffifchen) Sftufen*

atmanachS, unb bem ©djaufpieter griebrid) Submig © cf) t ß b e r

(geboren 3. Booember 1744, geftotben am 3. ©eptentber 1816)

ber, ben SBeger uad) ©oebcfe'S Slngabe (bie nicht richtig fein

fann, ba ©diröber gu biefer Seit längft mieber in Hamburg
mar), um 1790 in SBien fennen lernte, aber ^tenadE) roof)l

fd)on früher gefannt haben muh, menn bie furge Slngabe be§

BepettoireoergeidjuiffeS ber Btannheimer Bühne richtig ift unb
biefe jene SluSgabe non 1784 befafj. ©oebefe führt baS SBerf

übrigens meber bei ©djröber itod) bei Bteger an.

ßeipgig. ©r. Blag SBenbljeim.

R. D. „Seitfdjrift für bie ©efdjichte beS Dber»
rljeinS", herausgegeben oon ber Babifchen §iftorifd)en
Kommiffiou. Beue gotge. Banb XIV (ber gangen Beitje

53. Banb). Karlsruhe, BielefetbS Berlag 1900. — ©er Bericht

über bie „Dberrbeinifdje 3eitfdhrift" ift auch in biefem Sah**
eine recht erfreuliche Aufgabe, ©er gefammte Slpparat mirb
oon ben Beiben Bebafteuren (Strdjiobireftor Brof. Dr. SB i e g a n b
in ©trafjburg für ben elfäffifchen S^eil unb Strdjioratf)

Dr. Dbf er in Karlsruhe für ben babifchen ©h e*0 in her Beften

SBeife gehanbljabt. ©ie „ßiteraturnotigen" in Berbinbung mit
ber 3eitfd)riftenfd)au finb erfchöpfenb, fo bah bie Berichte

über bie ©efd)id)tStiteratur gleichfam als gnbe£ bagu gelten

fönnen. UebrigenS ift bie Ueberfidjt über bie babifdje ßiteratur

für 1898 oon SUfreb SBiitf eint ann oortrefftid). ©ieStuffäfce
finb oon grober Btannidjfaltigfeit unb theilmeife oon ent*

fdjiebenem Söertlje. ©djlumberger oerfudjt, anfnüpfenb
an fein SBerf über „Gäfat unb Striooifi", bas ©djtachtfelb,

auf bem Gäfar ben ©ermanen fo oernichtenb getroffen, in ber

Bähe beS fjeutitjen 2ad)apeIte*fouS*Bougemont gu oerlegen,

freilich im ©egenfafc gu ber gefammten mobernen gorfdjung
unb unabhängig oon beren Befuttaten. ©ergleichen Stufgaben
finb immer unbantbar, unb SBieganbS Stnficht mirb bie Bicht*
fdjnur bieten, bah ©idjereS baritber nicht gu ermitteln ift.

—
3. Be cf er gibt in bem 2tuffafe über bie „Beid)Sbötfer bet
Sanboogtei unb Bffege Hagenau" eine gortfehung feiner

Slrbeiten auf biefem ©ebiete.— ©er ©treit über bie gälfdjungen
©ranbibiers ift noch immer nicht ju ©nbe. 3« biefer ©adje
ergreift Brefelau bas SBort, raährenb Blöd), ber biegrage
ciuft in glüh gebracht, einen Bericht über bie „Ueberlieferung
beS erften ©trahburger ©tabtred)tS" bringt. iQier fei auch
gleich bie Slrbeit oott ©ahu über ben „©trafeburger ©tabt*
mechfel" ermähnt, bie fid) auf bie im Bafeler ©taatSarchio
befiublidje Äopie einer „©trafiburget ftäbtifdjen SBechfel*
orbnuug" aus ber erften ®älfte beS 15. gahrhunbertS ftüfct. —
Btit bem CSlfafj, mit ©trafcburg unb ©trahburger Berfönlid)*
feiten befdjäftigcn fid) ferner bie Sluffä^c oon SEaifer, Äuob,
itrieger, Bf annenfehmieb, ^olläuber unb Otto
SB i n cf e lm a it n. ©ie beiben Sefetereu bringen über ©leibanS
Öebeu unb Kommentare oiele merthuode Badjrichten. — gür
bie Konftanacr ©efdjidite finb oon SBidhtigfeit bie Sluffäfce
oon ©artellieri, ©djnetber unb Beperle: fiehterer

ftellt bie BerfönlidEjfeit bes Konftanjer Konjilsdjroniften Ulrich
oon Bidjenthal auf ©runb oon Karlsruher SIrdjioalien feft. —
g. ß. B a it m a n n oeröffentlidjt uad) einem gunbe im Klofter
©tams bie ©intragungen in baS ©obtenbud) bes KlofterS
©alem, bie ein merthooHer, menn auch nicht ooKgüItiger
©rfah für bas oerbrannte Befrologium ftnb. — ©ine fleißige

unb marmhersige ©tubie über „bie Kaifergräbcr in ©peper"

bringt ©. B^auu, ber ben Sßunfd) aitSfprid)t, butd) „Singen*

fchein unb Befunb sur enblicheu ©ühne ber greoel oon 1689

unb jur ©ht«n8 ber gemaltigen §errfd)er ber beutfdjcit Bor*
geit beantragen". — SB i Ile liefert in bem Briefmed)fel

Balthafar BeuntamtS mit Karbinal ©djönborn eine iutereffante

©rgänguug ju feiner reijooden ©tubie „Brudjfal", bie eben

in smeiter Stuflage erfd)ienen ift. — SBilb fehltest feine SluS*

führungen über ben ©turj BopnebttrgS ab, oon bem et gu*

gleid) eine ©enffchrift aus bem gahee 1669 über bie ©rrichtung

eines poIgted)nifd)en gnftitutS in SBainj oeröffentlidjt.— Bach
SBainj führt uns ferner eine Bablifation DbferS über bie

„3ufammenfunft beS Kurfiirften Karl griebrid) oon Baben
mit Bapoleon". ©aS ©agebud) bleibt freilid) an Sleufcerlicb*

feiten haften, xoährenb Dbfer in feinen SluSführungeu in bie

©iefe geht unb nachmeiSt, bah bereits oorbereitenbe Be*
fprechungen über ben Bheinbunb ftattgehabt, bie freilid) unter

ben bamals obmaltenben Umftänben ein Befultat noch nicht

haben fonnten. ©leid) banfenSroerth ift DbferS Betrachtung
über „bie Babifdje B^effe in ber Bheinbunbäeit". BirgeubS
tritt uns BapoIeonS SIrgraohn, baS Unfichere feiner ©rünbung
flarer entgegen als in feinem Berhältnih junt Boehmefeu. Gin
Benbant ju ber erfteren SIrbeit DbferS bilben bie oon
B. o. ©imfoit gegebenen iutereffanten BHttheilungen itbec

ben „Stufenthalt ber oerbünbeten SBonarchen in greiburg i. B.
im SBinter 1813/14". — 3<h fann nidjt fd)Iiehen ohne
föintoeiS auf beit oon SBeech erftatieten Bericht ber Babifdjen

£iftorifd)en Kommiffion, ber geigt, mie eifrig unb ptanoott

biefetbe an ber SIrbeit ift.

®r. StchilteS Bofe: ©ie ©riechen unb ihre
©prache feit ber Seit KonftanttnS beS ©rohen.
X unb 332 ©. ßeipjig, SB. griebrid) 1898. — ®aS Buch
fünbigt fid) fdjon äuherlich burd) ben baS gried)ifd)e SBappen
tragettben Umfchtag als eine Badjgeburt beS Bhilh eHen f§atuS
an. SBer bie „SluSfprache bes ©riedjifcheu" oon Gb. Gnget,
,,§ettenifd) als allgemeine ©etehrteufprache ber gidaaft" oon
Slug. Bolh, fotoie bie ingmifd)en fauft cittfchlafene 3ettfd)rift

„§cKaS" in Slmfterbam fennt, bet meih and), maS ber Ber*
faffer biefeS Buches mid: näntlid) für ben in Guropa ab*
gemirthfehafteten BhilhedeuiSnutS in Slmerifa auf ©timmen»
fang auSgeheit. SBaritm aber baS urfprüugtid) engtifd) oer*

fahte Buch mieber ben ©eutfdjen aufgetifdit mirb, baju noch
in fo ungeniefjbaret Ueberfcfjung, ift uid)t recht einjufehen.
3JIan fann ja für bie heutigen ©riechen aud) nach bem
„döbäcle“ oon 1897 nod) ©pmpathie haben, biefe aber in bie

oerfchoffenen Kleiber einer längft in ihrem hiftorifdien 3rrtt)um
enthüllten ©eueration ju ftedcu, bamit ift beu ©riechen felbft

am menigften gebient, bie oor altem oon bem Banne ihres

üerbängnihüodeu unhiftorifdjen §iftoriSmuS befreit merben
ntüffen. — SBaS in bem Buche noch aut erträglidjften ift, finb
bie hiftorifchen Kapitel (3—7). BefonberS banfenSmerth märe
baS Kapitel über bie Bpsantiner, bie oon ben Bhüheltenen
bisher mit gängtidier Berachtung geftraft raaren, roemt nur
baS über fie Borgetragene etmaS gehaltoolter unb itberäeugeubec
märe unb menn ber Bcrfaffer, and) barin ©itettant, fid) nidjt

ftatt auf bie gorfchungen KrumbadjerS auf eine fteine, oer»
attete ©djrift bes ©riechen BifctaS ftüfecn mürbe. Unb gerabe
eine gefchidte Bopidarifirung oon KrumbadierS gorfdjungS*
ergebitiffen märe höchft raüufchenSroerth. ©o aber fommt
Bofe über ein allgemeines, miberfprudjSooIleS unb unftareS
Baifounement nicht hinaus, roeit er felbft über bie ©inge
nidjt im ftaren ift. Stm teSbarften, metl pofitioften, ift immec
noch ber gefdjichtlidje Ueberblicf oon ber ©ürfenjeit bis heute,
menn auch hier bas Stpologctifchc fleh ftarf bemerfbar macht.
3« einem befonbereu Kapitel mirb fd)liehlich itod) bie SeibcuS*
gefchidjte Kreta'S bargeftettt. K. D.

* Stfabcmie ber SBiffenfchaften gu Berlin.
©ihungen am 3. ÜKai. I. B h i I o

f o p h i f ch * h i ft o r i f <h e Ä I a f f e.

Borfifcenber ©efretär: §r. Bahlen. §r. Brunner Ia§
über bie erbredjttidjc ©tettung ber SBciber bet
ßangobarben, SBcftgothen unb ©atfranfen. 3m
©egeufalj 3« ueuerbingS auSgefprodjcnen Stnfichten mirb aus»
Sufithren oerfudjt, bah im laugobarbifdjeu BolfSredjt bie
urfprünglidje 3ntüdfefeung ber SBeibcr nur abgefdjmächt
roorbe» fei bah bei ben SBeftgothen uuier Giudch bie ©öchttt
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hiufidjtlich beS ©ruubbefifccg guriidgefeht waten «tib bafe

Lex Salica 59 mir bic (Erbfolge ber Stutiermagen, unb gwar
und) 2lnatogie ber ©rbfotge ber Satermagen, Geregelt habe.— II. S h p f i f a I i f d) = m a t h e nt a t i fd) e St I a f f e. Sorfifcenber
Sefretär: tgr. SB a Ib eg er. 1. t§r. St I e t n fpridjt über: Sie
n e it e ft c Scrmebritng ber Stineralienfammlung ber
fgl. Cyricbrid) 2BiIheIinS*Unit) erfität. Sitrd) Den aud)
uoit ber fgl. 2tt'abemie befürworteten 2lnfauf ber o. 3a»fon*
fdjen Stineratienfammtung bat bie hiefige Sammlung eine

Seteicbcruttg non über 10,000 Stüd SDiiueratftnfen erften

ÜtattgcS erfahren unb ift bamit in bie Steihc ber gtofceu

europäifdjeit (Sammlungen eingetreten. Sitte SIuffieKuug ber

befouberS h eruorragettben Stüde tjat in ber Schaufammtung
ftattgefunben. 2. Serfclbe legte eine Stittheilung beS Sgrn.

Swf. Dr. 9t in ne an ber fgl. Sedjnifdjen Sgodjfdjiute in

§annooer oor: Beitrag gur S etro grap I)ie ber ÜDtiita*

haffa in 9torb*©elebeS. 3n ber Strbeit werben bie in

jenem ®ebiet norfommenben alten unb jungen ©ritptiogefieine

gefchitbert, non betten befouberS bie teueren aufjerorbenttich

nerbreitet finb.

* Ser foeben erfebienette 3ahreSberid)t ber Seutfdhen
Drient»©efeIIf<haft tbcilt, wie wir einem in ber „Seutfd).

2itt.*3tg." gegebenen 2ttiSgug entnehmen, non bett ©rabungen
auf bem 9tuinenhüget Stafr bei Sabplon über bie SBanb*
nerf leibuitgeit aus ga'iettce mit, bafe bis jebt bereits

über 5000 buntglafirte uttb reliefirte 3iegelbrud)ftüde gefammelt
worben finb, fämmtlid) gu Sarftettungen oott 2öwen (weifte

Soweit mit gelber fDtähite unb gelbe Soweit mit grüner ÜJtäfjne)

gehörig, welche bie auf ber Grotte ber Dfintauer ber StönigS*

bürg ficE) hiugiefKube breite Strafte gu beibett Seiten umrahmten,
unb 2tugfid)t oorbanben gu fein fdjeint, wenigftenS einige

biefer farbigen 3iegetretiefs burdb 3ufammenfet}ung wieber

git gewinnen. — Sind) bie ©rwartitng ber Slttffinbung non
Urfuitben für bie politifdje unb Stultur*©ef<hid)ie beS

babptonifchen 9teid)eS fowie ber benachbarten Sänber hat ftd)

erfüllt. Sie Sfutptur, welche brei babptonifdbe Sattheiten

unb einen Stborantcn barfteflt, enthält eine auSgebehnte 3»*

fdjrift, bie eilten ©iitblid gewährt in bie mamtid)facbe Stjätig*

feit beS babptonifeben Statthalters uorn Sanbe Suchu für

bie Sicherheit unb futturette Wohlfahrt ber ihm unterteilten

©ebiete. 3m 21ugitft 1899 würbe eine ben hetiitifeben Stifc*

unb Sonnergott barftdtenbe Stele mit einer auf ber 9tüd*

feite eiitgemeiftclien hettitifchen 3nfä)rift oon etwas mehr als

6 3eilen Sänge entbedt, welche bie bis jept aerhättnifemäfjig

nur geringe 3af)t hed(til’d)er Scbriftbenfmäler bureb eine in

mehrfacher §infid)t befonberS lehrreidieUrfunbeoermebrt. ©Sifi

ferner aufgefunbeit worben ein leiber ringsum ^erbrochener

fchwargerSoteritbtod mit iieubabptouifdjer 3nfcbcift; nach bem,

waS lesbar ift, hat fie offenbar gcfd)icbttid)cn 3uhnti. 9lucb eine

affprifdje, troij ihrer Stürge aufterorbentlid) intcreffante Schrift*

urfunbefanb fich in ber Umgebung ber d)albäifd)ett StönigSburg: fie

eutftammt bem Satafi eines affprifchen Königs, nämlich 2lbab*

nirari II., unb nennt biefen wie feinen Sater 2tfurban II. unb

•feinen ©roftoaier Siglathpilefer II. „Stöitig oott Stiffati, Stönig

oon Sabplon". Uebcr bie übrigen babei entbedten Schrift*

beufmäler würbe bereits Seit. 3k. 85 berichtet.

* 3n ber mebiäinifdjen fyafultät ber

hiefigett Unioerfität haben fid) Dr. Sanbolt für Slugenheil*

funbe unb Dr. Qruitfe für ©eburtshülfe unb ©pnäfologie

habilitirt.

* Sem afabemifchen fIRufiflehrer an ber

hiefigen Unioerfität, UuioerfitätS*3J?ufifbireftor ©uftaoSenner,

ift bas ^jSräbit'at „33rofeffor" beigelegt worbett.

* £settß. ^ßrofeffor ©rnft §aedcl beabfichtigt, im

nächfteu ^erbft eine neue gorfchungSreife nad) Dftinbien ju

untentehmen. Ser rüftige ©elchrte, ber jeht 66 3af)Ce

gebeitft ben Söinter auf 3aoa unb ©elebeS äusubrittgen.

* ^erlitt. Ser ©eheinte 3JIebijinaIrath ^ßrofeffor Dr.

©uleubttrg, früher DrbinariuS in ©reifSwalb, ift jum
auherorbetttlichcn ^rofeffor tu ber mebiäinifcf)en ^afitltät ber

hiefigen Unioerfität ernannt worben. — Sem Sibliothefar au

ber föitiglichen 33ibIiothef Dr. ©uftao ^ offin na ift baS

fßräbifat „^rofeffor" beigelegt worben.
* Sesüglich ber auch in biefem Sommer

an ber hiengeu mebiäinifchen gafuttät abjuhaltenben Stetste*

furfe theilt bie „9lat. 3iß-" mit, bap bie beiben neu ernannten
Drbinarien ber gafultät, fßrof. Ärehl unb ißrof. Ströbing,
Shtrfe abhalten werben. Sie SSeröffentli^ung beS Programms
erfolgt Stnfang 3uni. Sie Äorrefponbens geht bur<h bie
SBerwaltuug ber hiefigen mebisinifchen Älittif.

* -3ü«<h. Ser ©rbauet beS SanbeSntufeums, Stabt»
baumeifter ©uftao ©ull, ift oom SöunbeSrathe jum fprofeffor
ber 3lrd)iteftur, inSbefonbere ber Druamentif, Stillehre unb
tompofition am eibgenöffifdien ißolptechnifum ernannt
worben.

* «U»liOfll'aVhte. 33ei ber SUcbartiou ber 9UIg. 3tß.
finb folgeube Sdjrifteu eiitgegaugeu:

©. Dberhummer: SluS 9torbgriedhenIanb unb Slrfabien.
Srei 93efpred)ungen. Seipjig, 3teislanb 1900. — Dr. S.
tfeitelberg: Sie ©iitfommenbefteuerung nicht pfmftfcher
f|}erfonen. (StaatSwiffenfchaftliche Stubien. 93b. 6, §eft 7.)
3eita, 3odj<w 1900. — ®. Steinlein: Sie praftifche 93er«

wenbung ber äJtarmore im $od»ban. Sltündhen, gJohl 1900.— Ser Dpernführer. Septbuch ber Segtbüdher. heraus*
gegeben oon 2Ö. Sadowih. 2. oermehrte Sluflage. Seipsig,
3teinboth 1900. — C. Levi: Letteratura Drammatiea.
Milano, Hoepli 1900. — 93ur unb Sorb. Sagebuch
eines ettglifdjeu DffijierS aus bem SranSoaalfrieg. §eil*
Broun, Saiger 1900. — 9liita SJtegfe: 9luf einfamer
$öhe. 9toman. 2 föänbe. Seipsig, öift 1900. — ©up be
9ftaupaffani: ©in Stbenteuer in ißaris. 93erlin, ©olb*
fchntibt 1900. — Ä. o. §afe: ^anbbud) ber proteftantifchen
fßolemif. 7. Slufl. 2fg. 4. Seipsig, fBreitfopf u. tgärtel 1900.
— 3mm. ÄantS ifritif ber reinen 93ernunft. §ggb. oon
93. ©rbntann. 5. reoibirte Stuft. SJtit einem 9tnhang: Qut
©efehidhte unb Steoifion beS SegteS. 93erlin, Oteimer 1900.

Seutfdhe Ännft unb Seforation. Sarmftabt, 2t. Stoch

1900. — §. iötuthefiuS: 2lrd)itet'tonifd)e 3e«tbetrad)tungen.

3cftrebe, geh. im 2lrd)iteften*93erein gu föerlin. 93erlin, ©rnft
u. Sohn 1900. — Dr. 9Berner*§ageit: Sdhidfale eines

bentfdjen Äatholifen. (S.*2t. aus bett „^ßrenjüicben 3ahr*

büdhern", Sb. 100, §eft 2.) Serliu, Sdlte 1900. — Pierre
de Coubertin: L’avenir de l’Europe. Bruxelles, Deverver-
Deweuwe 1900. — 3tothfd)rei eines wiffenfdjaft*
liehen §ütfStehrerS an ben preufsifdhen öanbtag, bie

Sehörben unb baS Su^Iifum. Äiet unb Öeipgig, SipfinS u.

Sifdhec 1900. — 3- Ä I e in : Ueber bie Steueinrichtungen

für ©lettrotechnif unb allgemeine tedjnifdhe ShDilt a« ber

Unioerfität ©öttingen. Seipjig, S. ®. Seubtter 1900. —
2. üütichaeliS: Snueuleben. SreSben unb 2eipgig, ißieefon

1900. — 2t. SonnenfetS: ©in Sfjronerbe. 9tomait. ©bb.
1900. — D. Sdju bin: ^Seterl. ©ine §unbegefchid)te. Serlin,

93aetet 1900. — 2lb. 3tidhter: SiefBraitb*2lrbeiten. 9taoenS*

Burg, D. 3Kaier 1900. — o. geifert: 3«^ 2öfuug ber

3taftatter ©efanbtenmorb*3i-'age. Stuttgart unb 23ien, 3- 9toth

1900. — fßrof. Dr. §. 21 Ib recht: Sojiale 9ßohIfahrtSpftege

in Seutfdhlanb. 23erlin, Sittenfelb 1900. — 3Jtoberne
33t ei ft er. (Staiferl. ©emälbegaterie in 2Bien.) 2fg. XIV.
9Bien, 2öwp 1900. — 21. §oberIeitt: 2tnleitung gum Strotiren

unb Startenlefen. 2. ooKft. neubearb. 2tuft. SBürgburg, Sauer
1900. — S- 3- 3JtöbiuS: 3«m fapitolinifchen „2lifdjpIoS".

(S.*2l. aus ben 9teuen 3ahcbüdhern für baS flaffifdhe 2ltter*

thum 2 c. 3. 3ahrg. ^eft 1.) 2eipgig, S. ®. Seubner 1900.
— SaS9torbfeebab2Bpfaufber3nfeI3föbr. 7. 2lufl.

1900. — 3- Skei)'- ©efammelte Sidjtungett. (Sibl. Seutfdjer

Sdhriftfteder aus Söhmen. 10. Sb.) ffkag, ©aloe 1899. —
Dr. 333. 2 er mann: 2tthenatppen auf grtedhifdheu SItüngen.

aitürnhen, Sed 1900. — S. SDtergbacher: ©ebührenorbnung
für 9ted)tSanmäIte. ©bb. 1900. — o. 2öbells Sah^eS»
beridjte über bie Seränberungen unb ^ortf^ritte
im EDtilitärwefen. 26. 3ab*S- 1899. Sertin, 93tittler.

—

St. Sdjneibewin: Sie Unenblidhfeit ber 2BeIt nach ihrem
Sinn unb nach ihrec Sebeutung für bie Stenfchbeit. Sertin,

©. 9teimer 1900. — St. @. Sdhmibt: Saris. Sßuftrirter

Führer. Saris unb 2eipgig, 3- Strüger 1900. — 2t. ©roh*
mann: Suggeftion burdh Sriefe. 3üridh, Stafdher 1900.

Ser Schwadjfinnige unb feine SteHuttg in ber ©efeUfchaft.

©bb. 1900. — gr. Sötatfdh: Silbettbe Äuitft unb beren

Schute. SBien, 2t. SdhroII 1900.
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fiattn unfre Fugettb einer Unterweifung in ben 9?edE)t86egriffen ent*

ratzen? SBon Sr.Äarl 3taab. — iplatenS £agebticf)er. — äKittijef

lungeu unb jWacfjridjten.

Äantt unfve einer Unterineifung in ben

31e^t§begrtffen entratijen?

S8on 2)r. Äarl 3taab (6t. £oui§, Sölo.).

•„©iljif", fagt Vain, „ift eine 93iffenfcfjafi betart

iuiberf^red^enber Sluffaffungen, bafj ihre ©runblagen nur

einen Sfjeil ber höheren ©tgieljung bilben fönnen. — fie

mirb ba in ber Siegel mit ber Senflehre öerbunbert —

,

mährenb ihre praftifdjen Vorfdjriften Sfjeil beS meitöer*

breiteten geiftigen SBefiheS beS VolfeS finb unb im Wege
ber fogenannten fittlicfjen ©rgietjung auf allen Sebent
ftufen eingebrägi inerben."

©ilt nicht, maS liier über bie im Volfe meitberbreite*

ten 4?raftifd^ert SSorfd^riften ber ©tljif gejagt ift, bis gu

einem gemiffen ©rabe auch bon ben Gegriffen beS Sied)*

teS? Fft eS für ben fittlid^en Suftanb unb bie Fntelli*

geng beS VolfeS gleichgültig, mie meit bie Verbreitung

tiefer SBegriffe reiche unb inie eS mit ihrer Stidjtigfeit be*

ftellt fei? ©el)t baS (Streben nicht heute tnieber bahin,

burd) ©efchmorenengerichte unb ein öffentIich*münblid)eS

Verfahren bor ben ©eridjten baS Voll für fragen beS

Siechte! gu intereffiren unb eS auf biefem Wege burd) Vet*
breitung bnn SiechtSfenntnij) intelligenter in £anb*
babung feiner bürgerlichen Angelegenheiten unb unab*
hängiger bon SiechtSfmlfe gu machen? Siiemanb tnirb bie

Widjtigfeit biefer Fragen überfehen; iool)l aber loerben

biele, herfömmlidhen Slnfdjauungen fplgenb, fid) fträuben,

SiechtSlehren eine ©teile im ©lementarunterridjte eingu=

räumen, mie tbir eS hier borfdjlagen merben. SJtan re*

formirt biel auf bem ©ebiete beS Unterrichtes, unb biel*

fach mit mahrem ©rfolge. Stilein etmaS bon bem alten

Sribium* unb £luabribium=©ebanfen, um mich fo auSgu*
brüden, ftecft noch ftarf in unferm ©chutmejen. Sie
©d)ulft)fieme unfrer Sage finb nodh lange nidjt nadi mo*
bernen Fbeen unb ©ebanfen moberner Qmedrnä^igfeit
geformt, ©ine Sieihe bon Vorftellungen mit rein hifto*

rifcher Vegrünbung beherrfdjcn unS nod) 'heute, ltnfre

Frage ftefjt ebenfalls unter bem Vanne foldjer Vor*
fteüungen. Fn Wahrheit finb bie ©runbbegriffe beS Sied)*

teS nid)t fdfjtüieriger gu faffen als bie ber ©ittlidjfeit.

Seziere in früher Fugenb eingufirägen unb berftänblid)

gu matten hat nie Ssemanb ein Vebenfen getragen. 33ie

follte ein foIcheS erhoben toerben fönnen, mcnn mir
Knaben bon breigehn bis biergehn fahren mit ben
©runblehren beS StedjteS beriraut machen moUen, ba
bod) gmifdhen Stedft unb SDtoral fo grofge Vermanbtfd)aft
befteht! SJtan barf nur gtoei Singe nid)t bermengen: Sie
StedjtSbegriffe unb Stjpen ber SteditSberhältniffe unb auf
ber anberen ©eite bie ©cfe^e. Sie meiften ber erfteren

finb heute nodh. fo. einfad), unb. Ieidjt su faffen mie bor=

bem, nur mit ben lederen fönnte eS bem VoIfSfdjüler

gumeilen fo gehen mie bem ©cfjüler in ©oethe’S Sauft.

Vtan bergleid)e mit bem ©efagten §erbartS Sleufeerung

in ben „Slbhori^men gur Väbagogif" : „Seifte Elemente

ber SafuItätSmiffenfchaften nehmen auf ber llniberfität

eine foftbare Seit meg, ba fie ooch bon Säglingen einer

guten ©chule längft auf ben ©cfjulen felbft hätten gefaxt

merben fönnen. 23ie leicht finb g. V. bie SlnfangSgrünbe

beS fmfitiben Stecht^! Seichter felbft als bie fogenannte

Mathesis pura."

©S ift befanni genug, ba^ bie gro^e ^Iuft gmifch’en

VoIfSbenfen unb Sted)tShanbhabung burd) ©inführung
beS römifdjen 3ted)teS entftanb. Sie folgen maren
fdjmere: ©S mürbe bamit bem Volfe ein meiteS

Vethätigung feiner Sntelligeng genommen. Seicht alle

©efehe bon heute finb mirflicf) fdjmer berftänblich, aber

bie Vefätjigung, SiedjtSfragen gu überbenfen, ift eine ge=

minberte. Siefelbe mirb mieberfehren, unb ein Stecht^*

unterricht in ber VoIfSfdjuIe mürbe nicht merrig bagu bei*

tragen, bieS gu befdhleunigen. ©in Veifbiel mahrhaft ge*

funber Sluffaffung in unfrer Smage geigt ein alte! ©efefj

ber SegiSlatur („Court") bon SJtaffadhufettS auS bem
^ahre 1G42, einem SiechtSgebiet, mo gelehrte ^uriften

nicht fehlten, aber VolfSredjt meitergubilben, ftatt eS gu

gerftören halfen. SiefeS ©efeb beftimmte u. a., baf3 bie

„Selectmen" (©tabtoberen) in feber ©tabt barauf fehen

follten, bajj bie ^inber Iefen fönnten, bie ©runblagen beS

©laubenS unb bie ^auptgefehe beS SanbeS
berftünben unb irgenb einer mißlichen Slrbeit gugefüfjrt

unb bagu angehalten mürben. 2BaS ift mit ben ©efehen
beS Sanbe gemeint? Sie „Freiheiten" bex „Massachu*
setts Bay Colony" bom Fahre 1641, ein für fo frühe Seit

gang eingigeS ©efebbud). Ser SSerth biefer ©efe^eS*

fammlung liegt nid)t allein barin, bafj hierin baS ben fo*

lonialen Verhältniffen angepaßte „Common Law" ©ng*
fanbS fobifigirt erfdjeint, fonbern auch in bem fichtlicben

Veftreben, grunblegenbe Wahrheiten beS StechteS, ber

Sftoral unb ber 2Birthfcf)aft einleuchtenb gu machen. Ser
©ebanfe, bie Fugenb mit ben ©runbfäben beS StechteS

bertraut gu machen, mürbe aud) im neungehnten Fahr*
hunbert in ÜDtaffad)ufettS nidjt aufgegeben. SieS bemeiSt

eine Steilje bon Sehrbüdhern, fo eines bom Fahre 1830,

eingeleitet bon ©eorge SB. ©merfon, einem angefehenen

©djulmanne feiner Seit, unb ein anbereS bom Fahre
1835, betitelt „The Legal Classic ober beS jungen Slmeri*

fanerS Fibel feiner Siechte unb Pflichten. SBeftimmt für

Sdjulen unb ben Vribatunterridjt". Siefe älteren Sehr*

büdjer enthalten noch SBelefjrungen über Sj3xibatred)t unb
©taatSredht nebeneinanber, bie feit bem SBitrgerfriege er*

fdjienenen aber nur bie SlnfangSgrünbe ber öolitifd)en©r*

gieljung unb fd)lic^en Iciber Seljren beS SßribatredjteS

gang auS. ©S ift bieS gu bebauern, meil fid) eine gute

poliiifdje ©rgiehung gerabe am beften auf bem Funba=
mente ber SBegriffe beS S©il= unb ©trafredjteS aufbauen

läfet, ebenfo mie bie Vegiehungen felbfh benen baS Siedjt
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normirenb folgt, baS gamilien* unb Skadjbarberßäliniß,

beit Unterbau für biejenigeit bon ©efelffcßaft unb (Staat

bilben.

SSir ^oben bereits eine «Steife auS ^erbartS Schrif-

ten angeführt, bie 3 eigt, mie er über imfre grage baeßte.

Unfre Stnßdjauung finbet eine meitere <Siüße in Söorten

eines englifdßen fünften, Sir $ameS Steins, ber

fid) in einer Stbreffe folgenbermaßen äußerte: „ES ift

feßon feit langem meine 2lnfcßauung, baß ©egenftänbe,
mie Sirafredjt, baS 3ied)t ber Verträge unb ber gibilreeßt*

ließen Delikte, in fid) felbft ebenfo intereffant finb als

^olksmirtßfdjaft; unb ich büchte, ein SSerfud), baS Stedjt

in eine faßbare gorm gu bringen, mürbe nicht allein eine

bebeutenbe görberung beS SBoIkSintereffeS bebeuten, fon*

bem auch einen neuen Qmeig in bie Siteratur unb SSoIfS-

ergießung einführen." 23ain, tnelcßer biefe Steife in fei*

nem SJucße „Sie Ergießung als eine äöiffenfcßaft" citirt

unb bem ich fie berbanke, fügt ßingu, eine folcße Unter*

meifung in ben StecßtSbegriffen mürbe boreiligeS Sdflie*

ßen in 23egug auf bie Sdßulb unter 23erbad)t einer Uebel*

that Stehenber hintanhalten unb im allgemeinen ben

.Sinn für ©ereeßiigteit in unfern bürgerlichen 23egieß=

ungen beförbern. „©elänge eS," fährt SSain fort, „biefe

Sehren auS bem SSufte bon Eingelßeiten, bie nur ber be-

rufsmäßige StecßtSbeifianb gu miffen braucht, ßerauSgu*

fdjälen unb in einer Darftellung bon kargem Umfange
bargubieten, fo mürben biefelben als ein liberales Stu*

bium einen hohen 3iang einnehmen." Sllfein bie neueren

Schulmänner ber bereinigten Staaten, grankreicßS, ber

Schmeig unb EnglanbS finb etmaS anberer Slnfcßauung

unb lehren in ben Schulen unb gortbilbungSkurfen fa[t

auSfcßließlicß „Civics", b. ß. berfaffung unb bermaltung

nach kleinen Sehrbüchern, boU bon Definitionen unb
einer giemlich meitgehenben Spftematik.

f

2Bie feh«c eS aud) gu mitnfeßen ift, baß bie Öffentlichen

Einrichtungen unb buchten im bolle müßt gelaunt

feien, glaube ich bod), baß fo abftrakte Sehren menig

grüdßte tragen können. Diefe ©egenftänbe merben am
beften in berbinbung mit ber SanbeSgefchichte erklärt.

Dagegen liefert für bie begriffe beS Eibil* unb beS Strafe

red)teS ber Skrkeßr beS täglichen SebenS reidflid) bei*

fpiele. SBirb bie gugenb in ber Schule früh barauf hin*

gelenkt, borgänge beS SebenS unter 3ted)tSbegriffe
>

gu

fubfumiren unb gu ben Sehren ber Sittlichkeit in begieß*

ung gu feigen, fo mirb fie bei ihrem ©ntritte inS Seben

beffer gur Erfüllung ber ^Bürgerpflichten angeleitet unb

angeregt fein, als burd) ein Salm belehrung über ber*

faffungSfragen. Die auf anberem 3Bege erlangte JBe*

fäßigung, mit Erfolg fragen beS ErmerbeS gu löfen,

mirb eine gmeiie auSreichenbe Duelle eines gntereffeS

fürs politifcße Seben fein. 3Bir haben fomit allen ©runb,

unfern auch bon §erbart, Sir gameS g. StephenS unb

bain geteilten Stanbpunkt feftgußalten,
t

unb motten

nur, bebor mir aufS Detail ber grage eitigeßen, gmei

borfragen erledigen. Die eine ift bie: Ob nid)t bielleicht

etmaS, baS für baS Verbreitungsgebiet beS englifdßen

3tecßteS richtig ift, für bie Steidje, in benen bie fontinenta*

len ©efeßeSmerle in ©eltung finb, feinen Söertß berloren

habe? 2Bit haben fchon eingangs bemrkt, baß bie Ein*

fübrung ber ©efeßmorenengerießte unb beS öffentlich*

tnünblidjen Verfahrens, mag baS leßtere gang ober tßeil*

meife bureßgefüßrt fein, baS Verfjältniß beS boIfeS gum
Stecßte in neue bahnen gelenkt hat. Die neueren Den*

beugen in ber Stüßtung beS berficherungSmefenS, ber ge*

merblichen Sd)iebSgericßte unb ber Regelung ber 2Ir*

beitSkontrakte giehen aud) auf bem Kontinente immer

meitere Kreife beS Volkes in baS gntereffe an StecßtS*

fragen unb feßaffen bamit einen gefetffcßaftlichen Qu*

ftanb, ber bem ber Völker englifdher Rationalität immer

ähnlicher mirb. Die Sdjmerfälfigkeit StedjtSberßältniffe

gu Überblicken unb ficher gu behanbeln, bie fbüher oft bie

Energie eines gefunben©cfd)äftSlebenS beeinträchtigt hat,

fdjminbet mehr unb mehr, gang befonberS aud) unterEin*
mirfung ber gortfdjritte im Vank* unb Krebitmefen. Sßirb
eS ba nid)i bon SSertße fein, in ber Sdjule in gmeifacfjer

Sßeife borguarbeiten, einerfeitS burdf Einführung in bie

fragen beS SRecfjtSlebenS, anbrerfeitS burch nachbrücf*
lid)e betonung ber fittlichen ©runblagen als Kontrole
unfrer bedjtSbegiehungen. 2öie merthboll ein in biefem
Sinne ertßcilter Unterrid)t märe, mirb am beften an ben
borutifjeilen unb irrigen borftellungen gegeigt, bie noch
bielfad) im bolle beftehen unb bur^ folcßen Unterricht

befeitigt merben fallen. Einige biefer irrigen 2Infd)au*

ungen mögen hier ermähnt merben.

8n erfter Sinie mirb feiten ber Unierfdjieb gmifchen
SRoral unb becht berftanben, fomeit ein folcper befteßt,

unb häufig bem Siechte als einer ^uriftenerfinbung gur
Saft gelegt, bian begreift nicht, baß baS Siedjt nicht mie
bie bioral bem inbibibuellen gaffe bis inS fleinfte folgen
kann, baß eS nur Dßpen unter feine fftormen gu fubfu*
miren bermag unb nur baSfenige als redjtlidj relebant

anfieht, maS fid) im Siahmen biefeS Di)puS bemegt. Die
SSoIfSauffaffitng fd)eitert ferner häufig an ber SSemeiS*

frage. ES ift ein ^auptgrunbfaß beS bürgerlichen Sied)*

teS, baß bie Parteien im 9ied)tSftreite frei über bie 23e*

meiSmittel berfiigen können, baß im 23emeiSrnateriaIe ber

Stid)ter meber etmaS ßingufügen noch etmaS meglaffen
kann, baS über Rarteihanblungen IjinauSgeht. Die eine

Rartei mag ein SSemeiSfaktum überfeßen, bie anbere eines

boreilig gugegeben ober ©rünbe gehabt haben, eines gu*

rüdgufteilen. Sluf biefe Söeife kommt eS, baß ber Qibil*

progeß nur fogenannteS formales unb nicht materielfeS

Siecht fcffafft, mäßrenb in ber SDioral, bereu Sehren bem
SSoIke geläufiger finb, natürlich nur baS leßtere gilt. Dies

führt gu ungeredfter SSeurtheilung beS Stichter* unb beS

SInmaltftanbeS. SBeiter legt baS Siecht in mand)en gälten

ber gorm bon 3ied)tSf)anbIungen eine ©ebeutung bei,

bie im SSoIke nicht genitgenb gemürbigt mirb. DaS 2SoIf

im großen kennt nur gmei Dokumente moI)I : DaS Defta*

ment unb ben Sd)ulbfd)ein. ES legt aud) oft nicht genü*

genbeS ©emidjt auf ben Unterfdfieb bon SSorbefpred)ung,

2}orbertrag unb eigentlidjen Vertrag. SlUeS bieS fließt

oft in ©emütf)Iid)teit ineinanber über unb baS Enbe ift

ein Sie'chtSftreit. Sind) mit ber Seit mirb oft leichtfinnig

umgegangen; fo läßt man Siechte unb Klagen berfäjhrent

SlechtSanfprücße gegen fid) ermaeßfen, mirb fadjfätfig,

ftraffällig. 9Ran ift ungeübt in ber SfitSlegung neuer

©efeße unb SSerorbnungen unb nimmt baburch Schaben.
Sftan ift unborfießtig in Sleußerungen unb be*

leibigt baburch in ftrafbarer SBeife. SRan bergißt, baß
frembeS Eigentßum frembeS Eigentßum bleibt, mag eS,

bon ber eigenen $8efißfpßäre auS gefeßen aud) noch fo ge*

ring erfdßeinen. S)ian trägt fein Itrtßeil über ben mora*
Iifd)en SSertß feines SiacßbarS in bie rechtlichen

Siegiehungen hinein unb bergißt, baß nothmenbigermeife

3ied)iSfphäre Sied)tSfphäre bleibt, ob biefelbe nun bem
frommen gribolin ober bem böfen Dietrid) gugeßört,

unb baß man baßer recßtlicß ben Seßteren unb feine

SBiefe gerabe fo refpektiren muß mie ben Erfteren unb bie

feinige. äRan ift, allgemein auSgebrüdt, ßäufig gu rafdß,

unad)ifam im $anbeln, gu ungenau unb unbeftimmt im
2IuSbrude, hält menig 23ud) über feine bürgerlichen 93er=

ßältniffe, ift meichmütßig, mo man enifdjieben, unb un*

bulbfam, mo man nachgiebig fein follte, glaubt fid) auf

feine SRoralität etmaS gugute tßun gu können, mo man
ein 3tecßtSberhäItniß fcßleuberifch beßanbelt hat, mirb

ein anbermal überklug unb umgeht baS Stecßt, mo bie

bürgerliche .Ehrbarkeit beffen Erfüllung gefordert hätte.
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@o mirb meber bem Eftedjt, noch ber Moral genügt. 3m
©ruttbe geigte nur ein Stanb, abgefepen bom iuriftifefjert

gatpmanne, beffere Schulung in biefet Efticptung, ber

$aufmannSftanb. Serfelbe hätte bei feinem auSgebil*

beten trebitfpfteme faum bie Staibetät im bürgerlichen

9te^te an ben Sag legen bürfen, bie baS EBolf im allge*

meinen djarafterifirie. £at bem ®aufmannSftanbe biefe

Beffere $enntniß bon EftedjtSfragen im moralifcpen Sinne

gejdjabet? SaS faufmännifdje ^rebitfpftem ift unbenf*

bar opne EBorauSfeßung großer ©prenpaftigfeit biefet

StanbeS. „ ...

3ft alfo bon befferer ERecptSfenntniß im EBoIfe für

bie Moral nichts gu fürchten unb liegen bie EBerpäliniffe

für baS beutfepe ERedjtSgebiet burdjauS ähnlich mie bie

beS englifcpen, fo bleibt nod) bie gloeite SSorfrage gu be=

fpreepen, nämlich bie, ob nicht etma baS Eftecht als eine

burcpauS prafiifdje, auf Smedrnäßigfeit gerichtete Sifci*

plin einer pumaniftifepett, ber fiitlicpen EBereblung guge*

loanbten ©rgiepung abträglich fei, ob nicht eine frühe

EBefcpäftigung mit bemfelben altflug mad)e unb bie naibe

Schönheit ber jugenblichen ©emütper fcpäbige? $ein

gmeifel, baß bieS baS Eftefultat einer unberftänbigen E8e=

panblung biefeS ©egenftanbeS fein fann. Slber mir motten

unS bodj lieber gutrauen, ihn berftänbig unb mit ben

©runbfäßen ber ©rgiepung im ©inflange ftehenb gu be*

hanbeln. Unb bieS ift möglich- Man mirb bem Schüler

meber Eßanbeftenborlefungen halten, nod) feinen Scparf=

finn an einer entmidelten $afuiftif tummeln. Ser ^aupi*

grunbfaß mirb fein müffen, baS Eftecht bon ber Eßflidjtfejte

barguftellen; bie anbere Seite fommt bei bem fid) natür*

lieh entmidelnben ©goiSmuS im fpäteren Beben nicht gu

furg. Sie llmfeprüng gelingt leicht, mährenb baS .^api*

tel „de officiis" redjt eigentlich eine EBepanblung in ber

Schule aud) bon ber EftecptSfeite berbient. So fann alfo

bie Humanität in ber ©rgiepung burd) eine ERedjtSunter*

meifung nidjt Sdjaben nehmen; im ©egentpeil.

EBeldjeS mirb bie Methobe fein, bie mir bet biefern

llnterridjte eingufdjlagen haben? Stidjt angehen mürbe
eS, einen ERedjtSfaß beS bürgerlichen unb beS Strafrechts

nach bem anbern botgunepmen, gu erflären unb EBeifpiele

gu geben. SaS. märe biel gu afabemifdj. 2öir glauben,

ein fleineS Sefebud) mürbe bie ©runblage gu bilben

haben, bielleicpt aud) nur eine Slbtpeilung beS allgemei*

nen SefebudjeS. ©rgäplungen, bie einen ober mehrere
EftedjtSfäße beranfdjaulidjten, mürben fidj in guter ©liebe*

rung aneinanberreihen, EBibelfprüdje, EftedjtSfpricfjmörter

ober befonberS treffenbe ERedjiSregeln beS römifchen ober

beutfdjen EftedjteS als Motto ober Sdjlußfaß aufmeifen.

3m Anhänge gum SefeBucpe mögen noch parallele

Sprüche ober Regeln aufgeführt ober auf ©rgäplungen
ober Siteratur bermiefen ober fragen gefteÜt fein. Ser
Seprer mirb, bon einemSefeftitde auSgepenb, fiep über am
grengenbe ERedjtSaebiete unb bürgerliche EBegiepungen
berbreiten, bie Schüler felbft foldje finben laffen unb fo
baS gange ©ebiet berfelben, ihre gorberungen unb Stö*
rungen, fomeit Sittlichkeit unb Eftecht in grage fommen,
in ben einfad)ften Umriffen umfpannen. ©in EBeifpiel

einer foldjen ©rgäplung gu geben, läßt ber Eftaum nidjt

gu. EBopl aber fönnen mir eine ©ruppirung beS im Sefe=
Buche gu gebenben Stoffes berfudjen.

Man fönnte mit ©rgäplungen Beginnen, bie
BebenS ma^imen beranfchaitlichen, hiebei bie
EBibel giemlid) reichlich b'enüßenb. ©ine fleine StuSmafjl
fold)er Majimen möge hier folgen: „Wahrheit ift ber
fürgefte unb nächfte EBeg gu unjerm Siele". — „9$er=
trauen erobert bie bergen Der Menfchen." — „(Sei mabr*
haft, fei ehrenhaft, fei treu!" — „©haraftcr fteT)t höher
als ©eift." — „Spuct ©l)re ^ebermann. ^abt bie EBrü=
;ber lieb, gürc^tet ©ott, ©h^et ben ftönig." „Sei ge*

recht." — „Sebem b'aS Seine Bilbet baS ^raficammt beS?

EftedhtS." — „Sei berföhnlich." •— So faß allba bor bem
2lltar beine ©abe, unb gehe gubor hin unb berföhne bich

mit beinern EBruber." — „©in Mann ein üßort." —
©rgählungen, ben SBerth berBeBenSflugheit

geigenb, mögen folgen, mit Sebifen mie biefe: „Ueberlege

unb bann Ijanble." — „EBebiene bid) allermege einer fla=

ren unb beftimmten 2luSbrudSmeife." — „Sdjreibe eS

nieber, loo bu beinern ©ebächtniffe nidjt trauen fannft."

,,©ib Mittheilungen ftetS bie natürlid)fte SluSlegung". —
„Sei nicht unentfdjloffen!" — „Sei borfieptig, aber nicht

mißtrauifch-" — „©ei genau, aud) im kleinen." —
„Senbe nicht nad) einem EBeile um ein ©i gu öffnen." —
„Eftufe baS ©eriept nid)t an, mo bu bid) begleichen

fannft." — „§änge beine 3ied)tSf)änbel nid)t an bie große

©lode." u. a. ©S ift natürlidj nid)t gemeint, baß feber

foldjen Eftegel je eine ©rgäplung entfpredjen müffe. Sie

finb h^r erftlidj nur beifpielsmeife aufgefüprt, unb gmei*

tenS fönnen mehrere in einer unb berfelben ©rgäfjlung

Slnmenbung finben, ober fonftmie bom Seprer befproepen

merben.

EBon 9ted)tSbegriffen unb 3ted)tSgrunb=
f ä ß e n genüge pier folgenbe EduSmapI: Strenges Eftecht

unb billiges Eftecpt. — Strenges Eftecht fann gur pöcpften

Unbilligfeit merben. — EBor bem ©efeße finb Sille gleich.

— Unfenntniß beS ©efeßeS entfdjulbigt nid)t. — ©efeße
mirfen nidjt gurüd. — Sie DtecptSgemohnheit. — „EIBo

fein Kläger, fein 9tid)ter." — 2Ber ein Eftecht behauptet,

muß eS bemeifen.

©S hätten fiep nun ©rgäpfungen angureipen, bie

redjtlidjrelebante Spatfad)en unb Um*
ft ä n b e beranfcpaulidjen, mie S eiP Sitter, EBermanbt*

fepaft, ERed)tS* unb ^anbtungSfäpigfeit, Ort, ^rrtpum,
EBetrug, Slbang, gaprläffigfeit, gorm; bann fo!d)e über

bie ©egenftänbe beS 9ted)tSberfeprS, über EBefiß unb
©igentpum. Sie leßtgenannten gmei EBegriffe erforbern,

bom EBertrage abgefepen, bie berpältnißmäßig auSfüpr*

licpfte EBepanblung. ©S muß noch bemerft merben, baß
bei ©rflärung bon EBecptSregeln, mofür fid) eine ©rgäp*
lung fdjmer erfinben läßt, ober nidjt nötpig ift, in maß*
boller unb ber SllterSftufe angepaßter BBeife bie bon
Ehering in feinem 33ucpe „Sie SuriSprubeng beS täglichen

SebenS" eingeführte Metpobe angemenbet merben fann.

3u fulminiren pätte aber biefer Unterridjt in ber Sepre
bom EBertrage. $ier barf nichts midjtigeS gu beleudjten

bergeffen merben. ©rgäplungen merben fiep leicht er=

finben laffen, mobei natürlid) bie etpifdje Seite me über*

fepen merben barf. Sie Eßerfeftion beS EBertrageS, feine

©rfüdung, bie Mobififation beS EBertragStppuS burep

SJebenberebungcn unb EBebingungen muß flar gemacht
merben. EBor ben eingetnen EBerträgen berbienen ber

Sfaufbertrag, ber Sluftrag unb ber Sopnbertrag Befonbere
EBcaiptung. Ser boIfStpümtidpe ^rrtpum betreffs ber

Statur ber Sdjenfung foll ermäpnt merben. Sie außer*

kontraktlichen EBerpfficptungSgrünbe finb nidjt gu über*

gepen, inSbefonbere nidjt ber Scpabenerfaß. Sagegen
palte id) eS meber für notpmenbig noch aud) paffenb, auf
baS Familien* unb baS ©rbreept eingugepen. EBon einigem
EJBertpe, befonberS in Sanbfdjulen, mären einige aufflä*

renbe E2Binfe über ^agb*, gifdjerei* unb SESafferrecpt. So*
biel mirb auS bem Sibitrecpt genügen müffen.

lieber ben ERcdjtSfdjuß unb bie ERcdjtSmittel im
Sibilredjte mirb nur meniger gefagt merben fönnen. Man
ermäpne bie Möglicpfeit beS außergerichtlichen EBerglei*

<hcS unb erläutere bie Statur beS EBcmeifcS. EBon ^ebeu*
tung ift meitcr bie ^cugenpflirfjt.

EBcrpältnißmäßig Icidjter gu Bepanbeln als bie pri*

baten ERedjtSberpältniffe ift baS S t r a f r c di t. ^icr

ift bie EBegiepung bon Sittlichkeit unb 3iedjt ber



(Seite 4. Seilage juc SWßemeinen 3citung.

gugenb bon botnherein letzter berftänblidj ; imb'

mit allen ©trafredjtStheorien Braucht man fie

glücflidfetfreifc nidjt befannt gu madjen. SBatum
nur frenige ©eliftc bcr ©trafberfolgung burd) ben
23efd)äbigten überlaffen finb, fann leidjt einleud)tenb

gemacht fretben, unb gfrar burd) bie 23emetfung, baß
baS ©trafredjt im ©d)uße be§ ©ingelnen ben 3ted)tSfd)uß

ber ©efedfdjaft im Stuge hat, unb baß nur in frettigen

gälten baS öffentliche gntereffe fo gegen baS pribate gm
rüdtritt, baß bie ©trafberfolgung bem SSefdjäbigten über*

Iaffen ift. Apier fann aud) Gelegenheit genommen frer*

ben, bie ©iedung beS 9tidjterS unb ber Parteien im gibil*

unb im ©trafprogeffe gu erflären unb bolfsthümlicße

grtihümer in biefer 3tidjtung gu befeitigen. ÜDlan betone

im freiteren biet mehr bie Statur beS Unrechts als bie

Sfbftufung beweiben nad) Uebertretung, SSergefjen unb

Verbrechen; man lege auf ben Unterfdgeö bon 23otfaß

unb gahrläffigfeit ©efrid)t, bon erhöhter SSeranttoort*

lichfeit in gefriffen Lebenslagen unb SebenSftedungen.

^n SBehanblung ber eingelnen ©efeßeSüberiretungen be*

ginne man mit ben ©igenthumSbeliften; geige hierauf an

©rgählungen mit flar fjerborfpringenber SDtoral bie Vet*

frerflidjfeit ber ©elifte beS VertrauenSbrucheS unb beS

23etrugeS; berühre furg, aber in einbtinglidjer Sßeife,

bie ©elifte ber ©efralttl)ätigfeit an ber $ßetfon unb bet*

freile ausführlicher auf ben Vergehen ber ©hrenftän*

fung. ©ie Vergehen gegen bie ©ittlidjfeit finb abfolut

gu übergehen; bie gegen bie öffentliche Ltutorität muffen

in einer taft* unb maßboden, baS SSerhältniß beS ©ingel*
j

nen gum ©taate aufflärenben SBeife befprodfen tuerben.

Somit fteljen mir am ©d)Iuß unfreS planes für

ein fleineS DtechtSlefebuci). StdeS, fraS bie gugenb,

bie eine 33oIfS* ober 23ürgerfd)ule befudjt, an ©taatS*

ober SBöIferredjt gu friffen braucht, mufe im gufammen*

hange mit ber ©efd)id)te gelehrt fretben unb frirb in fei*

nem Vtaße gerabe babon abhängen, frie biel 3taum man
bem gefd)id)tlid)en Unterridfte gönnen frid.

SBir fönnen bon bem ©egenftänbe nicht Sfbfd)ieÖ

nehmen, ohne unS über bie grage auSgufpredien, ob unb

frie freit 9ted)tSlehren einen 3laum im 9ftittelfd)ulunter*

richte finben fodten ober fönnten? 9ftan erfrarte nicht

ben ©d)Iuß, baß frir einen folchen Unterricht für bie

Sftittelfdjule umfomehr befürtoorten, ba frir ihn für bie

VoIfSfthuIe als frünfcfjenSfrerth erflärt haben. SBir

frünfcßen ihn auf biefer ©tufe begüglid) gibil* unb ©traf*

recht freber frieberholt noch erfreitert, alfo gar nicht.

£jaben bie ©runbbegriffe beS 3ted)teS in bergugenb burd)

einen barauf gerichteten Unterricht in ber unteren ©tufe

SSurgel gefdjlagen, bann ift alles erreicht, fraS frir er*

reichen frodten. Sagegen möchten frir auf biefer ©tufe

jenem ©ebanfen beS frangöfifdjen unb amerifanifchen

©pftemS einigermaßen Rechnung tragen. ©S ift im hohen

©rabe frünfchenSfrerth, baß baS gutereffe für öffentliche

Stufgaben über bie Greife ber guriften, ©roßinbuftrietten

unb $aufleute hinauSgelje, baß baSfelbe ferner nicht bloß

emporfptinge, frie bic Jpämmer eines ^labietS, b. h- nur

bann rege frerbe, frenn bie Safte eines ©onberintereffeS

berührt frürbe. 3Rit ber £ölje ber SilbungSftufe erhöht

fid) auch bie 23erpflid)tung intedigenter unb pflichttreuer

SSetheiligung cm ben öffentlichen Stufgaben, ©ine
Unterfreifungtnben©IementenbeS9Ser*
faffungS* unb beS 23öIferte<hteS frirb
tahetaufberfOMttelftufefaumentbehrt
frerbenfönnen. ©iefer ©ebanfe erhöhter öffent*

lidier ^ftiditen mit erhöhter Gilbung im adgemeinen

liegt aud) ben SSemühnngen ber amert!anifd)en ©dfut*

männer gugrunbe, bie in ihren Sehrbüdjern ber ©efd)id)te

auf SSerfaffungSfragen biet ©efrid)t legen Ob aber

Civics" ein felbftänbiger ©egenftanb fefunbarer ©ch.ud

9i
l
r. 1G9.

bilbung fein fode, ift auch in ben bereinigten ©taateit

noch eine ber SiSfuffion unterfrorfene grage. gm bericht
beS U. S. Commissioner of Education für 1889/90,
II. bol. finben frir einen bton einer adgemeinen High
School („biittelfdjule" ober „bürgerfdjule"), ben ein

Komitee im Stuftrage. beS National Council of Educa*
tion unter anberen auSgcarbeitet hat. StlS ein Sehr*
gegenftanb frerben Iper griechifd)e, römifche ©efdpchte
unb bie ©podjen ber mobernen 3tegie =

rungSformen empfohlen. StuSführlicfjer frurbe

biefe grage in bem bericht beS getjner* Komitees für
©egenftänbe beS fefunbären Unterrichtes bon 1892 be=

S

hanbett (ber. beS Commissioner of Education, 1892/93
II. bol. cs. 1415 ff.), ©ine bon ben ©pegialfonferengen

befdfäftigte fich mit bem Unterricht in ©efchichte, berfaf*
fungSred)t unb politifdfer ©efonomie an High Schools,

©ie fprad) fich gegen baS Sehren bon bo!fSfrirthfd)aft,

bagegen für einen Unterricht in „Civics" auS. ©ie
frünfd)te, baß bic mobernen begientngSformen i n b e r *

gteidjenber ©arftettung geletjrt frürben, unb
gfrar im tepten gahrgange. S)od» ift biefer ©egenftanb
nod) nicht unter bie für Qulaffung gu einem „College"
ober einer „Universitv" erforberlichen aufgenommen
frorben. ©obiel ift fieper, baß man in ben bereinigten

©taafen über politifcße ©rgiepung unb baS Sehren bon
„Civics" fofrohl auf ber S)cittel= als auch auf ber Ober*
ftufe günftig benft unb felbft ba, fro man biefen ©egen*
ftanb niefjt berfelbftänbigt, im ©efdjiditSunterrichte bor

j

äußerer ©taatengefchid)te einen gefriffen borgug gibt.

SBenn man in einem fheidfe, frie bie bereinigten ©taaten,

fro fepon ber ©cfutlfnabe gedungen liest unb baS gnter*

effe an politifd^en gragen ein adgemeineS ift, biefen

©egenftanb nod) nicht fo redft als fetbftänbigen auf Der

Sftittelftufe eingufüßren bermocht hat, möchten frir bieS

bod), abgcfehcit bon äußeren ©riinben, ber ©d)frierig*

feit gufd)reiben, bie berfelbe bem jugenblidfen gaffungS*
bermögen beßhalb bereitet, frei! er, abftraft unb fompen*
biöS gelehrt, eben fein gntereffc einguflößen bermag.

©o bleibt alfo nur e i n 2Beg übrig, baS aderbingS

gefrünfepte giel in ber 9JtitteIf<huIe gu erreid)en: ©ine
Umgeftaitung beS ©efd)id)tSimterrid)tS. Sie SJtethDbe^

©efcl)id)te gu lehren, hat fd)on manche iBcrb effetungen er*

fahren. 32id)i nur, baß fie in enge 25egiehung gu @eo*

graphie unb 33erfehrSpolitif gefeßt, baß ber £ulturge*

f<hid)te freiterer 3taum gegönnt frurbe, hat man auch

burd) ©infügen bon Quedenleftüre mehr unb mehr bem
©egenftänbe ben ©harafter beS bloß ©ebäd)tniß*

mäßigen gu nehmen gefud)t. geh benfe, man fann noch-

einen ©djritt freiter gehen unb burd) SSerbinbung ber

hiftorifdfeit Sfuffaffung mit ber j u r i ft i f d) e n ben

’JSerth biefeS SilbungSmittelS umS doppelte erhöhen,

2SaS frir hier borfd)Iagen, beeft fid) nidjt mit einer 5Ber*

binbung ber adgemeinen ©efd)i<hte mit ber 3ted)tSge*

fd)id)te. ©o frürbe gfrar biel mehr bon bem ©toffe, ben

frir für frerthbod halten, in ben ©efd)id)tSunierrid)i etn*

geführt. Slllein baS SSefen unfreS SSorfcpIageS frürbe

bamit nidft getroffen. ©S liegt in etfraS anberem. Sluf*

gäbe ber ©efd)id)tc ift bie ©arftedung bon 3Seränbe=<

ntngen unter ©rgangung ber lltfadfen berfelben. ©aS
SBeljarrertbe finbrt in ber ©efd)id)te nur fo freit eine

.©arftedung , als eS ben Silbern ber 5ßeränbc*

rungen §iutergrunb gibt, ©o fommt eS, baß un§

oft bie Sanbfarte ober bic ftatiftifche ©abede gu*

hülfe fommen muß, frenn frir unS baS 93erhältniß ber

SBetänberungen gum SBIeibenben bergegenfrärtigen frol*

len. ©ang befonberS fd)frierig frirb eS, ein ©efammt*
bilb beS ©leichgeitigen gu erhalten, frenn frir bon ber

äußeren gitr inneren ©taatengefd)id)te übergehen, unb

um fo fdffricriger, je mehr frir in her fultureden ©ntfrid«
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Iuitg borfdgreiten. $n altert Seiten ergriff jebe äußere

33eränberung auch aufs tieffte ben Staatfförper im
Snnern; 3tegierungSformen mecpfelten, Opnaftien lösten

cinanber ab. £>ente bleibt felbft bei feinblidjer Snüafion

ber ftaatlidje Organismus in ber -Sgauptfacpe unberührt;

Bermaltung unb duftig funfiioniren meiter. So meist

alfo baS innere ftaatlicpe Sehen in feiner Breite große

(Stabilität auf; Beränberungen in einem Steige ber 33er*

maltuitg ergreifen niept fofort auch einen anberen. ©äit3*

liefje Hrnmälgungen begegnen feiten. Sn ber Sßeriobe mirb

pier beränbert, in einer anberen bort, feiten gleidjgeitig

an bielen (Stellen. Oa nun bie ©efdjicpte nur ban ben

Beränberungen -Dtoiig nimmt, gelingt eS fepmer, an ber

^anb ber ©efdjicpte ein ©efammtbilb eines QeitpunfteS

im Ouerfd)ixitte gu erhalten. igier ift eS, mo ber jurifti*

fdje Stanbpunft meripböd mirb. Oer Snrift bjat eS mit

ber «gjanbpabung ber DtecptSnormen als gleidjgeitig mir*

fenb gu tpun. Sein Qurüdgelfen auf Opaifacpen unb
Sapungen ber Bergangenpeit ift feine eigentliche $ifto*

nfer*2Irbeit. fyüc ibn ift mefentlkp, maS in ber ©egen*
mart gu 9tedjt befielt. 2Bo er bie dftetpobe beS £>ifto=

riferS befolgt, gefdjiept eS nur, um gu ergriinben, ob et*

maS, maS peilte 31t Siecht befielen foll, aber ben 3teijtS*

titel auS ber Bergangenpeit herleitet, in berfelben als

3cecpt mirtlid; gu Oafein gelangt ift, ober um in bie 33er*

gangenpeit gurüdreiepenbe Opatfacpen unb Diecpie richtig

auSlegen gu Eönnen. Selbft als DtedjtSpiftorifer muf
ber Surift ftetS nach O.uerfdjnitien borrüden; ifolirte

©rfMeinungen, menn er fie aud) nach rüdmärtS gu Orr*

folgen bermag, taugen ifjm menig; ihm panbelt eS fiep

iticht bloß um Kaufalität, fonbern aitd) um meitgepenbe
Dtelation beS ©leicpgeitigen unb um ©inblid in bie 2ßir*

füngen bon 9ied)tSnormen auch ba, mo fie in Stille ber*

laufen unb in ber ©efdjicpte feine Spuren gu pinterlaffen

fdjeinen. Oie ©infüprung beS juriftifepen ©eficptSpunfteS

in ben ©efdpcptSunterridjt ber Btittelfcpule mürbe bon
ber mopltpätigften SBirfung fein. 33ieIeS, maS jept im
Unterrichte gu fepr im 33orbergrunb fiept, müßte gegen
mertpbodereS gurüdtreten. OetaiHirte Oarftedungen
ber Oürfenfriege ober ber Otaubfriege SubmigS XIV.
müßten §ugo ©roiiuS’ „De Jure Belli et Pacis" 5J3Iap

madjen, eine ausführliche Oarftedung ber ©reuel ber

frangöfifepen Jtebolution, ber amerifanifepen Berfaffung
bon 1787 unb biele OetailS ber ©efepidjie beS 19. Sapr*
punberiS, bem SnSlebentreten ber beutfdjenBerfaffungen
unb ber ©enfer Konbention. 9iid)t nur, baß baburep
ber Unterricht ben obfeftiben SBertpberpältniffen in ber
Kulturenimicflung mehr gerecht mürbe als bisher, aud)
bie intelleftueHe Schulung ber Sugenb mürbe geminnen,
unb mir rüdten bem Siele öfter mobernen ©rgiepung:
eine fittliche, freie Berfönlicpfeit perborgubringen, bie

mutpig an bie Aufgaben beS SebenS peraniritt, meil fie

biefelben intedeftued unb fittlich bemältigen gu fönnen
hoffen barf — mieber um einen Schritt näher.

Oie neue Aufgabe, bie mit ©infüprung unfreS
©egenftanbeS nach ben gmei Seiten, bie mir bargelegt
haben, ben -BoIfS* unb BiitielfchuIIeprern ermad)fen
mürbe, märe eine loljnenbe: STdeS, maS ben Unterricht
frifcher unb anregenber machen fann, ift eine ©rguidung
für Seprcr unb Sdjület gugleich. ©in ©rforberniß märe,
bah bie Sdjulbermaltungen bamit begännen, bei £eran*
bilbung ber Seprer beiber Kategorien burdj Befeitigung
mandjeS Orabitioncden biefem merthbollen neuen .©egen*

!

ftanbe genügenh 3taum gu fdjaffen.

i

9$late«& Oagebücher. 1
)

2IIS bor brei Söffen ber erfte Sanb 2

) ber bor*

liegenben Oagebüdjer erfd)ien, hatte bie hunbertfährige
Söieberfehr feines ©eburtStageS bie allgemeine Slufmerf*

famfeit auf ben Oicf)ter hingelenft. Sngmifd)en hat bie

Sprif mahrlid) nid)t Bahnen eingefd)Iagen, bie fiep ben
feinen nähern. Unb hoch gehört ^laten aud) heute nicht

gu ben 33ergeffenen, mie fo mand^er feiner Seitgenoffen,

©r oertritt eine ©igenart — baS Streben nach Smnu
OoUenbung —, bie in ber beutfdfen Siteratur üielleid)t

feltener ift als in ber anberer 33ölfer, unb fein 33efteS

mirb mohl noch lange gum eifernen 33eftanb unfrer Site*

ratur gehören, menn fo mancher Stürmer unb Oränger
ber ©egenmart bergeffen fein mirb.

Stfiein, mie immer man über 3(3IatenS 33ebeutung als

Oichter benfen mag, ber 3£erth beS borliegenben ftarfen
SanbeS mirb nid)t mefentlid) baöon berührt, benn baS
Sntereffe, baS er gemährt, ift ein allgemein menfchlicheS,

freilich — mirb man finben — gum Oheil pathoIogifcheS.
Oie fleinen 3tomane, bie er uns mit großer Offenheit, ja
mit einer 2Crt bon greube, in SBunben gu mühlen, er*

ählt, bürften mohl ben ütnlaff manher fpäteren Strbeit

ür Spegialiften bilben; für ben Saien unterfcheiben fie

fich in ihren betriebenen Stabien unb in ihrer gelegent*
lidjen Sragifomif bon ben normalen nur burdf ihre
©egenftänbe.

Oaf; bie Sd^märrnereien ?ßIatenS menig ©rmiberung
fanben, liegt in ber 3?atur ber Oinge, attein bie Schluß
folgerungen, meldfe bie 33orrebe auS biefem Umftanb
gieht, bürften mof)I nid)t gang gutreffenb fein. Söenn
nur bie bod befriebigte Siebe bie Ouelle ber Oi^tung
mare, müßten mir bie perlen unfrer Sprit in ^ocpgeitS*
carmina unb Oaufgebicpten fuepen. SUIein bon ber Sprif
bleibt mopl immer mapr, maS ein berühmter frangöfi*
fdfet Sprifer babon fagtet „Et l’amour malheureux
est le plus beau des amours." 5|3Iaten fehlte eS feineS*
megs an ©mpfinbung, ja aud) nicpt an tiefer ©mpfin*
bung; ba§ biefe ©mpfinbung nid)t getpeilt merben fonnte,
mag ihm perfönlid) fdfmerglich gefallen fein, allein feine
Sprif hat gerabe biefem Smiefpalt eine 3teipe ergreifen*
ber Momente entnommen. UebrigenS ift bie Siebe nid)t
bie eingige Ouelle ber Sprif. Kaum minber mid)tig ift
ber ^aturfinn unb bie ©abe ber Stimmung. O aff ^laten
bie leptere in großem SDtaff befah, befunbet faft iebe Seite
ber borliegenben 23Iätter.

.

®aS Oagebud) ift bom Anfang bis gum Gnbe in
einem auffadenb guten Stil gefhrieben — mit einer
eorgfalt, unb einer fteten 23cad)tung ber fyorm, meld)e
eS offenbar auf ben fünftigen Sefer abgefepen patten.
Oen erften Opeil beS borliegenben gmeiten SanbeS füllen
außer ben fepon ermähnten fleinen Romanen, inSbc*
fonbere bie Berichte über bie gepflogene Seftüre. BlatenS
23elefenpeit mar eine erftaunlid) grofge. Sein ©efdginad
bilbet fiep frühe an Bcuftern auS allen Siteraturen, unb
fd)ott baS Urtpeil feiner jungen Sapre itbcrrafd)t burdj
Schärfe unb Ociditigfeit. BidjtSbeftomcniger liegt eS nicht
au ber Oberfläche, meiche ber gahftofen Oicpter. mit
benen er fiep näper befreuubeie, auf fein eigenes Schaffen
beuinnnenb cinmirften.

Oer gmeite Opeil beS borliegenben BanbeS bient
ber Scpilberung ber italienifcpen Irrfahrten beS Oid)terS.
Oiefcr Opeil -— mir rrtüffen barin bei* Borrebe red)t
geben —

-
gemäprt aderbingS einige ©nttäufdntng. 3?icpt

als ob nidjt auch ^r eine S'üde trefflidjer Scpilberungen,

!) ®tc ^age&üdjer bc§ Grafen Sluguft c. Diäten.
2Iu§ ber «paitbfdprtffc be§ ©id)ter3 ^erauegegeben »on G. v. Saub*
mann unb S. v. Sdfieffler. II. Sanb. Stuttgart, ©otta 1900.

2
) Beilage 31r. 53 Dom 6. 2flär3 1897.
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guter ®unfturtfeeile, Miurfeiftorifcfjer ©ingelbeiten ent*

Sielte — allein baS Gcrföitlid)e tritt hiebei gu febr in ben
Hintergntnb ltnb eine, memt aud) nod) fo gute Gefcferei*

bttng SstalienS — gu ben bielen bunberten, bie mir be=

fifeen — berntag unS ^iefi'tr nidjt gu entfdjäbigen.

SBcnn fid) baS unftäte Snrcbmanbern gtalienS

feiner literarifdjen Grobuftibiiät Weniger guträglid) er*

ioieS als er erraffte, fo lnar aber fidjer hieran biel

meniger „ber Mangel an Siebe", als ber Mangel an
^ongentration fd)ulb, beren bie Sidptung niefjt minber

bebarf als bie Sßiffenfdjaft. ©S bürfte faum ein Geifpiet

bafür geben, bafe ein Sidfter HerborragenbeS leiftete,

ber ofene netteren gufantmenl)ang mit ber Heimatfe ein

unftäteS Sßanberleben führte, Glaten felbft ift fid) beffen

adntäfelid) benutzt geluorben, mie fo manefee ©teile feines

SagebttdjeS berrätfe: ,,gd) gebe nad) Genebig unb famt
bort bleiben, fo lange id) mid; allein id) fühle mid) im
gangen bod) febr unruhig, ba id) bod) nad) unb nad)

meinen Slufentbalt für einige ^abre irgenbmo fipiren

muff, menn id) meine poetifefeen Arbeiten förbern mid,

bie bei biefen beftänbigen Steifen nid)t gebeiben." (Gabua,
benl4.£)ft.l829.)„SiefeS gange gapr ift für mid) baS um
frudjtbarfte, beffen id) mid) entfinne, unb in ad)t Gtonaten

habe id) nid)t mel)r als brei ober hier ©ebid)te unb einige

©pigramme gefdjrieben." (Genebig, 1. ©eptember 1833.)

„Gtit bem berlaufenen gapr fann id) infofern menig gu*

frieben fein, als id) fo biel als gar nidfeS berborgebracfjt

habe. Steine Steifen maren gum Sbeil baran fcbulb."

(gloreng, 1. ganuar 1835.)

SaS Seben be§ SidfeerS ift im übrigen äufeerlid) faft

gänglid) ereignislos. Slufeer ben bereits ermähnten fleinen

Gomanen fel)lt eS burdfencg an befonberS berbertreten*

ben Stomenten, bie erfte Guffi'tbrung bon „Sreue um
Sreue" in ©rlangen etma ausgenommen, melcfee ^latenS

eingiger bramatifdfer ©rfolg bleiben foltte. Gon gnter*

effe finb aufeerbem feine Gegiebungen gu berühmten

Scannern unb foldjen, bie eS fpäter merben fodten. Gon
©eite ©djedingS erfuhr er geit feines SebenS tbcitfräf=

tige görberung; ©oetbe unb gean $aul bradften ihm
SSoblmollen entgegen. Sie 28adfal)rien gu ben beiben

Sefeteren finb auSfübrlid) befd)ricben. ©S mar auf einer

Geife nad) ©öttingen unb gena im gapre 1821, baff

taten and) Gkintar berührte. ,,gd) fühlte mid) in ber

Spat bemegt, als mir in SBeintar entfuhren, baS burd)

ben gelben Slnftrid) feiner fleinen Raufer ein eigenes

SluSfepen geminnt." „SaS Theater ift nid)t grofe, aber

freunbtid) unb einfad)." „Iteberad fiubet mein ©rinne*

rungen an bie groffen Siebter." Gtajor b. Knebel er*

mirlte Salaten unb feinen gremtben eine Slubieng bei

©oefpe, ber feine ©pafclen gelobt batte. ©ie batten

bei ©octpc’S Gud)brucfer gefpeiSt. „Sa fam ein Ge-

bienter ©oetlge’S unb fagte unS, baff mir ben ©ebeimratb
um brei lll)r fbredfen fönnten. GMr maren in banger

©rmartung, bis bie ©tunbe fam." ,,©oetl)e mobnt aufeer

ber ©tabt, am botanifeben ©arten, ©eine 21uSfid)t be=

fd)reibt er felbft einmal im ^iüan'. S)aS ^auS bat

Don aitfen etmaS aIiertt)ümIid)eS
;
innen ift eS minflidft,

bie Srepf)e äuüerft fd)mal. SaS ©dgimmer, baS er be*

mobnt, ift geräumig unb’ gang ohne tprunf." „Gon
©oet'be’S Gerfon mage id) faum etmaS gu fagen. ©r ift

febr groff, ron ftarfem, aber gar nidft inS ^Iumf)e faHem
bem Körperbau. Gei feiner Gerbeitgitng fonnte man ein

Ieid)teS Rittern bemerfen. Sind) auf feinem 2Ingefid)t

finb bie ©puren beS SllterS cingeprägt. SDie ^aare grau
unb bitnn, bie ©tirne gang auSerorbentlid) ba<b unb
fd)ön, bie 9cafe grofg, bie fvorm beS ©efid)tS länglid),

bie Singen fdfmarg, etmaS nabe beifammen, unb menn er

freunblid) fein mid, btiigenb üon Siebe unb ©utmütl)ig=

feit, ©üte ift überhaupt in feiner Gbbfiognomie bor=
berrfdfenb. ©r liefe unS auf baS ©opfea fifeen. . . . Gei
ber $eierlicfefeit, bie er berbreitet, fonnte baS ©efpräi^
nicht erfeeblid) merben unb nad) einiger Qeit entliefe er

unS mieber."

2ln mehreren ©teden ber Sagebucfeblätter febrt auch
ber Dtame Sgnag S)ödingerS mieber. ©ie batten fid)

im Suni 1818 gu Söürgburg fennen gelernt; bie gleichen

©prarbftubieit führten fie gufammen, aber ihren Ge*
giebungen fehlte bie gegenteilige ©pmpatbie. Geibe
batten biel aneinanber auSgufefeen. „SDödinger tritt

nun halb in ein geiftlidjeS ©eminarium; auch fonnte id)

böcbftenS mit il)m ftubiren, aber fein flaues, IaueS SSefen

pafete menig gu ben meinigen." (SBürgburg, 31. Sluguft

1818.) „Siefen Slbenb batte id) fein unmid)tigeS ©e=
fpräd) mit Södinger. ©r fagte, bafe er mid) erft beute
gum flaren Gemufetfein gebrad)t hätte, unb mir meine
gehler fagen modte. gd) märe nämlich itnfrieblid), recht*

baberifd) unb ein menig Gtifantbrop, ober bielmehr, maS
bie Italiener ritroso nennen." (5. guli 1818.) ©ie ent*

gmeiten fiel) unb berföhnten fid) mieber. „Je n’etais

jamais son ami, mais je l’estimais", fdfliefet Salaten bie

Gerid)terftattung barüber.

©ine Gode fpielte auch guftuS Siebig im gugenb*
leben GtatenS. „Siebig geigte fid) in adern flar, beftimmt
unb folibe. 2Bir mad)ten fpäter nod) einen ©pagiergang,
unb naebbem id) ipm meine SSopnung gegeigt batte,

führte er mid) in bie feinige, mo mir ben SIbenb gu*

fammen gubradjten. tpier lernte id) ihn aud) bon ©eiten
feines ^ergenS fennen. ©r geigte fiel) febr offenbergig,

bertrautc mir manche SebenSberhältniffe, aud) bie ©e*
fd)id)te feiner d)emifd)en Gilbung, bie mir febr rnerf*

miirbig fd)ien, unb gab mir Gemeife einer fo plöfelidjen

unb entfd)iebenen Quneigung, bafe id) mirflidj barüber
in eine SCrt bon ©rftaunen gerietfe. @0 biel Siebe batte

mir nod) Gientanb, am menigften nad) einer fo furgen

Gefanntfcfeaft bemiefen." (17. Gcärg 1822.) ltnb ein

gabr fpäter fchreibt fjSIaten: „Sa eS morgen ein gapr ift,

feit ich Siebig fennen lernte, fo erneute id) mir beffen Gilb

auf baS lebbaftefte. ©r mar ber ©ingige, beffen Umgang
mir einen reidfliepen ©eminn berfdfafft haben mürbe, ber

©ingige, bem id) meine Gaefien, aud) bie an ihn ge*

richteten, mittbeilen fonnte, ber ©ingige, ber mid) mit

mabrer inniger Siebe liebte." Slud) biefeS Gerbältnife

blieb nidjt oI)ne Srübung. „Siebig beflagt fid), nicht

gang mit Unrecht, über baS SEanfelmi'ttbige meiner ©e*
mütljSart." (6 . Sluguft 1824.) llnb menige Sage fpäter:

„Gon Siebig habe id) mieber einen munberlidgen Grief
erhalten ... er famnde fdfon lange Geiträge, um meine
Giograpbie 51t fepreiben, unb hätte mich fünftlidjermeife

in manche Sage gebrad)t, moburdj fid) mein dßefen an*

näberungSmeife erfennen liefee. SieS ift freilich auf ber

einen ©eite eine fonberlidfeSCrt bon greunbfd)aft unb auf
ber anberen berbiene id) fo bielen Slntbeil nicht."

Siefe ©fede erflärt ben balbigeit Grud) gmifd)en

beit aud) räumlid) getrennten greunben lpol)I genügenb,

unb eS barf faum munbernebmen, bafe Gtaten fid) nicht

beranlafet fab, bem jungen ©bemifer meitereS Geob*
adftungSmaierial über ficb gu fenben.

Gtan fann ben beiben Herausgebern nicht banfb’ar

genug fein, bie ©iegel bon biefen Sagebud)blättern ge*

nommen unb Gebenfen gurüdgebrängt gu haben, bie

unfrer geit nid)t mürbig mären. Sie beutfdje Siteratur

bat nicht biele ©elbftbefenntniffe bon biefer Gebeutung,
unb ber 2SertI) biefeS SBerfeS ift fein bergänglid)er. Gietet

eS bod) ben döerbeprogefe eines berborragenben SalenteS,

baS Gilb eiiteS eigenartigen, reinen ©barafterS, eilte

gunbgr.ube für bie Siteraturgefd)id)te. Sie mit borgüg*
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liefen fftegiftern unb einer plte gelehrter STnmerfungen

berfe^cne2luögabe ift iabeIIo& unb bie bagegen erhobenen

©intuenbungen finb unbegrünbet. 9ftödE)ten bie beiben

berbienten Serfaffer tbte erprobte ßraft nur red)t

halb aurf) an bie Verausgabe beS Srieflnerf)fel£ fßlatens?

JnenbenI

2lTittt)eiIungen unb Had)rid)ten.

Le droit au produit integral du travail par Anton Mengen,

traduit par Alfred Bonnet, Paris, V. Giard & E. Briöre

1900. — Die non mit oor wenigen 3Ronaten Befprodjene

englifdie Ueberfefjung beS Slnton Stenger’fcben SudEjeS bat

auf frangöfifdjem ©oben ein httereffanteS ©eitenfiüdf ßefunben.

Son ber Bibliothöque internationale d’economie politique,

welche SUfreb Sonnet bergeit I)erau§giBt, Bilbet „Das {Recht

ouf ben ooßen SlrbertSertrag" in einer com Herausgeber nach

ber gweiten Sluflage forgfältig auSgefübrten Ueberfefcung bie

gweite SRummer. Sßenn man non ber englifdjen SluSgabe

fagen fanit, bah fie burdE» Scofeffor Ropweßs Iiteraturgefd)id)t*

IidEje Einführung unb bibliograpbifdEje Seigabett ben 2Bertb

eines neuen SBerleS befifct, fo bat anbrerfeitS aud) bie fran*

göfifä>e SluSgabe bureb ibte „introduction“ an Sntereffe nur

gewonnen. EbarleS 21ttbler, ber Serfaffer biefer Einleitung,

macht gunääjft ben intereffanten Serfud), mit Herangiebung

beS aRenger’fdjeu SudjeS „Heber bas bürgerliche {Recht unb bie

befibenben SollStlaffen" ein ©gfieut ber gefammten ©ogial*

pbilofopbie feines SlutorS in leiber nur gu furgen unb flüchtigen

3ügen gu entwerfen, ©obann beftrebt fid) Slnbler, bie (Summe
ber feitberigen Rorfdjjungen gu gieren unb bem norliegenben

Suche gegenüber eine pofitio fritifdje ©teßuug eingunebmett.

Stuf ©runb beS neuen SSerfeS non 2lftalion über ©iSmonbi
reftamirt ber frangöfifdje Krittler für ©iSmonbi'S SEBerfe jene

Sebeutung einer gemeinfamen Dueße, weldje Slnton KRenger

belanntlicb ber Dbompfon’fdjen Inquiry gegenüber beit ©e*

banlenfreifen eines äRarp unb {RoobertttS gufdjreibt. Sind)

oerwertbet Slnblet bie Rorfdjungen oon Effetb gur tbeoretifeben

Kritif beS {RedjtS auf ben ooßett Arbeitsertrag unb oerlangt

als tbeoreiifcEje SafiS jebet geredeten Sertbeilung beS nationalen

Ertrages eine „Darififation" beS ©ütermerlEjeS mit Serüd*
fiebtigung nicht blofs ber Arbeitsmengen, fonbent auch ber in

ben ©ütern enthaltenen {Robftoffquantitäten unb ber ArbeitS*

Qualitäten. ES ift gu Bebauern, bah Anbier aud) biefe Sbeen,

bie gu einer ©pntbefe beS ©aint*©imoniStnuS, RourieriSnutS

unb SRarpiSmuS führen foßen, nicht ausführlicher entwickelt

bat. Das Such felbft biirfte in Rranlreid) um fo anregenber

wirten, als bie Uebcrfebung fich nicht nur formal wie ein

Driginalwerf liest, fonbern aud) inhaltlich erft recht beit

geiftigen 3nfamntenbang beS SlutorS mit Rranlreid) beroor*

treten läfst. Siele (Stellen lefen fid) wie in unb für Rranl*
reid) gefd)rieben; ich erinnere nur beifpielSweife an jene betamtte

©teile bes ©cblufslapitels, in welcher oor ber Schaffung neuer

arbeitSlofer Eintommen mit SBorten gewarnt wirb, bie jet)t

gerabegu wie auf fpegififdje Uebelftänbe RranlreicbS gemiingt

etfäjeineu. Srof- Dr. Reilbogen (SSien).

Das Komifdje. Eine ttuterfudjung oon Dr. Karl
Heberborft, orb. Siwfeffor ber Sbdofophie an ber Uni*
oerfität RmtSbrucE. (Sb. II: Das RäIfd)Iid)*Komifd)e. Se*
fonbere Erfcheinuugeu bes Äomifdien. SBib, ©pott unb
©cherg. Nachträge gur Sehre oom 2BirtIid)^omifd)en.) XVI,
824 ©. Scipgig, ©eorg SBiganb 1900. — 9teferent bat bereits

früher (ogl. Seil. 9tr. 117 ooni 26. 3Jlai 1898) bargulegcn
uerfud)t, bah unb warum er bie Einteilung, bie bem lieber*

borfi'fcben Sudje gugrunbe liegt, für oerfehlt hält. 2>a aber
ber Serfaffer troh fo uieler ablebnenber (Stimmen an feiner

Einteilung fcfibalt unb fogar „fit nicht fürchtet, gu fagen,

bafe fpäterc 3c*ten fein SBerf benen ber Sabnbrcter ber

SBiffenftaft, eines EopernititS, ©alilei, 2)eScarteS, Haroep,
Suffieit unb Siitnö, Slbam ©mitb. Saooifier, Sopp, getner
unb Sluberer gugäblen werben", fei auf biefe Einwänbe nod)*
mnls hier cingegangen. Sb^ Äern ift, bah ein „fteinbar"
ober „fälfdjlit" (!) Äomifd)eS für bie pfpd)ologifte Slnalpfe
überhaupt nicht gibt. 5£>aS Stomifte ift bot nicht eine
abfolute Dualität, bie einem ©eienben irgenbwie objettio

inbärirte, fonbern gitnätft ein pfpdjifchcS Erleben, auf weites,

wie auf alle bireften pfpcbifteu Erlebuiffe, bie Kategorien

oou SBabr xtnb Salfcl), ©d)eiu unb SBirtlidjteit it. f. f. gar

nidjt angewanbt werben fönnen. freilich wirb ber 'Begriff

bes Komifte» fetitnbär aut auf objeftioe @efd)ebuiffe über*

tragen, in Konfequeng eines gang aßgemeinen SeftrebenS

gur Dbiettioation unfrer SewuhtfeinSerlebniffe. 2>iefe Dbjefti*

oation ift prattift unfdjäblid) unb aus ©rünben ber 3 l°ed*

mähigteit ooßfommen beredjtigt; nur ber SbUofaPb, gu bejfen

Slufgaben bot bie 3etlegung bes „Dbiettiuen" in feine fub*

jeftioen Elemente gehört, barf ihr eben nicht gum Opfer

faßen. 2Benn uns „ein unb berfelbe" Sbatbeftanb bas eine

Stal als fomifd), bas anbere Stal auf ©runb neuer Er*

fabrungen als „nur fdjeinbar fomift" erftei^t, fo liegen in

SBabrbeit gwei wefentlid) oerfd)iebene ErlebenSgufammenbänge

oor, oon benen nur ber erfte mit bem EDierfmal bes Komiften
auSgeftattet ift unb baber aßein in einer Sttologie ber

Komif bebanbelt werben barf. 2BaS würbe man gu einer

3oologie fagen, bie bie Öifd)e iu „wirllitc" unb „fteinbare"

gifte einibeilen unb gu leideren etwa bie SBalfifte retnen
woßte? gm übrigen geigt biefer Sanb, wie ber erfte. Eigen*

thümlitteiten, bie ben Serfaffer in ber 2El)at beredjhgen, fein

Sut ben „eigenartigen, oon ber gewötjnliten ©tablone
abweitenben ©eiftesprobulten" beigugählen. Er bringt, wie

ber erfte, ein SEJHninutm fad)lid)ec SluSfitbrungen, wirb bagegen

gu oier günftel oou „Seifpieleu beS ©d)einbar*Komifd)en",

gumeift aus ber Siteratur, aitSgefüßt; Stiagip für bie SluS*

wähl biefer Seifpiele ift babei, im 3ufammenbang mit ber

im erften Saitbe gegebenen „Ethif als Swgenblebre", bie

wieberum bas Such cröffnenbe Definition: „Ein gälfchlit*

KomifdjeS ift febet auf eine anbere S<wf<m faßenbe, febot
oon uns als folter erfannte falfd)e ©djein eines 3^id)enS

einer ftletten Eigenftaft, oorauSgefebt, bah berfelbe feine

itnS unangenehm berübrenben ftlimmen folgen für fie bat

ober batte unb bah mtS an itnS felbft fein 3efte» chert

jener ftled)ten Eigenftaft gitm Sewuhtfein fommt unb aut
nitt fd)einbar ein fo!te§ bei uns oorbanben ift." Slut ber

faum lesbare ©til unb bie merfwütbigen Sorteben finb

beiben Sänben gemeinfam: bort beftreitet Heberborft, bah er

in SimSbrucf gum „(Satrapen" StomS geworben fei, b^P
wenbet et fit, neben einer ntaffioen Solemif gegen einige

feiner Kritifer, gegen bie wiber ihn auSgefprengte Serbädjti*

gitng beS SlntifemitiSmuS. — Heberborft fprid)t bie Heber*

geugung aus, bah feine Slrbeit „fd)liehlich in aßen ihren

2Eb(äleu (ftc enthält, wie gefaßt, gu gut oier fünftel gjtate

aus ber ftönen Siteratur) als bie rid)tige Söfuitg beS

SroblentS Slnerfennuug finbe’n wirb" unb betrattet fie „als

eine erfte Slrbeit gitr Segritnbung einer epaften Sleftbetif". (!)

Den Seifaß beS ^Referenten hätte er mehr, wenn er, ftatt

biefe Slrt ©elbftfritif gu üben, baS aud) oon ihm bodj gerühmte
Seifpiel griebrid) Db cobor SifdferS natahmte, ber feine Sehre

oom Komiften befanntlid) itod) im hohe» Sllter als irrig

erfannt unb gurüdgenommen bat.

Erlangen. Karl ©tneiber.

Serner o. Heibenftam: Klaffigität unb ©er*
maniSmuS. Einige SBorte über ben Sßeltfampf. Slutorifirte

Ucberfebung aus bem ©djwebifdjeit oou E. ©teilte. SBien,

Seft, Seipgig, Hartleben 1900. — Diefer Setradjtung ift es

mit Sielem, was beide unter bem Einfluh mobernfier Kultur*

pbilofopben geftrieben wirb, gemeinfam, reid) an Reinheiten

unb hübfteu Eingelbeiten, aber apborifiifd), in beit Slttf»

fießuugeit, oießeidjt hier uttb ba auch in ber Kenntnihgrititb*

läge unb aßgtt unentfd)Ioffeu gu ftraffer, ergebnihflarer ©c*
banfenfübrung gu fein. Der ntübe Untertitel „Einige SBorte"

ift begeidjnenb für bas ©atige. Riir eilten „Rrattgofen beS
SRorbettS", ber gttgleid) ein feiitgcbilbeter 2Rnitit oou SBclt*

feitntuih ift, muhte cS angiel)ettb, wenn nicht eilte Slrt ©e*
miffettSfacbe fein, bie Kitlturparicien bes finfenbett {Romanen*
tbumS unb bes ©ermanentbumS, beffett Driuntpl) er boeb
oießeidjt noch überfdjäbt, abwägettb uttb fritifd) ins Slttgc gu

faffen. Denn wefentlicb baS neuere {Rontauettiljum ift es,

was ber Serfaffer unter bem 3luSbrud ber Klaffigität fafet,

umfomebr, als er ben {RomaniSntuS ber Kirdje gänglid) auS
bem ©piele läpt, baS Ebriftentbum oieltncbr als mit bem
©crmauiSmus oerfcbmolgen anfiebt. 3m ©egenfap gu jener
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auf Dbjcftimtäi mtb ariftofratifdje ©hrfurdjt twr bem ©djönen
gerichteten Kultur, bic am gefammeltften im §ellenenthum 3m*
©rfdjeinung fant, aber aud) Nom berührte unb ihre jünger
in ben romnnifdjen Völfcrn befifct, ift ber ©ermaniSmitS fub*
jettio, unb anfiatt im reinen ©chönheitSempfinben hot er feine

^auptmirffamfeit in ben roeititmfaffcnbeu Sethätigungen bes
ihm angeborenen Humors. ©inb bieS im großen unb
ßanjen — baS Verhältnis sum ©hriftentljum näheren Unter«
fcheibitngen oorbeljalten — alt anerfannte 2Bahih eiteu, fo mich
man fid) bodh oielfach im ©egenfafc 3U ben barauf bafirten
meitcren 2lusführungen unb ihrer Sogif Befinben. 3um Sei«
fpiel liehe ficb bem ©afce „Der greifinn ift ©aKier, bie De*
mofratie Deutfdhe" bas Umgefehrte gegenüberfießen : „Die Ni*
oeßirung ift gaHifch«romanifdj unb eben auch eine ©rfdbeinungS*
form beS DbjeftioiSmuS; bie Snbiöibualität «nb ihr ftetcS

Durchfreusen ber Vereinheitlichung ift germanifch." Unb man
mürbe habet über beffere Selege oerfügen, als bie ^inmeife
(nicht Semeife), bie ber Verfaffer für feine Dhefe hot. 3n«
beffen fommt es im ©runbe offenbar meniger auf bas Demo*
Iratifdje als auf baS piebejifche an, als ben rechten ©egenfaß
gegen bas 2lriftofratifd)e. Das flingt ja gröber, aber erft

menn man fidh bieS flar macht, gemittnen mandhe 2luS«

führungen beS VerfafferS an ©tichhaltigfeit. Unbestreitbar

Schreibt er uns, feine Sanbsleute immer in erfter Sinie mit«

eingefchloffen, mandhe jittreffenbe Seobadjtung ins ©tantm»
buch, 3 . S. ben echt plebejifdhen §ang 3um ©eltenbmadhen
oon ©tanbeSunterfdhieben. Sch mahle biefeS Seifpiel als

befonberS geeignet, baran 3U erinnern, bah ptebejifch unb
bemofratifd) burdhauS nidjt baSfelbe ift. Plan fieht gugleicf),

bah fich bie (Erörterungen über ben germanifdjen DemofratiS*
muS auf oiel 3U fdharfer ©dmeibe Beroegen, um burdj oftmals

fo oerfehlte ^Behauptungen, raie bie folgenbe, geförbert 3U
merben: „Sunbfchutj! Sunbfcbuh! Sunbfchulj! mar jeberaeit

bas Selbgefdjrei, ßa§ tattfenbfältig in ben ©djaaren ber ©er»
manen mieberhaHte, unb immer noch wirb auf ihren flattern«

ben Büchern, menn audh überfiidt oon ©dhilbern unb 2lbtern,

baS 2U>3eichen beS oolfsthümlidjen SunbfdjuheS beroahrt."

— Das ©chriftdjen mirb fcfjmerlid) irgettb Sentanb 31t einer

©egenbemeisführung gegen baS Ptandjerlei, mas barin fdiief

unb unhaltbar ift, herauSfotbern ober 3U einer reoandhirenben

©rgänsung. 2lnregenb genug ift es, menn auch oft nur in bem
©inn, bah man fich fiar macht, oielmehr baS ©egentheil mürbe
jutreffenb fein unb fich beffer begrünben laffen. ©b. §epd.

SBefen unb Sebeutung beS mübernen NealiS»
mu§. Äritifdje Setradjtungen oon Dr. Semharb 3Jtap»

born. Seipsig, ©b. SloenariuS 1900. — Dies Süchlein foß

„ein 3engnih fein, mie oiele anbere, oon bem, raaS über bie

ntoberne Nidjtung in ber Äunft im PuBIifunt gebadht unb

gefagt mirb, bamit bem ©rfreultdhen befio mehr Slnerfennung

merbe, baS Slergerlidje aber nidht unmiberfprodjen bleibe."

Diefe Slbfidht ift gemih lobenswert!), weitnfchon id), offen«

geftanben, oon berlei fritifdiem Dilettantismus gerabe fein

greunb bin. 2BaS ber Verfaffer su fagen hat, ift befannt.

Dafc er ben NealiSmuS ber Ptoberne in Saufdh unb Sogen
ablehnen 3U müffen glaubt, baS geht su meit. Das Südhlein

lönnte flotter im ©til, prägifer unb fonsifer in ber ©ebanfen«

enimidlung fein, ©äße mie: „ber Segriff ber ©chönheit

fleht eben heute auf einem anberen Srette als früher, unb

jebeS 2lnfämpfen bagegen ift eine Donquidjoterie . . .
finb

bodh gor su nidjtsfagenb unb fdhledht auSgebriidt. Pterf*

mürbig berührt es, menn er oon bem NealiSmuS im ®öß
ober ben Stäubern fagt: „Sener fugenblidje NealiSmuS unfrer

Dichtergröhen ift baher mobl 31t ertragen, aber nicht 3U be«

fdjöntgen" . . . unb ihm roeiterhtn bie ©i4ften3bered)tigimg
abfpridht. Unb Kabale unb Siebe unb bie Solfsfeenen im

©gmont, finb bie and) nur 31t ertragen unb nicht 3U be*

fdhönigen? . .
.* Die Verfnüpfung beS mobernen Realismus

mit ber realifüfdhen Seriobe ©oethe
T
S unb ©chittcrS ,

ber

©türm* unb Drangperiobe überhaupt, fdheint Sütapborn 3U

ignoriren. ©old)er Stiigen mären noch mand)e su ertheilen,

menn mit ben firengfritifdjen SJtahftab nicht lieber in ber Dafdje

laffen mürben, ^ebenfalls: halb fo laug unb beffer in $ornt unb

©ebanfen! Dann möchte SOlapbornS ©jpeftoration mohl als

ein Dh^ilchc« ber vox populi ©eltuug beanfpruchett bitrfen.

ÄarlSrulje i. S. Sllbert ©eiger.

* Scftcfrcidh. Der ^onorarbosent ber beutfdhen
tedhnifdhen §od)fdhule in fßrag, Subroig ©torch, mürbe
3um auherorbentlidjen Srofeffor ber phpfifalifchen ©hemie an
ber genannten §odhfd)üle ernannt.

* fßatrtd. Die Slfabemie ber SKebistn mahlte ben
Srofeffor ber ©hemie an ber S erline r Unioerfität, gifdjer,
einftimmig su ihrem auswärtigen SBitglieb.

*
StaliCtt* So ber bieSjährigen Serfammlung

ber italienif dien larpngologif d) en ©efellf chaft,
reelle in Neapel ftattfanb, mürben bie Sarpngologen Srof.
Saul §epmann (Serlin) unb 0 . ©chrötter (SBien) 3«
©hrenmitgliebern ernannt.

* 5fuö Shifjlanö. 3n50lo§fau fiarb ber UnioerfitätS»
profeffor Salerian 0 . ©chaeffer im 36. SebenSfahr. ©r
mirfte oon 1889—1892 als Srioatbosent unb feit 1892 als
auherorbentlicher Srofeffot für altrömifdhe Siteratur an ber
Unioerfität StoSfau. — Die brei Unioerfitäten SDtoSfau,
©t. Petersburg unb Äifero hoben ben ©eh. Suftisrath Prof.
Dr. §. Dernburg su feinem 50jährigen Doftorjubiläum

3um ©hrenmitglieb ernannt.
* 2Bie bie „Äölnifche 3eitung" beridhtet, finb Profeffor

Dr. SeljrenS aus ©öttingen unb ber frühere ©hefarsi ber
©dhufetruppe in Deutfd)*Dftafrifa, Dr. Slrning, in ton»
ftantinopel eingetroffen, um bie lebten Vorbereitungen für
eine miff enfdjaf tlidje Steife nach Slnatolien unb
Ptefopotamien su erlebigen. ©S finb oor allem botaniidje

tforfdhungen ins Sluge gefaht. Profeffor SehrenS hat gleich»

artige ©tubien fdjon in ber ©ahara unb ihren ©dhotts ge«

macht unb roitt jebt bie ^lora ber großen fleinafiatifchen

©alsfteppe erforfchen.
* Die 25. SBanberoerfammlungberfubwefibeutfchen

Neurologen unb Srrenärste finbet, mie uns berichtet

mirb, am 26. unb 27. ÜJtai in Saben*Saben ftatt. Nach
ben SegrüßungSanfpradjen merben bie Profefforen Dr. ©rb
(^eibelberg) unb Dr. ffürftner (©trajjburg) Seridht über bie

Seiftungen ber Verfammlungen raährenb ber 25 Sabre ihres

SeftehenS erftatten. SiSher finb 18 Vorträge angemelbet.
* töiblipgirtphic. Sei ber Nebaftiou ber bUlg. 3*0.

finb folgenbe Schriften eiitgegangeu:

Dr. med. Ptibbenborp: Die Sesiehung smif^en Ur«
fadhe, VJefen unb Sehanblung ber Duberfulofe. Vortrag,

gehalten auf bem tongrefj sur Sefämpfung ber Duber*
fulofe als Volfsfranfheit in Serlin am 25. Ptai 1899. —
Der Slnfpruch ber Seamten aus bem ©upernumerariat
im ©ifenbahnabfertigungsbienft unb feine öffentliche Se*
banblung. Serlin, Preitfe 1900. — 21. §. grieb: Die§aager
tonferens, ihre Sebeutung unb ihre ©rgebniffe. Serlin,

Sermübler 1900. — ©igurb 2llfar: 3mei tönigSfinber.

Nhapfobie. §öchft a. Pt., 2lpoHo » Verlag. — Die taftifdöe

©djitlung ber preufeifdhen 2lrmee bureb griebrid» ben ©rohen
(1745—1756). (triegSgefchichtliche ©inselheiten, h8&- *>om

©rofeen ©eneralftabe. Igeft 28|30.) Serlin, Ptittler u. ©ohn
1900. — ©b. DönnieS: Seben unb SSerfe beS Söürsburger

SilbfdhniherS Dilmann Niemenfdhneiber (1468— 1 531). (©tubien

Sur Deutfd&en tunftgefdjichte, Igeft 22.) ©trafcburg, Ipeiß

1900. — Seiträge sur Darftellung ber SBirth*
fchaftSoerhältniffe beS tleingrunbbefifceS in

Defterreidh. §ggb. oom ©setutiofomite für bie Defier«

reichifche Sanbwirthidiaftlicbe 2luSfteßung in Paris 1900.

Söien, f. f. §of*unb ©taatsbrueferei 1900.— S. ©almoleone:
Äönig ©nsio. DramatifcheS ©ebidjt. Drieft, ©djimpff 1900.

— 21. N. 2lpud(tin: Das 2lrchio ber ©räfin D. SreSlau,

©d)ottlänber.— ©. be Vinci:£ilba. ©bb. — 21. Schilling:
Dunfelmege. ©bb. — 21. Pteebolb: 2lßerhanb Voll. Serlin,

Vita. — Nid). Sraungart: Uebergänge. 3unge Sieber.

DreSben u. Seipsig, Pierfon 1900. — Dr. ©rnfi ©pftrow:
Die ©osiologie beS ©enieS. Serlin, Verlag ber ©osialift.

PtonatShefte 1900. — 3menger: Das gelbhaubißmaterial

98. Serlin, Siebei 1900. — ©b. Sömenthal: Der Sanfrott

ber Darroin*§aederfd)en ©ntmidlungstheorie unb bie trönung
beS monifiifcben ©ebäubeS. Serlin, ©bering 1900. — 3mei
Seridhte beS Ptarine*©tabSarsteS Dr. PtatthioliuS unb acht

Serichte ber 2lerste ber 00m 3«ttraIfomitee ber Deutfchen

Vereine 00m Not|en treus auf ben fübafrifanifchen triegS»

fchauplah entfanbten ©anitätSaborbnungen. ©bb.
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Ifilttgr |iif Jülptcitini Jcitnng.
Snttf unb SBerlag bet ©tfellfdiaft mit btfdjräult« Haftung

„SBtrlag bet SlUgemeineii ßeitimB“ in 3Wiiiid)eu.

Beiträge tuetbeit Witter bet Sluffdjvift „9lu bie Slebaction bet Beilage

jut 9UIgemeiueu 8tltuitg" erbeten.
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3nlanb SR. 6.—, Sluüaub SW. 7.50.) SiuSgabe in SBodjenljeften SR. 6.—
(Bei blreeter Siefetung : Snlanb SW. 6. 30, »uslanb SR. 7. -)

Aufträge weljmen an bie Boftnmter, für bie aöodjenbefte audi bie

Budibanbtnugeu uub jut biteeteu ßiefetung bie SerlagSesbebitfo«.

BeranttootUit^et petaugge&er: Dr, Cdfat Butte in 2Rttnc(jen.

gl e.O e t \ i tf| t.

2efeel. — ©tetblid)feits= unb ©efunbljeit3öerl)altmffe roäfjrettb bet btei

SBintermonate Seäember 1899, Sanuar unb 5e&ruar 1900. —
aWittljeilungeu unb 9iacf>ricfjteit.

% e h e l

gotjann Sehet gehört gu jenen gefdjidjilidjen ©e=

ftalten, benen um ihrer felbft mitten feine Slufmerffam*

feit gefc^enft merben mürbe, fonbern bie ihr gortteben in

jber ©efcbidjte bemUmftanbe Derbanfen, ba| fie ptöhtid) in

jeine meltgefdjidjtlidje ^onftettation gerüeft merben, auS

ber fie nicht mehr gu entfernen finb. Ser Sominifaner*

imönd), ber bie unmittelbare 23erantaffung gu SutherS

Stuftreten gab, unierfdjeibet fic^ meber im ©uten noch im
Schlechten bon gafjllofen SIblafeprebigern, bie Seutfdjtanb

burchgogen. Stber gerabe baburd), baff er eS mar, ber,

ohne eS gu malten, ben «Stein ins? Stollen brachte, ift er

auS einer eingelnen unbebeutenben^3erfönticf)feit gu einem
SqpuS gemorben, unb man fann ihn, nach biefer Stich*

tung, mit anberen tqpifchen ©eftalten beS SteformationS*

geitatterS, etma mit Sauft Dergteidjen, mobei fetbftDer*

ftänbtid) bie grunbfähtid)e 23erfd)iebenheit ber geiftigen

©ebtete, bie fid) in ben ermähnten ^erfönlidjfeiten ge*

mifferrnaßen Derbidjten, nid)t bergeffen merben barf. §n
ber St)at ift Sehet gu einer ©eftalt gemorben, auf bie

gasreiche Qüge anberer Slbla^rebiger unb SJtöndje,

mie fie bamatS in Seutfd)Ianb umliefen unb mit 23et)agen

meiter ergafjlt mürben, übertragen morben finb. Sßeil

burd) ben Stbtafjftreit fein Stame erhalten blieb, mürbe er

unmillfürlid) gum gelben ber gasreichen Schmänfe, in

benen Slbtafjberfünbiger eine meift menig beneibenS*
merilje Stolle fpielten. Sabei braudjt man nod) feinet
megS an bösmittige ©rfinbung gu benfen; man hat eS

biehnetjr mit einem 3uge ber Sagenbilbung gu tljun, mie
er in atten3eiialtern bis auf unfre Sage hinab beobachtet
merben fann. Saft eS aber aud) an mannen abfid)tlid)en

ober bod) menigftenS leichtfertig nadjgefprodjenen 23er=

Ieumbungen nid)t fehlte, fann man im 16. 3aJ)rf)unbert

nic^t für unmahrfcheinticf) halten; ift eS bod) in biefer Seit
etmaS gang gebräud)Iid)eS, bem ©egner böfe Singe nach*

3ureben; feine ber SteligionSparteien beS 16. gahrtjun*
bertS eripeiSt fich in biefent fünfte als gang eintoanb*
frei. So ift benn SehetS Seben, bon bem mir ohnehin nicht
aHgubiel miffen, bielfad) burch Segenbenbilbung entfteHt
morben, unb berfßerfud) ift gemif; burd)au§ gerechtfertigt,
einmal allen biefen mehr ober meniger legenbarifdhen gu=
ihaten guleibe gu rüden unb gu unterfudhen, ob fie einen
irgenbmie haltbaren $ern enthalten ober nicht, ©ine
anbere Aufgabe ergibt fid) au§ ber Stothmenbigfeit, bie
Strt, in ber Sehet ben Stblaf; berfünbigte, gu prüfen, gu=
mal auch hier bie fagenbilbenbe Äraft ben Shatbeftanb
nid)t feiten berbunfelt hat. Stad) beiben Stiftungen hin
berbanfen mir bem berbienten fatholifdjen gor=
fd)er St. a u I u 3 bereits mertfmolle Sluffdjlüffe, toelfe
in einer IefenSmerthen Slrbeit im Jahrbuch ber

©örreS = ©efellfd)aft niebergelegt finb r; man barf

baljer eine bon ihm \ efet bargebotene gufammem
faffenbe Stubie über biefen ©egenftanb mit $reube mid*
f'ommen heißen. Seine SSiographie Se^elS (Johann
Sehet, ber Stblaffrebiger. SSon S)r. StifoIauS SßauIuS.

SStaing. .^irfheim 1899) ftetlt benn aud) ben Stoff mit
auSgebreiteter ©etehrfamfeit bortrefflich bar. ^n ber

Söeurtheilung ber religiöfen SSerhältniffe geigt ber 23er*

faffer baS löbliche Streben nach Unbarteitiffeit, baS
fdjon in feinen früheren Strbeiten mohlthnenb berührte;
ba^ in ber Slitffaffung fein Stanb^unft ftreng fatholiffer

Slnffattung fid) geltenb macht, mirb gemife Sebermann
nur billig finben unb als baS gute Sted)t beS StutorS be*

trachten. SlnbrerfeitS nehmen mir natürlich ebenfo auch

für un§ ba§ Stecht in Stnfbrud), unfre abmeifenbe Sin*

ficht in ber 23eurtheitung eingelner in SSetradjt fommen»
ber fragen gum StuSbrud gu bringen.

Sah- Sehet ift in Sßitna, nift, mie man einige 3eil

annahm, in Seifjgig, moht um 1465 geboren, begog im
SBinterfemefter 1482/83 bie Sefgiger Uniöerfität, mo
er 1487 gum StaccalaureuS ber freien fünfte fmomobiri
mürbe. Sehr balb barauf mirb er moht in ben Somini*
fanerorben cingetretcn fein, bof ift über Ort unb geit,

fomie über feine theoIogifd)en Stubien unb bie erfte

Üriefterlidje Shätigfeit nichts befannt. 3m 3afme 1509
mürbe er Dom OrbenSgenerat ©afetan gum 3nquifitor
ernannt; biefe Shatfadje, fomie bie Don ©ajetan ertheilte

©rtaubni^, fich 3um Softor ber Sheologie fnnnoDiren
31t Iaffen, ffeint bargufun, bafj eS mit feinen ^ennt*
niffen bod) beffer ftanb, als man getoöhnlid) annimmi.
2tlS Sehel baS Stmt eines 3nguifitorS erhielt, mar er
SJcönd) im ^tofter gu ©togau. 2)a3 finb bie menigen
Stad)rid)ten, bie fid) über bie inS 15. 3ahrljunbert faCen*
ben ScbenSfahre SchetS beibringen taffen; mirftid)eS
Sidjt fällt eigentlich nur auf fein fpätereS Seben. Qmar
ba^ er fdjon im 3aTjre 1502 atS Slblafjbrebiger aufge*
treten fein fott, tä^t ficb nicht quettenmä^ig ermeifen;
feine Shätigfeit in biefer ©igenfdhaft ift mit Sid)erheit
erft feit 1504 feftgufteden. Unb gmar mar er gunächft
gur S3erfünbigung beS StbtaffeS thätig, ber, für ben
beutfdjen prben gum Qmed eines S^qeS gegen bie Stuften
auSgefdirieben, feit 1503 genehmigt morben mar, aber
infolge beS SobeS SttejanberS VI. erft 1504 mirflid) in

Singriff genommen merben fonnte. Sehet hat nun bei
ber 33erfünbigung biefeS StbtaffeS ungmeifethaft fdjon
eine bebeutenbe Stotte gefpiett. ©r mürbe für gange SDiö*

gefen ©eneratfommiffär, erfd)eint baher in ben fahren
1504 bis 1510 in ben berfd)iebenften Sanbfdjaften. 1504
bis 1506 mar er in ben Siägefen Sfterfeburg unb Staum*
bürg thätig. SDabei führte ihn fein 33eg nach Seipgig
(©nbe 1505 unb Stnfang 1506) unb nad) 3midau. 2tuS
feinem Slufenthatt in ber Iehtgenannten Stabt befihen
mir ein urfunbIid)eS Sengni^ in einem Sd)reiben SehetS
an ^hirfürft griebrid) ben SBeifeit, morin ber Slblafe=

prebiger fid) bej^mert« bafe ber Sm.idauer .SgnbifuS
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Dr. SÜod) pn ,,fff)änblicf) gefcpolten" pabe. (SS mirb fip
babei um einen jener $onfli!te gmifdjeit ben anti*

fitriölen Neigungen eingelner meltliper Dbrigfeiten unb
ben Vettelmöndjen cjepanbelt haben, bic burd) DepelS
Auftreten nod) berfpärft morben fein mögen, ^ebenfalls

mufj Debets Aufenthalt in gmidau grofjeS Auffepen per*

borgerufen paben, benn nod) fpäter mufjtc man im
Volle babon anefbotifepe Qüge gu ergäben. (SS finb bie

befanden ©ptoänfe, mie man fie bon gelbgierigen, auf*

fpneiberifpen Abla|främern 311 beridjten pflegte. Vtan
mirb Paulus barin ungmeifelpaft red)t geben, bafj bie

SBaprpeit biefer beiben Ergäplungen feineSmegS als er*

miefen betrachtet merben rann. 3?ur fobiel rann man
mopl barauS folgern, bafj Segels Auftreten in gmidau
allgemein aufgefallen ift, fo bafj bie $J3erfönlid)feit beS

VtanneS, bieÜeipi auch feine marftfpreierifdje Art, ben

Seuten in ber Erinnerung geblieben ift. 9tap ber Vet*

längerung beS AblaffeS prebigte Depel in ®öln, Slawen
unb Süttip; bann dar er Anfang 1508 in ©apfen, mo
er mit bem Vifpof bon Vteifjen eine Vereinbarung traf.

Sr fam in jener Seit nadj Vteifjen, greiberg, Annaberg
unb DreSben; Enbe 1508 gelangte er über Vaupen nad)

©örlip. Ein Qeitgniü über Depel in ben burd) ben ©tabt*

fpreiber $of). Spafj gefdjriebenen ©örliper VatpSannalen
berliert burd) VauluS’ einleuptenbe Darlegungen febr an
SSertp. 1509 feben mir Depel bann in Vaupen; Enbe
beS 8apreS begab er fip über ©pmaben nap ©trafpurg,
mo er mieber als SSommiffär tpätig mar. Er
fpeint bann bie miptigften fränfifpen unb fpmä*
bifpen ©täbte aufgefupt gu paben unb erfpien

bann Suli 1850 mieber in Annaberg. AuS biefer

Seit fiammi ber Veript , ben griebrip 2RpfoniuS

über Depel gegeben pat; bie aUbefannte Etgäplung,

mie ber junge ©djüler als Armer einen Ablaßbrief um*
fonft beanfprud)t habe unb bon Debet abgemiefen fein

foK, ift ungcipligcmal napergäplt morben. VauIuS
bemüht fip, bie Itnriptigfeit ber gangen Ergäblung
napgumeifen ; inbeffen finb bie bon ibm aufgebedten Un*

maprfpeinlipfeiten bop mpt fo groß, baß man baburp
gegmungcu mürbe, bie bon VpfoniuS berichteten Dpat*

fadjen ohne meiiereS abgumeifen. 3u9e9 eben mag mer*

oen, baß fip in feinem ©ebäptniß manpeS betfpoben
unb er baper im eingelnen gelegentlich grrigeS berichtet

hat. Aup hat man meines EraptenS feinen ©runb, an

feiner ©laubmitrbigfeit gu gmeifeln. $n ben Sahnen
1510 bis Anfang 1516 läßt fich Debet überhaupt nicht

nad)meifen; auch Vermuthungen über feinen etmaigen

Aufenthalt finb faunt aufgufteüen. Er tritt erft mieber

auf, als ber Ablaß gum 3med beS Ausbaues ber SßeterS*

fircße auSgefprieben mürbe. Debet mar guerft im Dienft

beS gum Ablaßfommiffär ernannten Italieners Johann
AngetuS Arcimbolb; er erfpeint als Vertreter Arcirn*

bolbS in Vteißen unb SBurgen. Dann aber trat er Enbe
1516 ober Anfang 1517 in bie Dienfte beS ErgbifdjofS

AIbred)t bon Vtaing, ber befannttich ben Abtab für

Deutfchlanb unter ber Vebingung übernommen hatte,

baß ihm bie Jpälfte beS Ertrages guflieben follte. ES
hanbelte fid) um ein gang gemöpnlipeS ©elbgefpäft, bei

bem felbft baS fleinfte religiöfe Dedmänteld)en fehlte.

9^ach VtpfoniuS’ Veridjt, ben id) auch blier trob getegent*

Iidjer Ungenauigfeiten in feinem Sterne nid)t für irrig

halten möchte, hat fich Debet Albredjt alS
>

Stoim

miffär angeboten ; bie Dhatfadje ift gemib bei

bem befannten SBefen DebelS nidjt unmahrfdjein*

lieh. Enbe Januar 1517 mar Debel in EiS=

leben unb gerietb h)ter mit einem ber Aätlje beS

©rafen Oon VtanSfelb, Johann SRuhel, in Smift. Diefer

fdjeint fich' ungiinftig über Debet geäubert gu haben, mo*

ifluf, Siegel ihm einen Vrief prie.b, ber gmar p.on 1730

gebrudt morben, aber bisher fo gut mie böllig unbefannf
geblieben ift. DaS ©ebreiben ift int höchften 2)tabe inter*

effant, meil eS uns ein ungemein IebenbigeS Vilb Oon ber
Verfönlid)feit beS VtanneS gibt, ber unS als ein einge*

bilbeter, anmabenber unb auf feine Stenntniffe unb
SBürben poepenber Vtenfd) erfcheint. „Der fttupm meines
•AamenS," fepreibt er, „ift burd) Italien unb Oiele Aeiche

unb burd) baS gange Deutfdjlanb üerbreitet; aud) paoe
td) bie ©tröme ber Dpeologie unb beS geiftlicfjcn 9ted)teS

angefid)tS ber llniberfitäteu beS gefammten Deutfd)lanb
auSgcgoffen, unb feine bon ipnen pat midp jemals ber*

ad)tet." Von EiSteben fam Depel nach Seipgig, mo ipm
inbeffen burd) ^ergog ©eorg bie Ablabprebigt berboten
mürbe; ba| Depel fepon borper fein Erfcpeinen unb feine

Ablaperfünbigung in ber ebenfalls gum $ergogtpum
©aepfen gepörenben ©tabt Annaberg angefünbigt pabe,
palte icp nicht für auSgefd)Ioffen unb fepe baper feinen
©runb, baS biefe Dpatfacpen begeugenbe ©dpriftftüd mit
VauluS als gum Dpeil uneept abgumeifen. Dagegen ift

DcpelS Aufenthalt in SSittenberg in baS ©ebiet ber gäbet
gu bermeifen, mäprenb fein Auftreten in Verlin begeugt

ift. Vorper mar er in Süterbogf gemefen, unb patte burep

feine ^5rebißten Sutper bie Veranlaffung gu feinen Dpefen
gegeben.

ES folgt nun DepelS Auftreten gegen Sutper, feine

im gntereffe ber Volenti! erfolgte Doftorpromotion an
ber altgläubigen granffurter Uniberfität, unb bie SSen*
buug, bie bann infolge beS ErfcpeinenS VtiltipenS ein*

trat. Vei ber ©tedung, bie Vtiltip unter bem Einbrud
ber VoIfSftimmung gegen Sutper einnapm, fap er fiep

anbrerfeitS genötpigt, gegen Depel eingufepreiten, unb
er tpat baS in einer Söeife, bie in unS ein unmillfürlicpeS

Vtitleib mit bem Delinquenten ermedt. inbeffen entriß

biefen halb ber Dob aden Seiben. SBäprenb bie Seipgiaer

Disputation begann, bie nunmehr SutperS Vrud) mit ber

fatpolifdjen ^irpe enbgüliig feftftellen follte, ftarb Depel,

beffen lepte Dage burd) freunblicpen Droft, ben ipm
Sutper brieflich fpenbete, bielteicpt berfdjönt morben finb.

Aud) für biefen Abfcpnittt pat VauluS mertpbolte neue

Auffplüffe gegeben. Vamentlip palte ip eS für mapr*
fcpeinlidj, bap bie Vepauptung, Depel fei megen Epe*
brud)S bon Vtasimilian I. gu ^nnSbrud gum Dobe burep

Ertrinfen berurtpeilt, bon griebridj bem Reifen aber

loSqebeten morben, napVautuS’llnterfupungen fip nipt
mepr aufrept erhalten läfjt. Aup barin mirb man bem
funbigen Verfaffer guftimmen, bap bie bon Vtilib über

Depcl beripteten Dpatfapen an fid) nop feine ©Iaub*
mitrbigfeit berbienen. lleberpaupt mirb man nament*
lip für baS 16. gaprpunbert, mo fortgefept bie ärgften

Verleumbungen über beit ©egner auSgeftreut mürben,
gut tpun, bie äufjerfte Vorfipt malten gu Iaffen unb
jebenfaES Veripte über baS fittlipe Seben nipt eper als

richtig angunepmen, bis fie burp bie unberbädjtigften

geugitiffe bargetpan finb. DaS ift pier nipt ber galt,

unb barum iput man am beften, bie ©ape auf fip be*

rupen gu Iaffen.

Der miptigfte Abfpnitt in VauIuS’ ©prift befd)äf*

tigt fid) mit DepelS Ablaplepre. .'pier pat ber Verfaffer

eine ungemein auSgebreitete Velefenpeit entfaltet, unb
man mu| für feine Ieprreipen Darlegungen banfbar fein,

opne bafj mau fip befpalb in jeber eingelnen gtage auf

feinen ©tanbbunft gu fteden braupt. DaS ©efammt*
ergebniü feiner überaus forgfältigen gorfpungen pat

VauIuS felbft gufammengefapt, unb eS mirb fip baper

empfehlen, eS mit feinen SBorten miebergugeben: „SSaS

DepelS Ablailepre betrifft, fo mup man, um biefelbe

riptig beurtpeilen gu fönnen
,

genau unierfd)eiben

gmifpen bem Abiah für bie Sebenben unb bem Ablap für

bie Verdorbenen. Vegüglip beS erften AblaffeS pat
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©epel burcpauB fotreft gelehrt, unb ber SBorWurf, er

pabe ben Stblap um (Mb berfauft, opne 31eue gu fordern,

ift unberechtigt. StnberB ftef)t eB mit ber SInpreifung beB

StbtaffeB für bie SSerftoebenen; bah ber ©omtnifaner

WenigftenB bem ^npatte naep bie Sepre borgetragen

pabe: „Sobald baB Gelb im haften Hingt, bie «Seele in

den Fimmel fpringt", ift feinem Qtoeifel unterworfen.

(Sr fonnte fidf) babei auf eine Scputtneinung ftüpen, bie

bon petborragenben Geologen bertreten mürbe, eine

Scpulmeinung, bie gmar gang unfidjer ift, bie jebod) Stb-

labprebigem, benen eB nur baritm git ipun mar, riet

Gelb gu fammcln, gu ihrem gmeef trefflich biente. Safe

aber bei ©epel bie 2Ibftd)t, „Gelb auBgugeminnen", gu

|e^r in ben SSorbergntnb trat, h cd ihm felbft ein Seit*

unb DrbenBgenoffe gttm SSorWitrf gemacht."

DRan fann bon ©epel rticfjt fpredjen, ohne fein 23er*

pälinih gu Sutper gu berüeffiebtigen. fßautuB unterfucht

bie Gritnbe für SutperB Auftreten unb legt an biefe ben

Sftahftab ber tatpolifcpeii ©peotogie an. Unter biefen

Umftänben mirb ^emanb, ber bie Singe bom rein ge*

fcpicptlicpcn Stanbpunfi auB gu betrad)ten gewohnt ift,

Wiederholt Gelegenheit haben, gegen baB auBgefprocpene

Urtheil Ginfprucp gu erheben. . «So Würbe icp fein Ge*

Wicht auf bie gelegentliche Steuerung SutperB in ben

Jtefolutionen gu ben 2lbla^t|efen legen (1518), Wo
beqaupiei Wirb, ber fßapft fönne aud) unbufjfertigeit

Sündern SIblafe, b. p. fftaeptaffung ber fircplicpen 23uh=

ftrafen ertpeiten. GB ift baB eben nod) einer bon ben gapt*

reichen Dteften ber mittelalterlidjen Slnfcpauungen, Wie

fie fowohl in ben ©pefen Wie in ben Dtefolutionen un*
mittelbar neben ben neuen religiöfenGrWetbungen ftehen,

mit benen fie ipatfäcptiep gang itnbereinbar finb. (Sben=

fo fd)eint mir ißautuB SutperB ©orie guWeden gu ftarf

gu pteffen. ©enn Sutper ben Stblaffprebigern borwarf,
bah fie baB 93otf in eine fleifdilicpe Sicherheit einwiegten,

fo Witt ^oitln.« auB SutperB Sepre ben üftacpWeiB führen,

bah Sutper
_

gu einem berartigen 23prWurf fein 9ted)t

hatte. Gr giept gu biefent QWed eine Steuerung an, bie

Sutper bon ber ©artburg im «Sommer 1521 an SJietand)*

tpon richtete : „Sei ein «Sünder unb fünbige tapfer, aber
nod) tapferer glaube unb freue biep in GpriftuB, Wetd)er
ein ©efieger ber Siinbe, beB ©obeB unb ber ©eit ift. GB
muh gefünbigt Werben, fo lange Wir pienieben leben. . . .

(SB genügt, bah Wir baB Samm erfennen, WetdheB bie

Sünbe ber ©eit pinWegnimmt. 23on biefem Samm Wirb
unB bie Siinbe uiept toBreifjen, Wenn Wir aud) taufend*
mal an einem Sage 23uplerei ireiben ober ebenfo biele

©obtfeptäge begehen." ©er SutperB StuBbrucfBWeife
fennt, Weih, bah in biefen ©orten, alterbingB in etWaB
übertriebener unb paradoxer ©eife, ber Grunbgebanfe
gum 2tuBbrud fommt: ber SRenfdp wirb immer ein
Siinber bleiben unb fann fiep bor ber Siinbe unb ipren
folgen nur burep baB unbebingte Vertrauen auf GpriftuB
reiten. ©o Sutper fiep an bie Deffentticpfeit Wanbte, pat
er berartige feproffe SluSbrutfSWeifen ftetS bermieben;
ba er aber pier gu bem mit feinem ©ebanfenfreife innig
bertrauten $ergen§freunbc fpriipt, bei bem ein 2ttihber*
ftepen böttig awSgefdjloffen War, fo wirb man cS
Begreiflich finben, bafs er feine 9Infd)auungen fo
fdparf alB möglich gufpipte. ©ah ipm bie mög*
Iid)en ^onfequengcn einer berartigen Sepre

, wie
fie fßauluB borauBfept , böttig fern lagen

, reprt
bie tiefe Gntriiftung

, mit ber er fpciter Sop.
vlgricota gurücfwieB, alB biefer faft mit bcnfelben ©or*
teu feinen Eingriff gegen bie Gültigfeit ber GefcpcB*
fjrcbigt richtete. — Gin äpnlidjeB Urtpeil muh man auch
über bie nad)fotgenbc Sleufjerung fällen. ^auIuS fagt:
„^ätte Sutper fiep begnügt, bie tpatfäcpticp dorgefom-
menen ^Rihbräudpe in gebührender SBeife gu rügen, fo.

Würbe er WopI ben Seifalt alter rechtlich benfenben SJten*

fdpen gefunden paben." ©en Seifatt alter rechtlich

benfenben 9Renfd)en? GeWiht 2lber fiepertiep nicht ben

ber damaligen $circpe unb iprer Vertreter, ©enn bie ÜDtifc

bräuepe ber fircplid)en hingen fo eng mit bem
gangen Spftem gufammen, bah Sutper aud) bann auf ge*

reepte Seurtpeilung bon jener Seite nicht hätte rechnen

dürfen.

©agegen Wirb man ißauluB burcpauB recht geben,

Wenn er SutperB Stuftreten gegen ©epet nur alB ein Spm=
ptom ber fd)oninipm begonnenen StbWenbung bon ber

fatpolifcpen ^!ird)e begeid)net. ©enn Sutper fpäter bie be*

fannte Sleuherung tpat: ,,^d) War ber ©eit abgeftorben,

biB bah c» ©btt geit bäud)te unb nod) Fünfer ©epet mit

bem Stblah trieb," fo erftären fiep biefe ©orte auB be*

greiflidjer Selbfttäitfipung. Siet beffer brüdt eine bon
SauluB aud) in biefem Sinn angeführte Steife auB bem
©roftbrief an ©epet SutperB damaligen Stanbpunft auB:

„Gr fotte fid) unbefümmert taffen, denn bie Sacpe fei bon
feinetwegen nidpt angefangen, fonbern baB ®inb pabe diel

einen anberen Sater." 3n ber ©pat: bie GntWicfhtng
ber Gnabcntepre, bie bor 1517 in SutperB Seele dorge--

gangcit War, patte ipn, natürlich unbewupt, fd)on diel

faep in Gegenfap gu ben bogmatifd)en Grunbfäpen beB

damaligen firdhlid)en SpftemB gebrad)t, unb eB ift eine

$otge ber neugewonnenen Grunbanfd)auungen, wenn
er, atterbingB nod) fdjWanfenb unb unfieper, ben erfteit

Streid) gegen ben Slbtap füprt. G. E.

SterBUcpfcitB* unb GefmtbpeitBbcfhrtfttttffe

j

wäprenb ber drei SSintermcmate Regelnder 1899,
Scutuar und t^edrwnr 1900.

Br. So roeitiß ber 9)ornt entfpcccpertb bie SBitterunß

toSprenb ber erften elf üftoitate be§ 3apre§ 1899 roar, fo ruenig

entfproep aitcp ber lepte iDtonat be§ 3apre5 1899 bem $>urcp*

fcpiittt§*®eäemBer. ©er Sftonat ©egember mar äbermiegenb
fall , unb groar mar ber 31t mieberpoltenmalen auftretenbe

ftarfe greift xtm fo empfinblicper , meit ber ooraitSgcgangene
aitonat Stooember befanntlicp überaus marin geroefen mar.
3n beit erften ©ageit be§ 33?onat§ noep äiemlid) marm,
bitbete fiep am 7. über ba§ norböftlicpc ©itropa ein SJtajimum
au§, ba§ ben niebrigen öuftbruef naep Süb unb Sübmeftett
brängte; ber SBinb ging naep 9torbmeft, in kapern bis itacp

Storboft, unb unter fiufenber ©emperatnr erreichte bie Suft*

märme bei fteigenbem Suftbrnd um ben 10. unb 11. perum
eine feltene ©iefe (in fötünepen unb in 23erlin jeigte ber

©permometer unter — 18.0«5 C.). 2tt§ bas fDtajimum oon
©eutfeptanb meg' nad) Dften gebrängt mitrbc, blieb ba§
SBetter unter bem ©influfs öftlidper unb norböftlicper SSinbe
unb unter 33egünftigung ftarter ScpneefäHe in SDtittelbeutfcp»

lanb bis gum 16. ein milbeS. ©ie Suftmärme ftieg bis jum
19. ©ejember berartig, bafs fie am 16. 15° pöper mar als
24 Stunben oorper. 3« Sübbeutfcplanb blieb baS ©etter
bei üorpetrfdjenben Storboftminben falt (ber ©perniometer
geigte in 5D?üncpen ben 18. ©ejember bis 19.1° C. SOtinuS),

mäprenb es in fDtittelbeutfcpIanb erft oont 20. an mieber
empftnblid) falt mürbe, fo bafs bei oorroiegenb öftlicpen ©in«
beit Bis jum 23. ©ejember in gang ©eutfcplanb firengcr groft
perrfepte, ber erft am 25. nacpliefs, mo unter Umgang beS
©inbes itacp Sübmcft unb bei faüenbem iöarometerftanb
©pauroetter eintrat

,
bas mit geringen Uutcrbrcdjuugeu bis

31t 6nbe beS 3apreS anpielt. ©aS neue gaprputibert begann
mit einem überaus trüben, ftbermiegenb ntilben SDloital. 3n
ben erften ©agen beS 3anuar perrfdjte bei nteift füböftlicpen,

in tBa^eru fübroeftlidjen ©inben roarmcS, non ftarfen Slieber»

fd)Iägeit begleitetes ©etter, ©egen ben 6. (in SDlüncpeu gegen
ben 7.) 3amtar trat Ieid)ter groft ein, ber in ©ittelbcutfcp»
lanb um beit 8. perum mit marinerem ©etter mcdifclte, bis
311m 12., mo mieber faltes ©etter mit bebeeftent .§immcl oor«
mattete unb ftcengec groft, in ^erlitt bis —11.9° C., in
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SRüncfeen Bis —15.4° C. Ijm:fd&te. Ten 16. unb 17. gewarnt
ein oon Sßeften oorbringenbeS SRinimum wieder SluSbreitung,

während firf) ber hohe Luftbrud nad) bem äufeerfteu Porboftcn
juntcfjDg. Tas SBetter würbe milb unb es erfolgten reichliche

Pieberfdiläge (inßRündhen alletn am 16. 22 mm). 21m 19. trat

wohl etwas ^roft ein, aber bie3Rinima im SBeften Bedielten bie

§errfd)aft, das SBctter Blieb Bis jum 9RonatSfd)Iufe warm,
anhaltend trüb unb reich an SRieberfdjlägen. ©tfi 31t ©nbe
beS DRonatS (in -DRündheit fdjon am 28.) wttrbe es infolge

eines im SRorben ©utopa’S anftretenben SDtajimumS wieber

fälter, unb es erfolgten Bei meift nördlichen unb norböfilidjen

SBinben reichliche SdmeefäBe. 9lud) ber Februar war über*

wiegenb gelinb unb trüb, wenn aud) nicht io oom fRormalen

abweichend wie ber Samtar. 3« ber erften 3RonatSf)öIfte

waren falte &age oorherrfdjenb (in Ptündjen fanl bie Luft*

wärme Bis üBer —5° C., in Perlin beit 16. Bis —8.9° G.);

in ber jweiten ßRonatShälfte flieg bie Temperatur langfam,

fo bafe fie gegen ©nbe beS SDtonatS eine ungewöhnlich warme
war (in SRündEjen jeigte ber Thermometer ben 25. unb 26. gebt,

über 17.0° C., in Perlitt ben 25. über 16°, ben 26. üBer

15.0° C.). Unter oorherrfdjenb öftlidjen SBinben fan! im 2ln»

fang beS SRonatS bie Temperatur unter 0, am 3. würbe bas

SBetter gelinb unb Blieb fo bis aum 6 . (in SRünchen Bis aum’ 8.),

wo Bei norblidjen SBinben wieber trübes SBetter ju herrfdjen

Begann. Shn 12. (in 9Ründ)en fdjon am 11.) trat Tljctu*

wettet ein, baS non oorübergehenbem Öfroftwetter unterbrochen

würbe. Um 3Ritte beS SRonatS (in fDtündjen am 14. unb

15., in Perlin am 16.) erfdjien ein tiefes SRinimum oom
SEBeften her, bas, nach Cfien fortfehreitenb, gana ungewöhnlich

ftarfe Sdjneefäfle Bet fiarfent Oftwinb Braute unb bie Tempe*
ratur BefonberS in SDlitteIbeutfd)Ianb ftarl finfen machte. TaS
Unwetter liefe ben 16. aBenbS nach, ber SBinb brehte nach

SBeft unb ©üfcweft, es trat unoermittelt fftegen unb Ttjau*

wettet ein. 9tach einigen warmen regneriiehen Tagen mit

fehr tiefen Parometerftänben trat am 22. nach furjer 21b»

iühlung Bei fdjneE fteigenbem Suftbrucf Slufflärung unb ©r»

wärmung ein, fo bafe bie Tage oom 24. Bis 27. geBruar

(in Plündjen Bis aum 28.) fonnigeS grüIjlingSwetter Brachten.

31m Sdjlufe beS SRonatS Brachte jebod) ein weftlidieS ORinimum
wieber füIjlereS unb trübes SBetter. Tiefe SBintermonate

aeidjneten fid) gana BefonberS burd) ftarfe, oft unoermittelte

UeBergänge oon milbem Thau» au ftarfem fjroftwetter unb

umgefefjrt aus, unb namentlich ber Sanuar unb fJeBruar

aeigten gana heroorragenb itiebrige Parometerfiänbe. Ter
burdjfdjnittlidje Parometerfianb Blieb im TeaemBer um 0.7 mm.
hinter bem normalen, im Sanuar um mehr als 4 mm, im

CfeBruar um 8.4 mm aurüd. Solche anljaltenb niebrigen

Parometerfiänbe finb feiten unb haben nachgewiefenermafeen

eine Bebeutenbe, unb awar nicht gerabe günftige ©inwirfung auf

ben menfdjlidjen ©efunbijeitSauftanb. 3nSbefonbere finb es itnfre

SlthmungSorgane, bie auuäd)ft unter ber ©inwirfung ber tut»

oermittelten SBitierungSübergänge leiben. SBeitn man Bebenft,

bafe bie Temperatur oon einem aum nädjftfolgenben Tage

fo anftieg, bafe fie in bem 3eitraum oon 24 ©tunben (wie

es am 15. unb 16. TeaemBer ber Saß war) um 16° C.

hoher war als tags auoor, fo ift es einleudjtenb, wenn, nad)

ph#faltfd»en ©efefcen, bie Schleimhäute unfrer SlthmungS*

otgane leiben unb rifftg ober Brüchig werben. Ties ift fdjon

Bei geringeren Kältegraden im 2Binter burd) bas unoermittelte

UcBergehen warmer, oft überheiater Lofale in bie falte

Slufeenluft ber fjafl, unb gefeflt fid) baau nod) ber niebrige

Trud ber Luft, ber ben regelmäfeigen ©aSauStaufd) in ben

Lungen unb Plutgefäfeen beS Körpers ungewöhnlich fiarf Be*

hinbert, fo ift baS ©ntftehen oon ©rfranfungen in ben

(Schleimhäuten unfrer SlthmuugSorgane eine unumgängliche

golge, fei eS,‘bafe btefe felBft in entaünbliche ^ßroaeffe üBer*

gehen ober bem ©inbringen Baatßärer ©d)äblid)Ieiten oon

aufeen bie geeigneten (Eingangspforten barBieten. 2öir fehen

befehalB faft in jebem 2Binter afute ©ntaünbungen ber
SlthmungSorgane in gröfeerer 3aht auftreten, bie fidh in

ben oorliegenben SBintermonaten bur^ ben aufeergewöhnlich

niebrigen Suftbrudf nur nod) Bebeutenb fteigerten. Sir finben

bafjer, bafe in aßen ben ©täbten unb Staaten, in benen bie

meteoroIogifchenfBerhältniffe beninTeutfchlanb oorherrfdhenben

entfpradhen, aud) afute (Entaünbmtgen ber 9lthnutugSorgane

in grofeer 2Renge auftraten unb in anfeljniich gefteigerter

3ahf 8nm Tobe führten, bagegen in ben Stäbten unb ßänbetn,
beren meteorologifdje fBerhältniffe früher ober erft fpäter ben
unfern ähnlid) würben, biefe Sfranfheitsformen auch erft früher
ober fpäter a»m SSorfcfeein famen. 31IS im TeaemBer bie

wiebetholten Särme* unb Äälte*23eränberungeu ber Luft-
temperatur eintraten, haben in ben beutfehen unb ben wefilidj

unb füblid) gelegenen Staaten (ben hoßänbifdEjen, franaöfifdhen,
englifdjen unb italienifchen Stäbten) faft aßgemein afute ©nt«
aüubungen ber SlthmungSorgane augenommen, währenb in

\

ben öftlidjen unb ffanbinaoifdjen Stäbten (mit Ausnahme

j

oon 9RoSfatt unb St. Petersburg) bie 3ahf ber Dpfet an

|

biefen ÄranfheitSformen geringer würbe. 21IS im 3anuar

j

unb ÖeBruar (in weldhen SDionaten fpeaieß Teutfdhlanb fidh

burd) niebrigen SuftbrucE auSaeichnete) bie 3ahl ber Sterbe*
fäße in beutfehen prten fid) oielfad) fteigerte, würbe audh
aus ben ffanbittaoifchen unb ruffifdjen Orten Bei finfenbem
Suftbrud' eine Steigerung biefer Äranfheitsformen erfichtlich,

fie aeigten aber im fteBruar in ben festeren Ortfdhaften Bei

fteigenbem Suftbrucf eine Slbitahme, währenb in ben beutfefeen

Stäbten unb in beneit bes Seftens unb Sübens, wo ber
SuftbrucE noch geringer als im Januar war, bie 3ahl ber
SterBefäße nod) weiter anftieg. SIBer aud) in ben beutfehen
Stäbten war baS Slnfteigen nidjt gana ßteid)- S« oielen

Orten (SlugSBurg, SüraBurg, Tüffelborf, Tuisbnrg, ©Iber*
felb, ©}fen, TreSben, Seipaig, Stuttgart, SüBecE, Strafe»
Burg i. ©. u. a.) war im Januar fdjon eine SIBnahme, in
2Rünäjen, ^annoocr ein nur geringes 2lnfteigen erfichtlid),

währenb in ben meiften Orten Teutfdhlanbs bie 3ahf Bet
Opfer im Sanuar erheBIid) gefteigert, im Qebruar faft oer*

hoppelt war. SlßerbingS trug au biefer Perboppelung ber
TobeSfäße an biefen jftranffjeitsformen aud) bas Auftreten
ber3ufluenaa Bei, bie befonber.S in ben beutfehen, englifdjen,

franaöfifdhen, hoüänbifchen, aber and) in Stäbten beS eitro*

päifdjen Sübens (3talien, Spanien), im gebruar auch in
sRew*g)orf epibemifch, mit oielen Opfern im ©efolge, aum
Porfchein fam. Perfdhweigen woßen wir an biefer Steße
nicht, bafe oielfad) für baS ©ntfteljen ber 3nffuenaa*©pibemie,
ber ÜRangel an Sonnenfdjein, wie es im bieSjährigen Sinter
in auffäßiger Seife gefdjal), oerantwortlid) gemacht wirb. @5
würben baburch bie dhemifdh auf Paaißeu wirfenben Strahlen
oermiubert unb baS Sadhfen ber Paaißen baburdh wenig
gehinbert werben. Ob eS fid) in Sirflidjfeit io oerhält, ift

mit Sid)erheit Bis jefet noch nicht feftgefteßt. Ter bieSmalige
©ang ber 3ufluenaa*@pibemie, bie fid) in biefern Suh^e burdh
bösartiges Perlaufen nicht gerabe günftig auSaeidhnete, bürfte

fid) am beften burd) 2lnga6e einiger 3uhle« ber TobeSfäße,
bie fie oeranlafete, oeranfchaulidhen laffen. So erlagen im
TeaemBer o. 3- in 13 beutfehen Stäbten je 1, in Parmen,
PreSlau, Stettin, ©ötljen je 2 , in ©Iberfelb 3, in Praun»
fdjweig 4, in Hamburg 5, in Perlin 28 Perfonen ber 3n»
flitenaa; in Sarfdjau 1

,
in Kopenhagen unb Sien je 2, in

Paris unb 9lem*2)orE je 20, in 3RoSfau 23, in St. PeterS*
Burg 26, in Slmfterbam 54, in Sonboit 242. 3m 3onuat
famen aus 14 beutfehen Orten je 1, aus 5 (barunter Sanbs»
hut) je 2, aus Premen, SüBed je 3, aus Slltona, tQannooer
je 4, aus ©Iberfelb, granffurt a. 2R. je 6 , aus Tanaig unb
Stettin je 7, aus Köln 9, aus Hamburg 17, aus Perlin 47,

aus Prag unb Sien je 1 , aus Pubapeft 2, aus Pufareft 3,

aus Kopenhagen 5, aus Stodholm 7, aus St. Petersburg 17,

aus SRoSEau 25, aus 9lew*g)orf 32, aus Paris 77, aus Pom
90, aus Slmfterbam 203, aus Sonbon 1125 TobeSfäße 3«
2ReIbung. 3m geBruar würben aus 13 beutfehen Stäbten
je 1, aus 5 je 2, aus 4 je 3, aus 8 (barunter Sanbsljut) fe

4, aus 5 ie 5, aus PromBerg, §anau je 6, attS ©IBing,

PotSbam, Prenalau je 8, aus Köslin unb 9Raina je 9, aus
Lüneburg 10, aus ©teifSwalb, Oldenburg je 12, aus PreSlau,

granffurt a. O., Tarmftabt je 13, aus SRagbeburg 15, aus
Krefelb 16, aus Stettin unb Praunfdhweig je 17, aus ©har»
lottenBurg unb Stralfunb je 18, aus Sladhen unb Parmen
je 22, aus granffurt a. 3R. unb Schwerin i. 9R. je 25, aus
£annooer 29, aus Premen 31, aus ©Iberfelb 34, aus Slltona

51, aus Tanaig 55, aus Köln 63, aus Hamburg 136, aus
Petlin 275, aus Pubapeft unb Prag je ’l, aus ßRoSfau 5,

aus SBien 11, aus Slmfterbam 12, aus 3RoSfau 19, aus
St. Petersburg 26, aus Kopenhagen 27, aus Pew*PorE 118,

aus Ltmbon 231, aus Paris 277 TobeSfäße jur Kenntuife
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gebracht. Sludj aus Spanien !am, BefonberS aus ^Barcelona

mtb SJfabrib, bie ÜDPelbung non häufigen gttfluenga»

fällen. Sfuffaßenb ift eS, bafe aus beu baperifdjen

Stäbten wenig Dpfet an gnfluenga gemelbet würben.

@S gelangten nur ittt ganuar aus Sanbsljut 2, im
gebruar aus Sagreuth unb gürtfj je 1, aus Sanbsfjut

4 ©obeSfäße gur SJPelbitng, unb nur aus SPürnBerg famen

gafjlreicBe ©rfranfungen baran, BefonberS im Januar nnb

gebruar (210, begw. 891), gut SDPittfjeilung. Sludj wäfjrenb

biefer ©pibemie war bie 3ahl ber ©eftorBenen überwiegettb

unter ißerfonen ber fjöljeren SllterSflaffen (über öOgaljre) gu

fudjen; als golge* ober Segleitfranfheiten farnen oielfad)

Anginen unb Dfjrenleiben gur Stenntnifc. — ©ie 3^1 ber

©obeSfäße an Sungenfdjwinbfudjt war, wie immer in

ben aBiniermonaten, gefieigert. — Sie Setheiligung beS
©äuglingSalterS an ber ©efammtfterblichf eit war
eine nur mäßige unb geigte in ben SBintermonaten feine

roefentlidje Seränberung. Son je 10,000 ©inmofjnern ftarben,

auf baS Berechnet, im ©egember: in Hamburg 41, in

Söcrlin 50, in ©tuttgart 52, in ©reSben 55, in SOPüncfjen 84.

gn berfelben Speisenfolge bet ©täbte waren „bie bieSbegüg»

lidjen 3«SIc« tm ganuar: 37, 50, 39, 52 unb 93, unb im
gebruar 45, 47, 70, 49 unb 112. ©iefe im aßgemeinen nur
unwefentlidje Seränberung Beruht auf bem relatio feltenen

Sorfommen non afuten © armf ranfljeiten, baS in ben

SBintermonaten gewöhnlich rtidEjt häufig ift unb fjt ec nur i

wenig im geBruar gefieigert erfdjeint. Sind) in ben größeren
j

©täbten beS SluSlanbeS geigten fid) afute ©armfranffjeiten !

als ©obeSurfadhen feltener, nur im ganuar war ein geringer
j

Slnfiieg erfiriEjtlicE), ber im geBruar wieber gurüdging. — ©S
tft felbfinerftänblidj, bafe mit bem 31nwadjfen ber ©obeSfäße
an afuten ©ntgitnbungen ber StthmuugSorgane and) bie all*

gemeine ©terblidjfeit ftieg unb bie ©terblidjfeit nicht

mehr bie günftigen Serfjältniffe ber »orangegangenen SDPonate

aufwies. ©ie 3ah* ber beutfdjen Drte mit fefjr geringer

©terblidjfeit (©terBIidjfeitSgiffer unter 15.0 pro SDPiße), bie

im SPooemBer 77 Betragen fmtte, ging im ©egember auf 28
SeraB, flieg im ganuar auf 32, fanf aber im geBruar wieber

auf 29. Son Bagerifdjen ©täbten erfreuten fid) Sanbau in

aßen brei SDPonaten, SlfdjaffenBurg (©egember, ganuar),
StaiferSlautern (ganuar, geBruar), ©tlangen (im ©egember),

j

SlnSbad) unb Sagreutfj (im geBruar) einer foldj niebrigen
j

©terBIidjfeit. Sind) in ©eutfdj»2BiImerSborf, ©rofs»£id)ter» !

felbe unb ©djöneBerg war in aßen brei SDPonaten, in SPeun»
|

firdjen, SBilfjeltnShaoen, Hagenau, ©ötljen, ©oburg in mehreren,
j

in glenSbitrg, Staffel, Äreugnadj, SDPünben, Sffjegbt, SPijborf,
j

öueblinburg, SDPeifsen, Karlsruhe, SubwigSBurg, SPeutlingen,

Saben*Saben, SBeimar u. a. D., bie ©terblidjfeit in eingelnen

SDPonaten feljr gering, ©agegen bat bie 3af)I ber beutfdjen
;

©täbte mit fjoljer ©terblidjfeit (über 35.0 pro SDPiße) gu*
j

genommen, ©ie ftieg non 3 im ©egemBer auf 5 im ganuar unb
j

12 im geBruar. ©as SDPajimum erreidjte im ©egember Seed
(mit 47.9), im ganuar (Srabow a. D. (46.2) unb im geBruar
wieber Seed (mit 55.9). Slufjer in biefen Orten ftieg im
©egemBer bie ©terBIidjfeitSgiffer in ©raBom unb §erne, im
ganuar in ©angig, ©rabow, SBanne unb Sipine, im geBruar

j

tn ©angig, ©uisburg, ©BerSwalbe, ©reifSwalb, SDPeiberid),

Sßrenglau, ©tprum, SBanne, SlugSburg, Kempten, Söerbeu auf
über 35.0 pro ßJPiße. — ©ie 3aSI ber beutfdjen Drte mit
gänftiger ©terblidjfeit (©terBIidjfeitSgiffer 15.0 Bis 20.0
pro Sötifle), bie im SPonember 119 betrug, ging im ©egember
auf 97 gurücf, ftieg im ganuar auf 108, fanf aber wieber im
geBruar auf 82. SCuS ber 3afjl berfelben feien Stet nur
genannt aus bem©egemBer: 2lmberg, Sapreutb, $of, gngol*
ftabt, SfaiferSlautern, CubwigSbafen, SPeuftabt a. £., ferner

aiacfeen, SlUona, 93erlin, SSarmen, ©Snrlottenburg, ©Iberfelb,

©rfurt, granffurt a. 3DP., ©ßrliS, §annoner, Stiel, Äobleng,
Siegnib, SIPagbeBurg, SPeumänfter, ^aberBorn, ©djIeSwig,
©Sorn, ©reSben, Seipgig, ^eilbronn, (Stuttgart, Ulm, Äarls^
rubc, ßPamtljcim, ©armftabt, SDPaing, jöraunfdjwcig, Bremen,
SBeimar, ©effau, Hamburg, SDPe^, Subapeft, ©Sriftiania,
©binburg, ÄopenSageit, ©todSoIm, 2Bien, SPew^orf. gm
ganuar unb geBruar erfreuten fid) non Baperifdjen ©täbten
•Qof, a? affan, iBirmafcnS, 2Bi'trgburg, im ganuar aud) 58apreutl)

!

unb ©rlangeit, im geBruar 3lfdjaffenburg, Samberg, granfen=
j

tSal, 9Peuftabt a. einet foldS gunftigen ©terbli^feit. Sou I

anberen Drten feien nod) aus bem gamtar: Sarmen, Serlin,

Sonn, ©üffelborf, ©Iberfelb, granffurt a. SDP., §alberftabt,

§aße, ^aunoner, Staffel , Stiel
, Äobleug, Strefelb

,
2iegnip,

SDPagbeburg, SOPerfeburg, Saberborn, SotSbam, 9Pii-borf, ©fjorn,

SBieSbaben, Slnnaberg, ©reSbew, gceiberg i. ©., Seipgig,

Slaueit, ©gingen, ^eilbronit, SubwigSBurg, ©tuttgart, Ulm,
SabemSaben, Karlsruhe, SDPaing, Sernburg, Sraunfdjweig,
Sremen, Hamburg, Sübecf, SDPeb, ©trapurg i. ©. unb aus
bem gebritar: Sromberg, ©prlottenburg, granffurt a. SDP.,

©örlib, SDPiinfier,DSnabrüd, ©aarbritden, SBeifjenfelS, ©bemnib,
©reSben, Seipgig, ©ötben, ©effau, 3^ unb non nid)t*

beutfdjen ©täbten (EEjciftiania, Dbeffa, ©todfjolm, 2Bien, SPew*

g)orf (aus bem ganuar), Stmfterbam, ©todplm, 9Pew=g)orf

(aus bem geBruar) erwäfjnt. J

)

©ie Sefürdjtungen, bie man in ©uropa im nerfloffenen

gape begüglidj ber SBeiternerbreitung ber Seft
nach ben europäifdjen ©taaten pgte, finb glüd=»

lidjerweife nicht eingetroffen, nicht gurn wenigften woljl

infolge ber non aßen ©taaten auf baS ftrengffe bitrdj*

geführten SorfidjtS* unb SluffidjtSmafjregeln, BefonberS ben
non nerfeudjten ©egenben fommenben ©djiffen gegenüber.

@o ift eS gelungen, bie ©eudje auf S<wto gu befchränfen.

SPadjbem fdjon im SPonember unb ©egember n. g. bie 3afjl

ber fjkftfäße in So^to ftetig abgenommen hatte, finb im
ganuar nod) oier gäße, ber lebte am 23. ganuar, löblich

oerlaufen, ©eit 12. geBruar würbe febodj wieber ein un*
zweifelhafter fßeftfaß feffgefteßt. 31m 26. ©egember fam eine

©rfranfung an Seft in ßiffabon gur Slenntnifj; fie betraf einen
©olbaten, ber in S°rto auf Urlaub war. gn Drten anberer
europäifdjen Staaten finb in biefen SDPonaten Seftfäße nicht

beobachtet ober gemelbet worben, ©orij barf bie Sorfidjt

nidjt aufjer acht gelaffen werben, ba fowoljl in Sleggpten,

wie in ber afiatifdjen ©ürfei immer noch S eftfäße oor*
fommen unb, burdj örtlidje Serfjältniffe begünftigt, weitere

Serbreitung fiitben fönneit. @o würbe im ganuar aus Stffpr

(©ürfei) gemelbet, bafe in Seni ©djeh^ (glemen) bie Seft
aufgetreten fei, unb auch aus 31ben (Slegppten) famen im
geBruar fed)§ S^ftfäße gur SDPelbung. — gn Sritifdjsgnbien

herrfchte bie ^3efl im SPonember, ©egember unb ganuar mit
wedjfelnber Steigerung unb Slbnahnte ber ©obeSfäfle. Sin»

fang Bis SDPitte ©egember geigte bie ©pibemie in Sombag,
Äalfutta, in ben 3 eatraIproningen, ferner im Sanfab, fowie
in ber Scoötng SDPabraS weitere Slbnaljme. gn ber gweiten
©egember »Hälfte nahm bie 3al)l t’ec Opfer namentlich
in IggberaBab, in ben 3entraIproningen, fowie in Sombap
wieber gu, fo baff in lehterem Drt im ganuar bie 3af)i ber

©obeSfäße an fpeft niel größer als in bem entfpredjenben

SJPonat ber beibeit lebten Sorfahre war. Sereingelte gäße
würben auch in Seljar (©egember) unb in SPanguit (Sirma)
im ganuar feffgefteßt. — gn ©Ijina ^errfcfjte bie ©eudje in

SPiutfdjwang unb würbe non ba gunädjft na^ SPorbformofa
unb non ba (@nbe SPonember) nadj §afata oerfcfjleppt. Son
hier nerbreitete fid) bie ©pibemie burdj ©infdjleppitng nach
gapait, wo fie im ©egember unb ganuar in Stöbe, Dfafa,
.'gamaniatfu eine gröfjere 3nhl »nn ©rfranfungeit unb ©obeS»
fäßen hernorrief. Sereingelte gäße geigten fid) auch in Urafamt
(bei SPagafafi), §irofima unb mehreren anberen Drtfchaftcn. Son
ber fapanifdjen SPegierung finb ftrenge SDPafjregeln gur 3lbweht
erlaffen worben, gn £fobe foß feit SDPitte ganuar fein weiterer

Scfifaß norgefommeit fein, git ©watan (©Ijina) fdjeint bie

©pibemie erlofdjen gu fein; bagegen wirb aus ber portu»
giefifchen Kolonie SDPafao ber SluSbrudh non Seft gemelbet;
auch würbe auf ben @anbwidj=gnfeln in Honolulu eine gange
3aI)I non ©rfranfitngen an Seft (BefonberS bei ben ©hinefen)
©nbe ©egember unb Slnfang ganuar feftgefteßt. gn ©üb»
amerifa famen im ganuar aus ©ao Saulo (Srafilien) mehrere,
in anberen Drten, fowie in Siio be ganeiro felbft nur ner»
cingelte ^eftfäße nor, bodj waren biefelben um SDPitte unb
in ber zweiten ganuar»$älfte meift Icidjtercr 9Irt unb
blieben uereingelt. ©ao ^aulo würbe am 12. gebruar für
rein erflärt. gn Slfitncioit (Saraguaij), wo bie ©pibemie im
Dftober unb SPonember in größerer Serbreitung norfam,

_ 'O $ic BeigcgcBene UebcrfidjtStabeßc geigt, welche non ben
größeren ©täbten beS gn= unb 3UtSIanbeS tu biefen brei ÜPonnten
fntj einer gunftigen Sterölicfjleu erfreuten,
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geigte biefelbe ©nbe ©egember eine erhebliche SlBnafeme, bodE)

war fie im Banuar nod) nid)t erlofd)en, wenn aud) gu ©nbe
beS SJtouatS nur nod) oereingelte ©rfranfungen unb ©obeS*
fäße gemelbet würben. Bit Strgentinien erfolgte am 27. Banuar
in Stofario ber StuSBrud) ber Peft; Bis 8. Bebruar famen
27 ©rfranfungen unb 18 ©obeSfäße gut ^eftfieKung; Bis

15. Bebruar Inmen nur wenige Baße gur SJtelbung; bod)

gaBett bie infolge ber gang ungewöhnlichen §ifce am 3. unb
4. Bebruar in SJtaffe erfolgten ©obeSfäße an tgifefdjlag, gurnal

bie ©efichter ber SJerfiorbenen gang bunfel gefärbt erfdjieneit,

Peranlaffung gum ©erüdjt, bafe ber „fcfewarge ©ob" (Peft)

bort eingegogen fei. ®ie Pefürdjtung, bafe es fid) um eine

anftedenbe Kranfheii gefeanbelt habe, fonnte gurücfgewiefen

werben. Slnt 30. Bamtar laut in Port ©ownSenb (im ©taate

SBaffeiitgton nm ©tiflen Dgean) ein ©d)iff an, bas gwei an*

fdjeinettb an S5eri*23eri Ieibenbe Perfonett an SSorb hatte.

Slls ber eine biefer Kranfett ftarB, würben in ber fieidje

Bafieriologifd) pefibagißen feftgefteßt. Stuf bem ©djiff würben
im gangen 17 ©rfranfungen unb 3 ©obeSfäße beobachtet.

Sind) auf ben Philippinen (Befonbers in SJtanila) famen im
Saufe beS Banuar oerfcfeiebene peftoerbadjtige ©rfranfungen
unb ©obeSfäße oor. 3« SJtauritiuS feerrfdjte bie ©eudje feit

Stuguft Befonbers in Port Souis, liefe aber in ben feeifeen

SJtonaten StooemBer, ©egemBer erheblich nad), fo bafe, ebenfo

wie in SJtabagaScar, wo bie ©pibemie feit ©nbe ©egember
erlofcfeen fein foß, jefet reine paffe erteilt werben. 3« SJta*

bagaScar war nur ber Drt SJtagube ftärfer ergriffen, in

©amataoe lamen nur oereingelte Baße gum Porfdjein. Sludj

in Steunion finb feit 25. Bonuar weitere Peftfäße nicf)t mefer

gemelbet worben. Bit ©anfiBar ift um SJtitte ©egember auf

einem beutfcfeen ©dliff ein ©obesfaß an Peft oorgefommen.

Sn 9teu*©aIebonien war um SJtitte Banuar Bie ©pibemie

nod) nicht erlofdjen; aus Stumea fam nod) im Bebruar eine

gröfeere 3afel non Peftfäßen gur Kennhtife; als BefonbereS SJterf*

mal würbe ton bort gemelbet, bafe man bafelBft niele tobte Statten

gefunben habe. Slnfang Bebruar hat febod) bie ©pibemie bort

afigenommen. SluS Slufiralien würbe um SJtitte Bonuar aus

Slbelaibe, aus 9teu*©übwaIeS (©pbneq) ©nbe Sanuar je ein

Pefifaß mitgetfeeilt. — Pegüglid) ber SlusBreitung ber ©feolera
in ber ©ürfei liegen nidjt gang guoerläffige Stadjridtteit tor.

Bn SJtaSfat feerrfdjt feit Dftober o. 3- eine Bösartige ©pibemie,

bie non ben ©ittgeBorenen Staun genannt wirb, was fowofel

Peft wie ©feolera Bebeuten lann. Stad» SlraBiftan unb weiteren

©ebieten PerfienS foß fid), non Karachi (Dftinbien) eingefdjleppt,

bie ©feolera weiter oerbreitet feaben. Sn Dman (Slrabien)

feerrfdit ©feolera. SSom ^ßerfifdjen ©olf itnb nom ©olf non

SJtofena foß bie ©eud)e, nom ©üboften fommenb, 93elubfd)iftan

unb Sßerfien burd)äie|enb, nad) Bo§I unb non ba nad) Dman
gefommen fein. Stud) in @ai (SBilafet 93agbab) unb in Be*

nadjbarten Dörfern geigten fidE) im StooemBer unb ®egember

fefeon oorbem oereingelte ©feolerafäße, bod) foß ©nbe SegemBer

bie ©feolera in SKefopotamten erlofdjen fein. B» SJtaSfat,

SOtatia, aud) in 23enber fBufd^ir (@afen am Sßerfifdjen ©olf)

f)errfd)t ©feolera. 3m §eimatf)Sorte ber ©feolera, in Äatfutta,

erlagen berfelben nom 19. StonemBer Bis 17. Bebruar 424

ißerfoneit. Bm BeBruar trat bie ©pibemie in Äalfutta wieber

heftiger auf. Stud) aus ©aigoit (@od)ind)ina) wirb non

SJtitte SegemBer ber StuSbrud) ber ©feotera gemelbet. — ®aS
©elbfieber geigte fid) in ben SJtonaten ©egember unb

Banuar in ©ao Sßaulo, ©afa 5öranca in nereingelten, im

BeBruar in häufigeren Bäßen, in Saranqitißa, ©an Bogo,

§anana, Sera ©rüg im Bonuar unb B^nar in fefer Be*

fdjränfter 3of)t, in eingelnen fübnmerifanifdjen Drten (Manama
unb aitberen) in nur wenigen B'ößen. ©agegen wutfeete bps

©elBfieber im Bonuar unb Bebruar in ©ooocaBa redjt heftiß-

mit über 50 93rog. töblidiem SSerlaitf. ©er gröfete ©feeil ber

ca. 20,000 ©inwotjner gählenben ©tabt war geflohen. Stuf

ber Bahrt nach Sorbeauj erfranfte am 19. Dftober auf einem

frangöiiidjen ©d)iffe eine weibliche S^rfon an ©elbfieber, bie

and) in Sorbeauj; (auf bem ©d>iffe) ftarb; weitere @r*

franfungen finb nid)t oorgefommen. Bm tgafen non Äep

SBeft hat bie 3ahl ber ©elbfieberfäße im StonemBer unb

©egemBer bebeittenb abgenommen, fo bafe im Bonuar nur

noch oereingelte Säße norfeanben waren.

Sou beu bei uns epibemifd) auftretenben BnfeftionS*

itanlhetteu blieben SJtafern, ©djarlad) mtb ©ipfethetie

in aßen bret SJtonaten in grofeer SerBreitung. Sor aßem
geigten fid) jebod) SDtafern nid)t Blofe in nielen gröfeeren
Drten ®eutfd)lanbs unb beS SluSlanbeS in auSgebefenter
Söeife, fonbern fie lamen aud) in einer gröfeeren 3ol)I nott

Sanbbegirfen in nielen Bäßen gur Stngeige, fo in ben Steg.»

Seg. ©itffelborf, ©rfurt, '^ilbeSheim, Königsberg, ißofen,

©chleSwig, Stettin, SBieSBaben u. a. SJtafern geidjneten fiefe

in biefem SBinter nielfad) burd» ihren bösartigen ©horafter
aus. ®ie 3ahl ber Dpfer war im ©egember in Bnrtfe,
Stürnberg, SBürgBurg, wiewohl in ber Stbnahme, bodh nod)
fefer grofe. SJtafern rafften ferner in Samberg (30), Serlin,
Sreslau, ©angig, ©üffclborf, ©ffen, Bronffurt a. SDt., Köln
(72), $ktuen, öffenbad) niele Kinber bahin. Bm Bonuar
traten fDtafern in 9Jtünd)en, ©angig unb Köln recht Bösartig

auf, währenb fie in Serlin, SreSlau, ©ffen, StörnBerg ab*

nahmen. Bm SeBruar geigten fie in ©rlangen, fHtüncfeen

(111 ©obeSfäße), KaiferSlautern, Sarmen, SreSlau eine weitere

Steigerung, in Serlin, ©angig, Köln, Nürnberg eine Ser*
minberung ber ©terbefäße. Sluch aus Subapeft, ©laSgow,
ßottbon, Dbeffa, ©t. ißetersBurg, SBarfdjau, SBien unb Be*

fonberS in 9lew*?)orf würben niele ©obeSfäße gemelbet. Bm
Banuar unb B^bruar flieg aud) in Saris, im Januar itt

füloSfau unb Stom bie 3ol)t ber ©terbefäße an SJtafern er*

heblid). — Stuch baS ©d)orIad)fieBer geigte fidh in gafel*

reichen Drten beS Sn* unb SluSlanbeS, fowie in ben Steg.»

23eg. StrnSborf unb ©öffelborf, bod) trat es im aßgemeinen
weniger heftig auf als bie Stafern. ©ine gröfeere 3alß non
©terbefäßen lamen im ©egember aus SSerlin, ©uisburg,
©IBerfelb, §erne, Bnowraglaw, SJtagbeBurg, Subapeft, Sonbon,
SJtoSfau, ©t. SeterSburg, 2Barfd)au,.Stew*g)orf gur Stngeige.

Bm Bebruar war meift ein 3tad)Iaffen erfichtlid), nur in ©iS*

leben, ©IBerfelb, Königsberg, ©laSgow, SJtoSfau, Dbeffa,

©t. Petersburg, SBien, 3tew*i)orf war ein Stnfteigen erficht*

lid). ©aS ÜJtadiiaffen hielt fowofel in beutfdieu wie in aus»

länbifdfen Drten im Bebruar an, nur ©harlottenburg, ©ort*
ntmtb, ©laSgow unb ©hriftiania melbeten etwas mehr ©obes*

fäße. — ®ie ©terblid)feit an ©ipfetherie unb ©roup
geigte gleichfaßS im Sergteid) gu beu norhergegangenett

SJtonaten im aßgemeinen eine Stbnahme. Bm ©egember war
wohl nod) bie 3ahl ber burd) bie ©ipfttherie hernorgerufenen

©obeSfäße in Slfd) erSieben, Serlin, ©örlih, Kali, Krefelb,

ajtagbeburg, 3Jtund)en, flauen, 5ßforgheim, Öonbon, SJtoSfau,

©t. ^Petersburg, SBarfdiau, SBien, Stew*porf eine nennenS*

werthe. Bm Banuar ging aber bie 3ahl ber Dpfer in ben

meiften ©rofeftäbten gurüd, nur in Slad)en, Subapeft, Kopen*

hageit, Sonboit, SJtoSfau, ©t. fpetersburg, Stew*§)orf uafem

fie gu unb blieb aud) im Bebruar eine überwiegenb fleittere

als im Bamtar, nur in Sismarf i. SB. (früher Sraubaiter*

fchaft), Sraitbenburg, ©harlottenburg, ©ilfit, SJtoSfau war
bie 3ahl ber ©obeSfäße etwas geftetgert. Steue ©rfranfuttgeit

gelaugten aber aus ben meiften ©rofeftäbten in anfehnlidjer

3aht gur föeridjterftattung. — ©aS SJorfommen beS Unter*
leibStgpfjuS in beutfd)en Drten blieb ein befdiränfteS.

©ine gröfeere 3afß n°n ©terbefäßen (in aßen brei SJtonaten

gufammen 29) famen aus Königsberg i. S3r. unb im Bebruar

aus ©öppingeit (in SBürttemBerg) gur SJtittheilung, wo aus

ber Sauberer’fchen Bcrenanftalt 13 ©obeSfäße an ©ppfeuS
Berid)tet würben. SSon beu gröfeeren ©täbten beS SluSlanbeS

famen ©rfranfungen unb ©obeSfäße an ©gpfjuS aus Soubon,

fPariS, ©t. Petersburg, Stew*§)orf im ©egember in mäfeiger

3ol)I gnr SJtelbuttg. ©ie flieg aber im Bonuar in SJrüffel,

23ubapeft, SJoriS, ©t, ^Petersburg, 3Barfd)att, Stew*g)orf, wäh s

renb fie in Sonbott abnahm. Bm Bebruar nahm bie 3Qhf

ber ©obeSfäße in $oriS gu, geigte bagegen in SSrftffel, Sonbon,

©t. Petersburg, SBarfdjau, 9tew*§)orf unb in Storn (Banuar)

eine weitere Stbnahme. — BledtgpfeuS geigte fid) in ben

SBintermonaten in beutfdjen Drten fehr feiten. SluS ben Steg.*

Seg. Pofeit unb Igannooer famen im ©egember oereiugelte

(je 1) ©rfranfungen, aus Statibor 1, aus SBanne 3 ©obeSfäße

(2 im ©egember, 1 im Banuar) gum 23erid)t. Bn gröfeerer

3ahl trat biefe Kranfheitsfornt febod) in ©t. Petersburg unb

SBarfdjau gutage, non weldien Drten aus ben Kranfenhäufertt

in ben brei SJtonaten 45 Begw. 66 ©rfranfungen unb aus

SBarfdjau 8, aus ©t. Petersburg 4, ferner aus SJtoSfau

7 ©obeSfäße beruhtet würben. — ©er Keuch haften herrfdjte

in S3erlin in ben brei SJtonaten fefer feeftig, in Bonbon, ©las*



Pt\ 110. Söctloße gut Pdgemeinen 3eitmtg. •Seite 7.

goto, Paris, Pem*g)orf Blieb bie gabt ber Opfer eine mäßig

hohe. — häufiger tarnen bagegen ©rfranfungen an ©enid*
ftarre, befonberS im gattuar unb gebruar, aus beutfdjeit

Orten jur Kemtiutfi, boeb) blieben fie nteift uereinaelt; in be*

fdjrÜnlter ©pibemie jeigte fid) ©enidftarre nur in Kopenhagen,

in größerer in Pem=Porf. gut 2>eaentber tarnen aus PreStau,

©§emniß, bem Peg.*Pea. ©üffelborf unb aus Kopenhagen je 1,

au§ bem Peg.*Pea. SdjIeSroig 2 ©rfranfungen aus SKelbung;

im ganuar mürben aus C^ranJfuct a. Pt., Hamburg unb aus

ben Peg.*Pea. Pliitbett, Schleswig, Stabe je 1, aus Nürnberg

unb bem Peg.*Pea. SBieSbaben ie 2, aus bem Peg.*Peä. Stettin

je 3, aus Kopenhagen 7 ©rfranfungen, im Februar aus tQarn*

Burg unb aus ben Peg.*Pea. ©üffelborf unb ßüneburg ie 1,

aus ÜJiüttdjett, Püntberg unb aus ben Peg.*Pea, PrnSberg

unb SßieSbabett je 2 ©rfranfungen gut Slnjeige gebradjt.

©obeSfäde an ©enidftarre mürben im ©eaember aus PtoSfau,

St. Petersburg je 1, aus ütem^orf 19, im ganuar aus PtoSfau

unb St. Petersburg je 1, aus Kopenhagen 6, aus Pera*$?)orf

16, im gebruar aus Kopenhagen unb PtoSfau ie 1, aus

Pero*2)orf 27 gemelbet. — ©aS Porfommen oon Poeten
Blieb in ben beutfetjen Orten ein feltenes. ©ie gemelbeten

gälte maren meift uereinaelt unb tarnen oorjugSmeife in ben

an Pufclattb grettaettben Prooiuaen (in ber Pegel bureb

©infcbleppung Ijcrnocgcrufcn) cor. So tauten im ©eaetttber

1 ©rfrattfung im Peg.*Pea. Königsberg i. Pr., im ganuar in

ben Peg.=Pea. ©üffelborf unb tgilbeSbeint ie ^ aus Hamburg 4,

aus bem Peg.*Pea. Königsberg 11, im gebruar aus ben

Peg.*Pej. Ptarieumerbec unb Pofeit ie 1, aus bem Peg.*Pea.

©üffelborf 2 ©rfranfungen jur geftffedung. ©obesfäde an

Poden mürben aus Königsberg 2 (ie 1 aus bem ©eaentber

uttb ganuar), ferner aus gngolfiabt 1 (SBiubpocfen), aus

Hamburg 1, aus Perli« 4 (SSiubpoden) aus beut ganuar

5ur Ptiitbeilung. 3m gebruar ift aus beutfdjen Stäbteu

fein ©obesfad gemelbet morbett. gn ben auSlänbifd)en

Stäbteu geigten fid) Poden l)äitfigetr; fo mürben in ben brei

SSintermonaten aus Pubapeft 1, aus Pem*$orf 16, aus
fionbott 21, aus Pntmerpen 66, aus Paris 108, aus SSarfdjau

57 (Kraitfenbäitfer), aus St. Petersburg 463 ©rfranfungen

(Ktantent)äufer) gemelbet. ©obeSfäde an Poden gelangten

in ben brei Ptonateu aus Pttfareft, Stodbolnt, Pom unb
Pero*$orf ie 1, aus Sonbon 2, aus Pobgorje 3, aus Sitten

unb Paris fe 8, aus Kratau 10, aus Spon 11, aus Obeffa 18,

aus Putmerpen 23 (etnfcbliejjlid) Paticeden), aus SBarfcban 50,

aus St. Petersburg 61 aut Pnaeige. 3« Piabrib unb Pio
be ganeiro berrfd)ten Poden in febr aitSgebebnter SBeife;

auch gelangten aus ben Pereinigten Staaten oott Pmerifa
aablreidte Podenfäde aut Kenntnife. Pom 29. ©eaetttber

bis 9. gebruar niaren aus 30 Staaten 2025 ©rfranfungen
mit 67 ©obeSfäden betannt geroorben. Pufeer biefen mürben
nod) oiele aus anberett Staaten unb oereingelte gäde feft*

geftedt. — Pon ben bei uns feltener oorfomntenben gnfeftionS*

trantbeiten tarnen attS Pofeit (im ©eaentber) 2 ©rfranfungen
att ©ollmutb oor, bie nach Perlin in bas gnftitut für
3nfettionStranfbeiten gebradjt mürben, fomie ie 1 ©obeSfad
attS Ptbeu, Putareft, Ptailanb, St. Petersburg, aus PtoSfau 2,

aus Putareft 4 unb aus Pom (Pooember) 1. Pu Piila*
brattb mttrben im gebruar attS bem Peg.*Pea. PtnSberg
2 ©rfratthtiigeii betannt, fomie aus Pom ie 1 (im Pooember
unb ©eaentber), aus Söiett, Hamburg fe 1 (gaitttar uttb

gebruar), aus PtoSfau 3, aus Pem*$orf 5 ©obeSfäde mit*
getbeitt, an P o b aus St. Petersburg (3anuar unb gebruar)
je 1 ©rfraitfung, au Sepra aus Hamburg (gebruar) unb
aus Pio be ganeiro (©eaentber) ie 1 ©obeSfad.

Pergleicbettbe lleberfidjt ber Sterblidjfeit in ben
SBiutermonaten ©eaentber 1899, ganuar

unb gebruar 1900.

(PaJ) bcu SBevöffentlid)migeii bcS taiferlic^en ®e[unbbeitSamt«.)

Flamen bec ©täbte Seaember ganuar gebruar

PugSburg 24.3 24.4 38.3
3Jtünd)cn 23.9 27.7 29.2
Pittnberg 26.3 24.3 23.8

Pamen ber ©täbte Seaember ganuar gebruar

SBiiraburg . . 24.0 16.7 18.6

Pltotia . . . 17.2 21.0 27.2

S3erlin . . . 19.1 19.3 20.9

Sreälau . . . 23.7 24.2 24.8

grantfurt a. PI. 16.6 16.0 17.6

J)amtooer . . 17.7 15.7 19.5

jfötn .... 23.6 23.6 27.0

Königsberg . . 23.8 26.4 30.4

Plagbeßurg 18.8 18.0 20.3

Stettin . . . 21.6 23.3 23.7

2öie8&aben . . 20.0 19.6 23.8

©reSben . . 19.1 18.7 15.0

üeipäig . . . 18.6 15.6 15.9

Stuttgart . . 19.3 16.8 20.6

ÄartSrufje . . 15.1 16.0 14.4

29raunf(f)Weig . 19.1 17.6 23.2

$amburq . . 17.3 17.7 21.5

Straßburg i. 21.7 19.9 18.4

9Peg .... 17.1 16.9 16.5

Stmfterbam . . 22.6 27.7 17.0

Sintroerpett . . 20.5 19.6 21.9

ißrtiffet . . . 24,6 20.3 25.0

SSubapeft . . 18.7 20.7 24.9

Sfjrifiiania . . 15.2 15.3 20.8

(Sbinbttrg . . 19.7 23.2 25.5

©(aögoio . . 23.4 24.2 32.4

Äopenbagen . 18.8 20.4 20.9

Sonboit . . . 27.8 27.9 21.1

Stjon .... 25.4 25.4 36.4

PioSfau , . . 26.7 27.1 28.0

Obeffa . . . 21.4 19.6 21.0

ißariS . . . 21.8 21.8 27.5

St. Petersburg 26.9 29.1 29.8

Prag. . . . 24.0 23.8 23.8

Pom 1
) , , . 14.7 22.9 27.0

Stocfffotm . . 17.1 19.8 19.3

trieft . . . 38.1 32.1 32.7

ißenebig . . . 27.2 28.1 28.5

2Barfdfiau . . 25.1 21.7 22.7

SBien . . . 19.6 19.7 20.7

Pero»3)orf . . 18.0 18.8 22.8

JlTitttjeilungen unb ITttcfjvic^ten.

A „§eimatb" nennt fid) eine neue 3®itfd)rift, bie ade
oieraeljn 2;age bei ©. §. Pieper in Pertin tjerauSfommt, eht

fdjmudeS, fräftig ftar gebrudteS §eft um beit Preis oon
40 Pfennigen. ®er Pame biefer Peröffcntlidiung ift gugleic^

ifir Programm. Pu SPitarbeitern treten beroor griß öien*
barb mit fernigen unb aornigen SBorten über bie ©cfabren
ber ©rofeftabt für eine ooltstbümlidje Kuuft, Pubolf Igucb
rntt einer ©raäljlung „SeufetStift", in ber altertbümetnb an*
beitnclitbeit Prt unfreS Srautmann, Karl Söblc mit einer

prächtigen SJtufitanienfcbnurre, ber boeboerbiente § ein rieb
S ob nt eg mit ber Sdbilberung nieberbeutfeber Saufbräudje,
Pbolf Parteis mit fritifcbeit unb poetifdbeit Peiträgett, ber
frifcbeit Purenlieber Siettbarbs nicht an oergeffen. SDie oer*

ftattbesntähige Kuuft gbfeitS, aud) §auptmannS, ^albc’S mirb
abgetebnt, ebeitfo bie iüngftbeutfdje SiteraturgefdbicbtStlittcrung

Pidiarb PtegerS unb bie ©bebrud)itooediftif eines gamilien*
Blattes, aber and) bie Siteraturpoffe Otto ©rnfts. Pilte,

glaifd)leit, Söadpad) merben freunblicb ermunteritb, Philipp
SBoIfraitt, ber Kontponift beS SBeibnadjtSoratoriuntS, bcfonberS
l)erglict) Begrübt, ber greife pidilet fommt au SBort, auf beit

fd)Iid)t oornebmeit polena mirb bingeroiefen, Paul $egfe in
einfadjeit, treffenbeu SBorteit gebutbigt. Ob ©reger gatta in
biefen Kreis pafet, mirb feine meitcre (jittmidtung lehren, menn
er einer foldjeit fähig ift; ber rofjeit Sfiagc ber ©Iara Piebig
begegnet man ungern, auntal fie fd)ott lättgft gebntdt ift.

2BaS ber geitfdjrift aitttod) fehlt, ift ein Ptann mie Poiegger,
ber iljr eilt ©epräge aufbrüdett mürbe, ©in reidjSbeutf^er
„jQeimgarten" märe eine erfreuliche Pereidfcruitg unfrer 3«**
fdEjrifteit. gebenfads ift bem Unternehmen ©ebenen ju mun<»

4
) Pouember, ©eaember, ganu«.



©eile 8. SBftfofle jut 9lEgemeiueu 3«tlittig. Dr. HO.

fcfjcit
: feilte 3iele fiitb gut, ja notljmenbig, mögen fic noch fo

gcljäffig oon llebelmollcitbeu mifjbeutet merben. 2Benn man
einen Dath geben barf, fo fei es ber : möglichft meitig ÄritiJ

(baS beforgt bet Äunftmart, bcffeit Dichtung bie „§eimath"
folgt, geeigneter), größte QSorfidht mit igalbbialeHgefdhicbten —
fte finb faft ausnahmslos unfüufilerifch — fdjonuttgSlofe

2lblehmtug non ^Beiträgen, nott bencit bie ©cfimtung löblicher

ift, als bie fünfilerifdhe ft-orrn. Sülögeit bie neuen Slnjeitgruber,

33rimftnann, DiebergaE nicht auSbleibett!

* t^vei&MVß t» 33r. 9ln ber hefigen Hüioerfität hat

fich Dr. SBahl aus aJtamiheim als ißrioatbojent für ©efchidhte

habilitirt.

B. $jeit>eKbei‘0. ®te „©efellfdhaft für 93 er br ei*

tu ng oon93oItSbilbung" hält hier am 19. unb 20. Dtai

ihre 30. ©eneraloerfammlung ab. 2lm erften Sage finbet

eine öffentlidhe 93erfammlung ftatt, in meldher DeichStagS*

abgeorbiteter Didfert über „Sie DoIISbilbung unb Kriminal*

ftatifti!, bejm. ber 2lntheil ber 23olfSbiIbuitg an ber fittlidjen

©ntmirflung beS 93oI!eS" unb iJ3rof. D ein (3jeita) über 2SolfS*

hochfdmlfurfe referiren merben. 3n ber auf. beit gmeiten Sag
angefefcten Dtitglieberoerfammlung fprechen $)3rof. Dr. Sfithn

(2BieSbaben) „lieber ben 9Serfauf guter unb billiger 23oIfS*

fchriften" unb Sanbmirth ©rünemalb (Sengfelb) über „Sie

IBilbungSarbeit auf bem Sanbe".
» • • •

* (Bieftett* Ser iüngft 511m orbentlichen ißrofeffor unb

Sireltor ber chirurgifdjen Älinif hierfelbft .
ernannte Dr. fß.

93oppert hat ben bereits in SBeil Dt. 104. gemelbeten 2ln*

trag, bie Seitung beS SreSben.ec Ä'ranfenhaufeS ju über*

nehmen, abgelehnt.
* $3 erlitt. Sen ißrofefforen an ber hi^ftö^n 2^edE>nifd5cn

§ochfc£)uie ©eh. DegierungSrath Drof. ©eorg fOtetjer, mit

beffen 93ertretung DegierungSbaumeifter Singer beauftragt

morben ift, foraie bem ©eh. DegierungSrath fßrpf. Dr. 9t ü b 0 r f f,

beffen 93ertretung ber Sojent ißrof. Dr. ©taoenhagen über*

nommen hat, ift ein ©rljolungsurtaub für bas ©ommer*
femefier erteilt morben. — fßrof. ©bmunb 2 eff er non ber

hiefigen Unioerfität ift gum forrefponbirenben fOtitglieb ber

fransöfifcheit ©efeUfchaft für §autfranfheiten geroählt morben.
— aitebiäinalrath Dr. Sinbner, ber fett 1891 als Dach»

folget ©rnft Lüfters bie chirurgifche Slbtheilung beS hiefiQan

2lugufta*§ofpitalS leitete, ift jitfolge ber „93erl. Hin. Söocfjen*

fchrift" jum birigirenben Slrjt ber erften chirurgifchen 215*

iheilung beS ©tabtfranfenhaufeS juSreSben berufen morben

unb mirb bem 9tufe folgen.

* (Uraj. Ser auherorbentliche fßrofeffor ber Stugenheil*

lunbe an ber ^iefigen Unioerfität, Dr. SlloiS 23irnbacher,
mürbe jurn orbentlichen Drofeffor ernannt.

* ÜOfjenhrtgett. 23on hier hat fidh eine aus beit beiben

9taturforfehern 93rof. Uffiitg, 93orfteher beS mineralogifdhen

ÜJtufeumS, unb bem Äanbibaten 93öggilb befiehenbe ©£pe*
bition nach ©rönlanb begeben, um im ©ebiete oon

Sulianehaab miffenfdhaftliche gorfdhungen auSpführen. @S

gibt bort it. a. eine ©efteinSart mit 9tamen Dephelinfpenit,

bie reich att feltetten fOtineralien ju fein pflegt, mie bieS bei*

fpielsmeife im ©hriftiamafjorb ber $aE ift, mo fie gleichfalls

auftritt. ÜJtan hofft baher, in ©rönlanb eine reiche miffen*

fchaftliihe SluSbeute 3U finben. — 3« ©fentofte bei Äopen»

hagen ftarb ber unter bem Sßfeubonpm ©arit ©tlar melt*

betannte bänifche DooeEifi unb DomanfdhriftfieEer Johann
Äarl ©hrifiian 93roSbölI nach fur^er Trautheit, beinahe

84 Sahre alt. ©arit ©tlar gählte in Sänemarf ju ben

am meifien gelefenen unb popitlärfien ©dhriftfieEern ber ©e*

genmart.
* 3n ber lebten ©eneraloerfammlttng beS 9taturroiffen*

fthaftlidhen 93ereinS in Karlsruhe hielt ^ofrath Dr.

Sehmann einen 23ortrag über bie neuefte gortfefcung
feiner ©tubien an flüffigen 5lrpfialten. @S ift ihm
gelungen, alle .möglichen UebergangSftufen smifdhen feften unb

pffigeit SlrpftaEen herpfieEen, inbent er fefte unb ftüffige

SfrpfiaEe, begro. bie ©toffe, aus benen fie beftehen, in oer*

fchiebettett 92erf)ältniffen mit einanber mifchte. 2lm meiften

mürbe mit bem fchon genannten 2Ip£t)Phenetol gearbeitet, mit

3ufäben ber gerabe noch als feft 51t bepidhuenben ÄrpftaEe

»on ©holefterplbeiiäoat. Sie oerfdhiebene SidEjtbredhung unb

iie oetfehiebene ©leUrijitätStonftante in ben 2lchfenri<htungen

gemähren bie Sölöglidifeit, auf bie ©teÄung ber 3JtoIe!üIe ttt

ben flüffigen Ärpfiaüen surüdjufchlieben. Ser 9iebner er*

läuterte bieS an ÜÄobeHen. Sie fchcäge ©teflung ber 9KoIe!üIe

an ber Oberfläche ergibt fidh barauS, bah bie in einer fpejififdh

gleich fchmeren Ölüffigfeit fchmimmenben ÄrgftaHtropfen unter
bem ©inflitfe einer ©tröinung fidh brehett, unb jroar je nach
ber Sage ihrer Sldhfen in oerfdhiebenen Dichtungen. Sabei
entfiehen 93erfdhiebungen in ber ©truftur ber ÄrpftaHe, bie

fich burdh fpiralförmige 9Serbrehung ber ißolarifationS* unb
Snterferettjfreuje funbgeben. Ser Debner fonnte auch ÄrpfiaÄe
aus oerfdhiebenen ©toffen ju neuen ©ebilben oereinigen, bie

bann nicht ruitb, fonbern eiförmig mürben, ja fogar rnerf»

mürbige ©ebilbe oott brei, oier, fünf unb fedhS (jebodh nicht

mehr!) flüffigen fDlifchtrpftaHen laffen fidh bilben unb mürben
oorgeführt.

w. Ser lefete SluSbrudh beS 93efuo. ©S ift in

biefer ^Beilage fchon jmeimal berichtet morben, bah bie Shä»
tigfeit beS 23eiuofraterS in langfamer ©teigerung begriffen

fei. 2lm 4. 9Jtai erfolgte plöhlich ber SluSbrud). SBäljrenb

früher bie Heinen SluSbrüdhe in 3»oifdhenräitmen oon jmei

bis oier fDtiuuten fiel) folgten, roarf jeht ber Ärater aEe 20 bis

30 ©elünben grohe glühenbe Sötaffen in bie §öhe, bie fich

oft bis gegen 400 m über ben Slraterranb «rhoben unb eine

meite fläche im DieberfaÜeit beftridhen. 3uerft mürbe bas
auf ber pompejanifdheit ©eite gelegene githrerhäuSdhen ger*

triimmert, bann lenfte bas ©lement feinen 3orn auf bie oon
$oot angelegte Srahtfeilbahn. Sie obere ©tation erlag halb

ben SluSmurfmaffen, ber ©ifettmeg marb ganj unter ©erött

oerfchüttet unb als gar einjelne ©teine bie untere ©tation
berührten, mürbe fie fofort oon ihren fBeroohnern oerlaffen

unb bem ©dhidffal preisgegeben. Soch gerabe in bem Slugen*

blict — es mar in ber Dacht 00m 9. auf ben 10. SDtai —
lieh bie Slrbeit beS feurigen ÄeffelS nach unb ging fchneU

mieber auf baS geroöhnlidhe 9Jtah ber Shätigfeit jurüdE. SaS
9Derfmürbigfie an biefem SluSbritche ift, bah ein StuSfliefsen

ber Saoa ausblieb; menn bie „Slgengia ©tefani" baS ©egen»
theil oerfidherte, fo ging bieS auf unbeglaubigte ©erüchte jurütf.

$ätte ber SluSbrudh länger angehalten, fo märe bie Sana
oielleicht an einer ©teile im Sltrio bei ©aoaEo jum 23orfdhein

gefommen, benn bort h^t fidh eben in biefen Sagen eine oul»

fanifdhe Sämpfe auSfenbenbe ÜJZünbung geöffnet. 21IS ber

SluSbritdh ber glühenben ©teine im Dütfgang begriffen mar,

fteHte fich ein gemaltiger Slfcheitregen ein, ber bis über bas

Dbferoatorium htnauSreidhte unb nicht ganj ohne ©chaben
anjurichten oorüberging. 2lm 6., 7. unb 8 9Dai mürben in

ber gansen 93efuogegenb heftige, jumeift oertilale ©rbfiöhe oer*

fpürt. Saburdh ift bie SBeoölferung in grohe Slufregung oer»

fefct morben, unb bie 23ermirruug raudhs, als bie 93ehörben

in übertriebener 93orfidht bereits bie Däumung einiger höher
gelegenen Sanbfiridhe anorbneten. 23ielfadj hot baS 23oIf

unter Slnrufung ber ©dhuhheiligen bie Dacht im freien juge»

braiht. ©inige Slengfilidje roaren fogar fihon mit £ab unb
©ut auSgejogeu. Umfo raiEfommener ift SlEen bie fcfmeEe

^Beruhigung, unb nach ben 23erftdherungen beS SeiterS beS

DefuoobferoatoriumS, beS SßrofefforS SaScone, ift bie jefct

eingetretene Duhe beS ÄraterS für eine bauernbe ju halten.

SaS nädhtlidhe ©dhaufpiel mar befonberS am 6. unb 7. Dlai

fehr angiehenb, menn auch öur^ fdjledhteS SBetter etmaS

geftört.
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Qur ftgnorafetmugfrage. 33on Sr. §anS Äfeinpeter. — äTComtmentale

@efdji$tfc£)rei£iung. Sßoit äBalter @oe(j. — Sie erfte Srfteigung be§

Äenia. — ilKittljetliingen unb ifiac^ric^teit.

Qttr 3gnoraBtnttt§fragc.
Sott Sr. !Qan§ Äletnpeter.

Vor nidßt gar gu langer Seit
1

) War an biefer ©teile

babon bie Stebe, Wie Wenig fpaecfelg Staturpßilofopßie

ben Slnfprudß erßeben barf, alg eine Söfung ber 3BeItrat=

fei, fpegietl aucß ber bon ©. bu Voig=9tepmonb aufgeftell*

ien Qgnoramug unb Qgnorabimug angefeßen Werben gu

fönnen. ©o Berechtigt biefe SIbWeifung an fid) aucß ift,

Berührt eg babei boeß einigermaßen fonberbar, bu S3oig=

Vepmonbg einfteng allerbingg feßr berühmt geWefene

Vroblemftellungen in einer Söeife ßingeftedt gu feßen,

als beftünben fie nod) ßeute gu Stecßt. ©g ift allerbingg

Waßr, baß aud) bie ßeutige StaturWiffenfcßaft eine

Söfung berfelben im ©inne ißreg Urßeberg nidl)t gefunben
ßat unb aucß gar nid)t gu finben ßofft; bie Probleme
ßaben aber beffenungead)tet alg foldje gu e^iftiren aufge*

hört. ©g ift nämlid) nocß eine gtoeite SRetßobe, fie gu be=

feitigen möglich, bte barin befteßt, baß man bag lln*

paffenbe ihrer Q-ormuIitung einfeßen lernt. SSag iuir bon
einer Staturerflärung gu bedangen ßaben, befteßt nadß
SS. 55. © I i f f o r b g Slugfüßrungen bor ber Vritifß

SIffociation (1872) barin, „baß eg auf febe bernünftige
Qirdge eine berftänblidße SlniWort gibt", Unb baß bie

fragen, Wehße bu Voig alg emig unbeantwortbare ßiit*

geftedt ßat, nid)t gu biefen „bernünftigen" fragen gäß=
len, bag ift bon ©eite jener Staturforfcßer, bie fieß fpegiell

mit erfenntnißfritifcßen fragen befaffen, längft erfannt
Worben. Vor allem ift bie» burd) übt a dß gefeßeßen, unb
gWar bor ßßon gieinlid) langer Qeit, Wobon u. a. bie Slug*

füßrungen in ber ©ntwidlungggefcßid)te ber ÜDtecßanif

(1883) unb in ber fyeftrebe über bie öfonomifdje Statur
ber pßßfifalifcßen QWrfcßung (1882)

2

) Qeugniß geben.

Sn gleicher SSeife Wie üötadj, ber ben Stamen bu 23oig’

nicht nennt, an benfelben aber nadj feiner eigenen (pri*
baten) Slugfage beftimmt gebad)t ßat, fpridßt fieß autß
5?. Sß e a r f o n in feinem 1890 erfißienenen 2Sud)e „The
gvammar of Science" feßr dar über bie itnguläffigfeit
ber begüglicßen gragcftellungen au§. ©eWiß ßat aud)
Kliff orb in benfelben feine Stätfel gefeßen; unb
S. 23. © t a 1 1 o in feinem leiber gu Wenig gefannten, aber
für bie ©rfenntnißtßeorie ber SJaturwiffenfcßaft ßod)=
Wirßtigen unb feßr intereffanten SBerfe „The concepts
and theories of modern physics" erörtert unter Wicber=
ßolter SBegugnaßme auf K. bu S3oi§=9tcßmonb bie Unßa(t=
barfeit ber ©ritnblagen feiner SInfdjauungen. Ratten fiel)

1) 3i« 3h-

. 58 biefer Söetlage oont 10. DKärj 1900.
2
) SBiebcr obgebrudtt in ben „^opuläriöiffenfdjaftlicfjen S3or=

lefungen".

^ird)ßoff ober £erß über biefen 5}5unft geäußert, e§ ßätte

audß in feinem anberen ©inne erfolgen fönnen, al§ in

bem ißrer ßier genannten ©efinnungägenoffen auf er*

fenntnißfritifdßem ©ebiete.

2)ie Sluflöfung ber bon ©. bu 23oi§*3teßmonb auf*

geftellten Stätfel, infoWeit fie fieß auf bie ilnerflarlicß*

feit geWiffer SSerßältniffe begießen, geftaltet fieß, Wie bieg

bei einer jeben Wirflicßen Slufflärung ber galt ift, giem*

ließ einfaiß. Sie SSoraugfeßungen, bon benen ber SSortrag

„lieber bie ©rengen beg fftaiurerfenneng" auggeßt, finb

nämlid) gang unb gar nidßt richtig, benn eg ift nießt Waßr,
baß „Stoturerfennen Qurüdfüßren ber SSeränberungen
in ber ^örßerWelt auf bie 33eWegung bon SItomen ift,

bie bureß beren bon ber 3^it unabßängige Qentralfräfte

bewirft Werben, ober Sluflöfung ber Staturborgänge in

SJtedjanif ber SItome." Sltome ßin, SItome ßer, SItome ßat

nodß Stiemanb gefeßen, Wag geßen fie ung an? ©inb fie

Qwed, ©elbftgWed ober Sftittel gum Qwed? Reißen wir
bag Wirflidß Staturerfennen, ober erbliden Wir nidßt biel*

meßr bagfelbe in ber ^enntniß ber Staturerfißeinungen?

Gebeutet bag ©oulomb’fcße ober 0ßm’fd)e ©efeß ober ber

gWeite .'pauptfaß ber Sßermobßndhnif feine Statürer*

fenntniß? SSag Wiffen Wir ba bon SItomen unb „ißren"

Kräften! Sag Wag Wir bon ber 5ßßt)ftf bedangen unb
Wag ung boilauf genügt unb alle m ö g I i cß e n Sin*

fpdieße befriebigt, ift bie fenntniß ber Staturerfdßei*

nungen in ißrer gegenfeitigen SIbßängigfeit, ingb?*

fonbere bie fenntniß ber SIbßängigfeit aller anberen
Staturerfcßeinungen bon benen, bie ung gur Sefinition

ber Qeit bienen, b. ß. bie SIbßängigfeit ber ©rfeßeinungen
bon ber Qeit, bie ffenntniß beg Vergangenen unb Qu*
fünftigen. Stuf Weld)e SBeife Wir bag erfaßren, bag fann
ung ßerglidß gleidjgültig fein. StotßWenbig ift eg ßiegu,

bie Staturerfcßeinungen gu befeßreiben unb alg öülfg»
mittel ßiegu ßat fidj bigßer in bielen Qällen bie Sttom*
borftellung alg nüßlicß erWiefen. Saraug folgt aber
burdjaug nid)

1 baß bieg aud) in anberen Qällen ftatt*

finben müßte, ©ine arge SSerfennung ber ©adßlage liegt

aber barin, Wenn Wir bag, Wag bloßeg SJtittel gum
Qwed ift, gum ©ebftgWecf erßeben. „Sag ,Sing' ift," wie
STad) augfüßrt, „ein ©ebanfenfßmbol für einen ©m*
pfinbunggfomplep bon relaiiber (Stabilität. Stießt bie

Singe (Körper), fonbern Qarben, Söne, Srude, 9täume,
Qeiten (Wag Wir geWößnlid) ©mpfinbungen nennen)
finb eigentlicße Elemente ber SSelt." llnb an einer

anberen ©teile bergIeid)tS)tadj benjenigen, ber ben„Senf*
mittein ber VßßHt ben Gegriffen SJtaffe, ^raft, SItom,
Wdd)e feine anbere Slufgabe ßaben, alg öfonomifd) ge*

orbnete ©rfaßrung Wad) gu rufen", eine Stealität außer*
ßalb beg Senfeng gufd)reibt , mit bemjenigen , ber
bie SSelt bom Sßeater ßer fennenb, in ber ©rforfdßung
be» ©cßnürbobeng atteg gewonnen Wäßnte. ,,©o bürfen
wir and)," fcfjlicßt Sliad), „bie intelleftucllen £>ülfgmittel,

bie Wir gur Sluffüßrung ber SSelt auf ber © e *

banfenbüßne gebraudjen , nidjt für ©

r

u n

b

*
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lagen ber mirflidjen SBclt galten." 3Benn alfo bu
SSoiS * Stepmonb baritber flagt, bah mir niemals baS
Siefen Oon Materie unb $raft erforfdjen merb'en,fo ift

barauf 311 antmorten, baff baS ^ringipielle biefer Stage
bereits längft gelüst ift. ÜDlaterie unb Straft finb blogc

begriffe, Slbftraftiouen, aber nicht im Staunte epiftirenöe

döefen. Surd) biefe Sluffaffung fallen bie Söiberfprüdje
Oon felbft hinioeg, bie bu SöoiS gmifdjen biefen Gegriffen
bemerft hat. Sie Söfung beS Problems ber Sxaterie

läuft alfo, mie aud) §erb fjetborgehoben l)at, barauf
binauS, einen Jpaffenben begriff berfelben aufgufteden.
£>amit erlebigt fid) baS erfte SgnorabimuS.

Sn ber lteberfdjäbung beS Begrifflichen SßertljeS ber

SltomOorftedung liegt ber ©runb für baS Stuftaudjen
eines 3tueiten, für unlösbar erflärten ißroblemS. 3töedS
SBefcfjreibung einiger ©tfdjeinungen Ieiftet bie Sltomüor*

ftedung annehmbare Sienfie; mit meldjern Stecht moden
mir aber bon ihr Oerlangen, bah fid) burd) fie alle ©r*
fdjeinungen befdjreiben, auSbrüden taffen müßten? „Sn
ber richtigen ©rfenntnifj ber Unterorbnung beS ©pegial*

miffenS unter baS ©efammtloiffen," fagt ÜDiad), „liegt

eine befonbere fPhilofof>hm, bie bon jebem ©pegialfor*

fcfjer geforbert merben fann. Sh* Mangel äußert fid)

burd) baS Sluftreten bermeintlidjer Probleme, in beren

Slufftedung feimn, einerlei, ob man fie als lösbar be*

trachtet ober nicht, eine 23erfef)rtheit liegt, ©in foIdjeS

tteberfdjäben ber jßhhfif gegenüber ber ^hblml°3m,
ein SSerfennen beS mähten SSerhältniffeS fpridjt fid) in

ber Stage auS, ob eS möglich fei, bie ©mpfinbungen
burd) Semegung ber Sttome gu erflären?" Unb nachbem
SDtach barauf Ijtngemiefen, bah bie ©mpfinbungen baS
unS unmittelbar (Gegebene, bie Sliome aber eine fünft*

liehe IpütfSborftedung bebeuten, fährt er fort: „©S hieße

alfo mohj baS ©infadjere unb näher Siegenbe burd) baS
^ompligirtere unb ferner Siegenbe erflären, modte man
auS dltaffenbemegungen bie ©mpfinbungen ableiten,

abgefehen baüon, oah bie med)anifd)en begriffe

öfonomifd)e Mittel finb, metche gur Sarftedung m e d) a *

n i f ch e r unb nicht phhfiologifdjer ober p f p cf) 0 1

0

*

g i f dh e r Shatfadjen entmicfelt mürben. 33ei richtiger

Üntetfdjeiöung ber TI i 1 1 e I unb Q i e t e ber S°t[djung,

Bei 23efd)ränfung auf bie Sarftedung beS S^hötfäch--
I i ch e n

,

fönnen foldje falfche Probleme gar nidjt auf*

treten." llnb an einer anberen ©iede äußert fich SDtad)

mie folgt: „dßie fodte eS aber möglich fein, auS ben

Sltornbemegungen beS IpirnS bie ©mpfinbung gu er*

flären?" ©0 hüten mir fragen, ©emih mirb bieS nie

gelingen, fo menig als auS bem dkedjungSgefep je*

malS baS Seudjten unb Söärmen beS SicfjtS folgen mirb.

SSir brauchen eben baS Sehlen einer finnreidjen Stnt*

mort auf folche Stagen n{2)t gu Bebauern. ©S liegt gar

fein Problem oor." . . .„Stn unfern Slbftrafiionen fönnen

mir in bie Sßfpdjologie gmar nicht hinauf* mohl aber

hinunterflettern." üdtan fieht, mie fehr ÜDtad) bei biefen

SBorten baS gmeite SgnorabimuS üorgefdjmebt hat unb
mie gut eS ihm gelungen ift, bie gange grageftedung als

eine burchauS üerfehrte ad absurduni gu führen. Sie

©pifteng beS dkmufjtfeinS ift einfad) eine Sfjatfadje, bie

als folche — mie jebe Shatfadje — einer „©rflärung"

meber fähig noch bebürftig ift. ©rft üom ©tanbpunft

einer beftimmten Sheorie erhält biefeS SÖort „©rflärung"

überhaupt eine SSebeutung. ©ine Stothmenbigfeit, eine

©rflärung auf ©runb ber Sltomiheorie gu geben, ift nid)t

torhanben; benn biefe Sheorie bient gut ©rflärung

pfjpfifalijeher, nicht aber pfpdjologifcher Shatfadjen, mo=

für fie aderbingS gar nicht geeignet ift. Somit ift aud)

baS gmeite Stätfel gelöst.

2ßaS bie anberen Sluffiedungen Don ©. bu 23oiS=

ätetjmonb betrifft, Jo betreffen fie Probleme, melche bie

heutige SBiffenfchaft gmar nicht gelöst hat,, oiedeidjt auch
in Qufunft nicht löfen mirb. SieS letztere gu behaupten,
befihen mir inbeffen gar fein Stecht, ba fie jebenfadS nicht
außerhalb beS StahmenS ber SBiffenfchaft faden, infolge*

beffen feine Hnöerftänblid)feiten bieten.

SaS ift bie Slufflärung, meld)e bie erfenntnihfritifche

©rfaffung naturmiffenfd)aftlid)er Sehren gu bieten Oer*
mag; man fieht, bah biefe 2Ml)obe in ber Söfung miffen*
fdjaftlicher Stagen Oon gum 21) eit anfeheinenb fehr
fdjmieriger 9catur mitunter nicht minber frud)tbar ift,

als bie gemöhnliche, auf birefte 33eantmortung gerichtete

Arbeit beS ^taturforfdjerS.

SRonumentale ©efchtchtfchreibmtg.

©rft fpät ift mir bie Beilage ber 2tdg. 3tg. Oom
20. Segeniber 1899 gur §anb gefommen, in ber §err
©. ©t. bie neue Stuflage beS 3. ätanbeS Oon Submig
fßaftorS ö5efd)id)te ber 5j5äpfte angeigt. 23eit hinaus*
greifenb über fein eigenes funftgefd)id)tIid)eS StrbeitS**

gebiet, hat §err ©. ©t. eine adgemeiite SBürbigung beS
dßerfeS Oerfucfjt: mir erfahren, bah eS fid) um eine ber
monumentalften Seiftungen beutfdjer ©efd)id)tSfd)rei*
bung im 19. Sahrl)unbert hanbelt, bah ber je# enblich
Oödig burd)fcl)Iagenbe ©rfolg beS SBerfeS fidh in bem
tafdjen Stufeinanoerfolgen ber Stuflagcn geige, unb über*
hetupt, bajj man in biefem S3uche nidjt nur beglaubigte
2l)atfad)en unb gefieberte llrtheite, fonbern aud) bie

©nmblagen für ein felbftänbig gu bilbenbeSUrtheil finbe,

bah bie ©emiffenhaftigfeit ber Ouedengufammenftedung
bem fßaftor’fcheit SBerfe einen eingigartigen SBerth Oer*

leihe. dJlit einem „©efühl ber ©hrfurdjt für bie ernfte

nimmermübe SorfdmngSfraft beS SSerfafferS, unb beS
©toIgeS,_ bah & bie beutfehe 9Biffenfd)aft gemefen ift,

melche ein fo eigenartiges ©tücf neuerer ©efchichte unb
Kultur ber d)?it= unb H^adjmelt in aden ihren ©rf^ei*
nungen erfchloffen hat", mid $err ©. ©t. baS SSudj auS
ber $anb gelegt haben.

Söäre nid)t ber Ort gu becücffidjtigen, an bem biefe

StuSführungen erfdhienen, fo mürbe eS fid) faum Oer*

lohnen, ihnen entgegengutreten, bie jebenfadS mit ber

beutfehen ©efd)ichtSmiffenfihaft in feinem engeren 3n=
fammenhang ftehen. $err ©. ©t. lebt fern Oon ber beut*

jähen mijfenfchaftlidjen SBelt in 9iom: er hat eS mohl
faum üerfolgen fönnen, mie bie führenben Organe ber

beutfehen ©efdjichtsmiffenfdjaft baS ^_aftor’fd)e SSerf auf*
genommen haben. Sie Urtljeile, bie in ber ,,.!piftorifdjen

3eitfd)rift", ber „tpiftorifdjen 93ierteljahrSfd)rift", ben
„Hltittheilungen beS SnftitutS für öfterreichifdje ©e*
jd)ichtSforfd)ung" mit auSfüIjrlidjer 23egrünbung auSge*
jprodjen morben finb, liehen jebenfadS nicht üermutljen,

bah eS fid) um eines ber monumentalften beutfdjen ©e=
fd)ichtsmerfe beS 19. Sah*honbertS hanble. llnb eS maren
nicht etma nur proteftantifdje ^ritifen, bie fid) jdjarf

gegen 5J5aftor richteten: genau fo fdjarf, fo ablehnenb ift

bie 25efpred)ung, bie S*ang 3£aoer Sunf, ber ^rofeffor
ber fatho!ifd)en Sljeologie in Sübingen, in ber „Sitt.

9tunbfd)au für baS fathol. Seuifd)Ianb" (1896 9?r. 10)
hat erfdjeinen taffen.

Sßir finb eS ja leiber gemöhut, tagtäglid) in ein

rafdj arbeitenbeS Stegenfententhum hmeingufehen: mer
nur eben eine SuhaltSangabe guftanbe bringt, pflegt mit
bem Sobe nidjt gu fargen. Sm ^inblicf auf bie über
5daftorS dßerf erfchienenen Dlegenfionen barf man be*

Ijaupten: bie menigen 5Befpredjungen Oon fatf)olifd)er

j

mie proteftantifdier ©eite, bie mirflidje ©adjfenntnih,
eine grünblidjere 93efd)äftigitng mit ben eingetnen S*a=
gen unb eine höhere SSorftedung Oon ben Slufgaben ber
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©efdjidjtgfcpreibung geigten, paben baS äßerf Bei altet

Anerfennung beg barauf öermenbeien $Ieibeg auf bag

beftimmtefte abgelepnt. ©inb mir Anberen nun 3gno*

ranten unb bon Sorurtpeiten erfüllt aber mangelt §errn

E. (St. ber rechte 9Aaf$ftab gur Seurtpeilung eineg fotcpen

©efdjiiptgmerfeg? 9Aan mag eg in ben angeführten, fepr

augfüprticpen 33efpred)ungen nacptefen, mag man bem

Saftor’fcpen Sßerfe als Mängel bormirft: nicht etma

nur bie ultramontane Senbeng, bie Herr E. ©t. nach

einem Beliebten ©chema feftfteüt, ehe er lobt, fonbern bor

allem bag ftarfe SAihBerftepen ber Aenaiffance, bie in

line heibnifche (böfe!) unb eine djtiftlidje (gute!) Hälfte

gerlegt mirb, bag Abfepen bon jeher gefcpidjUiipen ©nt*

midtung in firdjlicpen unb religiöfen Angelegenheiten,

bie berfcpiebenartige Semeripitng ber $erföntid)feiten je

nach ihrer firchlichen ©teltung, bag unmetpobifdje 93et=

menben ber Quellen, bag gang gmedtofe Raufen gelehrter

Eitate, bie nicht einmanbfreie Art beg Eitireng, bie mo*

faifartige Sarftettung — Mängel, bie bod) mopt ben

„monumentalen" Einbrud beg Söetfeg erheblich Beein=

irädjtigen.

Eg gibt fein 23ucp in ber beutfdjcn Siteraiur — unb

märe eS bag atterfcpledjtefte— bag nicht bie lobenbften

Sefpredjungen fänbe unb neue Auflagen erlebte. Eg ge*

hört freitid) fein tiefer Stid bagu, um foldhe Erfolge in

ihrer Aicptigfeit gu erfennen. 2öir miiffen eg aber immer
bon neuem erleben, bah rtng Sefprecpungen, beren

SSertptofigfeit ber gorfcpet fogteicp erfennt, alg Qeugniffe

echter borurtheilgfreier SÖiffenfdjafttidjfeit borgehalten

merben. Eine für jebeg ©cfjerflein banfbare, bag grobe

mie bag gaghafte Sob eifrigft unb unterfdjiebgtog fam*

melnbe Sßarteipreffe ergäbt babon ben „urtheilgfähigen"

©laubigen im Sanbe. ©o mirb eg aud) gemih gebrudt

merben, bah H er£ E. ©t., ein „proteftantifcper Speotoge

unb Kunftpiftorifer", bem fßaftor’fcpen SBerfe „borur*

theilgfrei" ben gebührenben ^laig gugemiefen pabe, podj

oben auf ben ©ipfeln ber beutfdjen ©efdjidjtgmiffenfdjaft.

Eg ift ein föfttidjer ©d)erg beg Herrn E. ©t., ben

burdjfdjlagenben Erfolg beg Sßerfeg in ber fteigenben

gapt oer Auflagen gu erfennen— metdje bertrauengbolte

Unbefanntfcpaft mit bem ultramontanen Sertagggefdjäft

unb feinem fo tabeilog arbeitenben Abfapmecpanigmug

!

Son biefem ©tanbpunft aug betrad)tet, fann fid) Aanfe
freilich nidjt mit Sopanneg öanffen meffen: Aanfe’g

Zapfte Baben eg nur auf neun, feine Aeformation auf fie*

ben Auflagen gebracht, mäprenb Sanffeng ©efcpidjte beg

beutfdjen Sotfeg feit bem Attggang beg ÜAittetatterg bon
ihrem 4. 23anbe an gleich in ber 1. big 12. Auflage er*

fcpeinen fonntel

2öag für ein Erfolg ! Aut ift aflerbingg ein fleiner

Unterfcpieb, ob man in ber Sibtiotpef jebeg geifttidjen

Herren fiept ober ob man mit feinen 3been in bie Köpfe
ber führenden ©eifter eineg SSoIfg eingegogen ift. Eg ift

berfelbe Unterfcpieb, mie gmifcpen bem ©tauben an eine

tobte formet unb ber felbftertoorbenen tebenfcpaffenben
ttebergeugung.

Sie Ablehnung einer Sefpre'cpung, tute fie Herr
E. ©t. gegeben hat, reigt gu Weiterem Augblid. Sßobon
fid) £>err E. ©t. hat iäufcpen taffen, ift ber Aupen, ben bie

miffenfdjafttidje Kleinarbeit ja ungmeifelpaft an ber ober
jener ©teile bon biefen gufammenftedungen, bon biefen

oft uncnbüd) fteifgigen ©toffanhäufungen, bon friti*

fd)en Eingetunterfud)ungcn auf neutralem ©ebiete hat.
Sie Hauptfrage toirb aber bod) immer bleiben, mag unfre
SBiffenfcpaft im groben, mag unfre Erfenntnih bei bie*

fen SBerfcn geminnt. ttnb btcfe gragc beraKgemeinert
fid) gu ber Prüfung beg ©efammtergebniffeg ber Di'dj*

tung, bie man alg ultramontane ©efd)id)tgforfdjung gu

begeicpnen pflegt. 2öag hat fie für bie beutfche ©efdjichtB*

miffenfdjaft geteiftet? fie ©inftuh gemonnen auf bie

Aehaitblmtg ber miffenfdjafttichen Probleme? Hat fie

bag Urtheil über bergangene 3eiten geflärt, — in ihrem
©inn beränbert?

©ag Aeuentftehen ber ultramontanen ©efchidhtS*

Betrachtung im 19. 3at)A)unb.ert gu berfotgen, ift eine

itberaug Iehrreid)e Aufgabe: ihre SBurgetn taffen fid) jefct

moht bcuttich btohtegen, feit ung fo tiefe Einbtide in bag
Seben bon ©örreg , ©öttinger , 33öhmer (beg ,^ro*

ieftanten!), ^anffen, Aeichengperger gemähri finb; mir

fepen ihre gafammenhänge mit ber Aomantif, mit ben

Jpotitifdhen SBerhöttniffen ber Qeit nach bem Aefreiungg*

frieg, mit bem Auffcpmung gelehrter Shätigfeit inner*

halb ber fathotifd)en Sheatogie. ©in Sheit ber geiftigen

Aetnegung beg 19. ^ah^hanbertg fpiegelt fiep barin,

freilich bur ein Sheit, ein Aebengebiet mit gang eigenen

©afeingbebingungen unb Erfolgen, feitmärtg tiegenb

bon bem gro|en Kampfptah ber Reit, ©in 3bplt, fein

folgenfdjtoereg Ereignih, mieptig faft augfdjliehlich für
bie ©efd)id)te beg beutfehen Kathotigigmug im 19. Sahl-'*

hunbert; benn bie geiftige Semegung beg beutfd)en 5ßotfg

im gangen ift gang unberührt babon ihren Söeg gegangen.

gür bie Abfd)ähung beg 2ßerthe§ biefer ultramon*

tauen ©efdjidftgforfchung ift ein äuhereg Kenngeid)en ber

Vorgang beg ftetigen Abfattg in ben eigenen Aeitjen, ge*

nau fo, mie ihn mit Aothmenbigfeit ber gange moberne
jefuitifd) beeinfluhie KatEjotigigmug aufmeigt, ber ber*

gebeng gegen bie itbermödftigen, gerabe feine beften

©eifter immer mieber begmingenben Kräfte einer firchtid)

ungebunbenen SBiffenfdjaft unb einer nidjt bon ber Kirdhe

in Formeln gebradjte, fonbern aitg bem Innern ber

SAenfchenfcetc gefdjöpften Aetigiofität fämpft. Sie frudjt*

bare geiftige unb fitttidfe Spat bebarf ber Freiheit, ©o
liegt eg im SBefen biefer ultramontanen ©efdjidjtg*

forfdjung , bafg fie fchulbitbenb , bie ftarfen ©eifter

bauernb feffetnb nidjt mirfen fann, nur bie unfetb*

ftänbigen, trob alter gfrudjtbarfeit unprobuftiben ber*

mögen bauernb gu ifjr gu fiepen. Sag grohe SBeifpiel

biefer ©djute unb ihre Ungutängtidjfeit für tiefere ©eifter

bleibt immer Sötlinger : einft einer iprer 23egrünber
unb bann in gögernber Entmidtung unter taufenb

Kämpfen tueit bariiber hinaugmadjfenb — in bie beutfche

Sßiffenfdjaft hmcin. Unb mit ipm giept in bag Sanb
miffenfcpaftticher greipeit eine gange ©eneration bon
Hiftorifern, bie ben Aacpmitcpg ftreng fatpolifcper ©e*
fdjidjtgauffaffung bitben foltten unb ipr alte berloren
gingen: ipre Seiftungen fteltten ficf), mit reiipen Erfolgen,
in ben Sienft ber beutfdjen ©efdjidjtgmiffenfdjaft, unb
ärmtieper atg je ftanb bie ultramontane Aidjtung ba.

Aber fie bradjte eg bennod) mieber gu einem gemiffen Auf*
fdjloung: ^opanneg Sanffen fdjuf ein umfangreidjeg
SBerf, bag bie Aermirftidjung eineg groben Programms
bedeuten fodte, Drganifationen gur görberung biefer

Aichtung mürben gefdjaffen — bie SAöglidjfeit einer

neuen erfolgreicheren ©cpute ftpien gegeben. Unb bag
Ergebnib? 3(p glaube, man fann and) peute, nad) gmei
Saprgepnten ber Entmidtung, mieber feftfteden: bag Er*
gebnih ift ber Abfall. SBirftid) ©djute pat ^nnffen nur
bei ©oldjen gemaept, benen mir eine $örberung unfrer
Erfenntnih in irgenbmelcper gröberen Hinfiept bigper
nicht gu banfen haben. Aber bie SAehrgapI berienigen,
bie mepr ober minber burep biefe ©cfjittc pinourdjge*
gangen finb unb jept Vertreter beg Sogmag fein foftten,

Bie felbftänbigen, tpatfräftigeren Aatureit gepen mit gu*

uepmenber Offenheit einen 9Beg, ber nidjt mepr in ber
Bannmeile Sanffen’fdjcr Auffaffung liegt. Sic Beilage
biefer Leitung pat in ber tepten Seit meprfadj bie Sei*
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[piele bafüt geWäßrt! Slnbete berfteßen e§ Bcrebt gu

|d)Weigert ober fief) auf fo neutralem ©ePiet gu Beißä-

tigen, baß irgenb eine fßarteiftedung außer gtage Bleibt

ltitb bie „©cßule" febenfadS feinen ©eWtnn bon ißnen

Bat. 3?od) Slnbere, bie einft enge gu ganffen ftanben,

Baben ben 23rucß rabifal, mit unantaftbarer ©ßrlicßfeit

bet ©efinnung unb ber Arbeit, bodgogen. 2öa§ übrig

bleibt: fßaftor, dJMdjael, ©rifar u. f. in., gehört gu gtnei

dritteln ber ©efedfeßaft gefu an unb orbnet fid) beßßalö

Woßl am beften unter bie Stubrif „®ampf gegen allen

iRidftjefuitiSmuS" ein. 2Ber aber mit ben Problemen

unfrei ©afeinS ernftßaft unb eine ftarfe (Seele einfeßenb

ringt, iner bie toiffenfcf) aftlidje Arbeit oßne fircßlicße ober

fonftige patteiijeße 23orau§feßungen unb im gujammern
Bang mit ber geiftigen ©ntwidlung unfrer Qeit betreibt,

Wirb immer, menn aud) anbete ©inbrüde gunäcßft auf

ißn geioirft Balten, ben gleidfen SBeg gu geßen Baben,

ben SöÜinger als ©eleßrter gegangen ift, unb fo ift ber

2E6fad, ber immer neue SCbfatC baS notßWenbige ©rgeB-

niß einer Sticßtung, bie fid) mit ben ÜBorbebingungen ber

2Biffenfcßaft unb unfrei gefammten geiftigen SebenS ab-

fiäßtlicß in Söibetfprucß feit.

©S Bebarf faum noeß ber $rage, tna§ biefe Sticßtung

für bie ©ntwidlung ber beuifeßen ©efcßicßtSWiffenfäßaft

bebautet Bat. ©aS fdfjroffe Urtßeil Wirb gu Dtecßt befteBen

bürfen: unfre neuere beutfd)e, fo tief in baS Seben unfrer

Nation eingreifenbe ©efd^ic5±§lDtffenfcf>aft geigt an feiner

©teile aud) nur ben geringften ©influß ber ftreng fatßo-

Itfcßen 9tid)tung. 2Ide StuSbilbung ißrer dftetßobe, bie

Erweiterung "ber g*orfd)ungSgebiete, bie Slitffaffungber

23ergängenßeit ift entftanben, oßne baß bie jlatßolifdje

Stiftung fid) irgenbwie felbftänbig babei betßätigt bjätte,

fie B«i nur oft genug bie Bifio^f^ = fritifefje SMßobe
jftanfe’S in äBnlicfjer 2öeife mißberftanben unb ber-

S
töbert, Wie bie adermobernfte f)iftorifc£)=ftatiftifc£)e : 2Äe-

pben, beren ganger 28ertß abBängig ift bon bem geüt-

gefüßl beS gorfcßerS! Unb Wo im ©ingelfad bie ÜUtaß-

ftäbe einer eigenartigen, burd) bie fatßolifdj-fircßlid^n

Sortierungen bebingten Stnfdjauung an bie 23etgangen-

Beit angelegt Werben fodten, ba Bat fid) ebenfalls ftetS

baS Ungulänglicße biefer 23etracßtungSWeife gegeigt, Wenn

fie aud) auf ©aufenben bon ©eiten borgetragen unb bon

einer bienftfertigen treffe in ade SSelt getragen Würbe,

jftut eine feBr ungureicBenbe ^enntniß ber Beutigen ge-

fcßicßtliißen Sßiffenfcßaft fann beßattpten, baß ganffen,

Wie man einft propßegeite, bie 2tnfd)auungen über Sie-

formatiert unb ©egenreformation, fßaftor über bie Ste-

naiffance, ober nun gar £DZicI)aeI über baS fpätere füiitiel-

alter beeinflußt Babe, ©anfbat Baben Wir biefen

gotfeßungen nur beßßalb gu fein, Weil fie eine tßaifräf-

tige ÜReaftion Berborgerufen Baben: eine erneute Prü-

fung unb erneute Betonung berfenigen ©rgebniffe, bie

an ©iefe ber Sluffaffung unb an ©ießerßeit ber gotfeßung

jebet firtBIicB bebingten, alfo unwiffenfdjaftlidjen 33e=

tracBtung ber 23ergangenßeit ftetS überlegen fein Werben.

SSer, Wie g. 23. ,$aftor, baS eigentliche SebenSelement

ber italienifcBen Stenaiffance: bie bodfommene 23er-

miftßung bon £eibentßum unb ©ßriftentßum, Wer ben

gefd)id)ttidjen 2öertß biefer 23ermifd)ung niefjt gu bet-

fiepen, Wer* greißeitSbrang unb g3erfönlid)feitsftreben

ber 3tenaiffancemenfd)en nicht als eine große gefeßießt-

Hche ©tfdteinung gu begreifen unb infolgebeffen feine

biefer 23erfönlid)feifen gang auS ficB felbft gu erfaffen ber-

ntag, Wirb fd)Wet!icB ©influß auf fdwn borBanbene, biel

tiefer in bie gefdjicBtlidje ©ntwidlung einbringenbe 2In=

fdauungen gewinnen.

2Ibfad in ben eigenen Steißen unb ©influßlofigfeit

im wiffenid)aftiid)en ^eben — daS. ift baS ÄenngeicBen

ber Obferbanten biefer Stidjtung. 3Dtit ©eelenruße barf

bie beutfdfe ©efd)id)tSWiffenfd)aft ifjnen gufeßen, ja Wir
feßen’S mit 23ergnügen, Wie fie bodj in leßter Sinie Wieber

our le roi de Prusse arbeiten. ®ie tieferen ©eifter auS
em eigenen Säger planmäßig ßinauSgutreiben, baS ift

ein ^unftftiief, baS ihnen fein ©egner nadjgumadjen ber*

fteßt. ©aS begeidjnenbfte 23eifpiel au§ ben leßten geiten

ift bie ©d)mä[)fd)nft, bte 2)iid)ael mit unnadjaBmlidjer
UnWürbigfeit über ©ödinger gefeßrieben, unb baS unbe*

bingte Sob, baS 5f3aftor biefem 2?tad)Werf in einer 23e*

fprechung gegodt Bat — baS richtet biefe ©djule unb
ißren ©eift genugfam, WiffenfcBaftlid) unb moralifcß.

2Bir blid'en auf ©ödinger unb 2tde, bie in feinem

©eift ber SBiffenfdjaft gebient ßaben, um unS bewußt
gu bleiben, WaS fatBoIifcße gorfeßer für bie beutfdje

©ef(ßi(ßt.§Wiffenf(ßaft geleiftet ßaben unb Worin bie ge-

gebene ©onberaufgabe berfenigen, bie bon ^auS auS
gufädig fatßolifcß finb, gu befteßen bermag. ©S ift ein

Weiter Unterfißieb gWifcßen einem SJMftern ber ©efäßießte

nad) fireßlitßen 2Bünfd)en unb jenem tieferen, feinfüßlen-

beren 23erfteßen fatßo!ifd)en SebenS ber 23ergangenßeit,

Worin ber geborene ^atßolif bem 23roteftanten faßt

immer überlegen fein Wirb.
1
) ©ie gorberung ber Sßiffen-

feßaft, bie gefcßicßtlicße ©ntWidlung in ißrer inneren
2?otßWenbigfeit gu berfteßen, bleibt für 2Ide bie gleicße;

aber bie SKögli^feit, fieß erfolgreich gu betßätigen, ift

eine berßßiebene: nur in biefer ^infitßt Wirb baS gu-e ^Befenntniß beS gorfd)er§ bon einer gewiffen ^e-
tg fein. 2Bo aber baS 23efenntniß in feiner mobern

gugefpißten fefuitifcß-fatßolifcßen gorm gum 9Jtaßftab ber

23ergangenßeit gemaeßt Wirb, ba barf man bon ultra-

montan im ©egenfaß gu fatßolifcß fpreeßen unb bie muß
23orurtßeilSfreißeit ftrebenbe Sßiffenfcßaft ßat Öiecßt unb
^fließt gur feßroffen Slbleßnung.

.... Seipgig. 2ßaIter©oeß.

^ic erfte erftetgung öes ätnia.

H. S. Sereits in ber bieSfäßrigen UeBerfidßt über bte

gortfdjritte ber SlfrüaforfcBmtg (Beilage 27. gebruar) nmrbe
!urj be§ fißönen (Srfolges gebaut, ben im ©epiember n. 3.

£. 3-3Jtatftnber, ißrofeffor ber (Seograpßie in D^forb, mit
feiner üöHigen ©rfieigung be§ 5tenia, be§ groeitBöfßften ber

afrifanifeßett Sergriefen, errungen batte. SKittlerraeile ift im
SOtaißeft bc§ „Geographical Journal“, be§ DrganS ber Sonboner
©eograpßifißen ©efeufßaft, ber mit harten unb Stbbilbungen

auggeftattete erfie genauere SBeridßt SO)adinber§ erfeßienen, ber

aueß bereits einen oorläuftgett lteberbliif über bie roiffen-

fcßaftlidßen (Srgebniffe ber ©jpebition bietet, ©inige SDtit-

tßeilungeu aus jenem föeridßte bürften non 3ntereffe fein,

nicht ginn menigften audß im ^inblicf auf bie ein 3aßr oorßer
beenbete Unterfudßung be§ Äilimanbfdßaro unb ben fomit er-

möglicßten Sergleidß ber SSerßaltniffe auf ben beiben ©cßnee*
bergen Dftafrita'S.

®er ©ntbeefer beS Äenia ift ber beittfcße fütifftonär ^rapf,
bet ißn im Saßce 1849 cott 91orb-Ufambaui att§ erblitfte.

Ärapf erflärte ben Äenia für einen ©cßiteeberg, roie fein

Äonege Ütebmaun ein 3aßr oorßer ben Äilimanbfdßaro. Seiben
©ntbeefern moHte man nießt glauben, unb 'Seiber Seßauphtngen
mttrben bureß ben fpatcren ©ang ber gorfdßung gerechtfertigt.

Ser Äitimaubfcßaro trntrbe feit ooit ber Seifen meßrfaeß auf-

gefudßt unb ba§ ©rgebnife mar eine üerßältnißmäßig eingeßenbe

Äenntniß be§ Serge§ fdßon mif Stbfdßluß non §an§ fDteperß

fftetfe non 1889. Sagegen »ernadßlaffigte bie $orfcßung ben
Äenia in auffaEenber 2Beife; bemt erft 34 Saßre «aeß feiner

©ntbeifitng beritßrte ein miffenfcßaftlicßer Üleifeitber, ber

fcßottifdße ©eologe Sßomfon, feine Ölanfen. ©eßen mir ab
non einjelnen Sägern unb ffteifenben, bie bann ab unb ju in

!) erinnere nur an bte großen Serbienfte, bte fitß in ben
Ießten Saßren fatßolifcße ©eleßrte um bie SDante-gorfcßung er«

roorben ßaben!
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bie SJladöBarfdßaft beS VergeS Jamen, aber anbere Qieh als

bie nähere ©tforfdjung beSfelBett oerfolgten —, fo ftnb Bis

auf dRadinber mtc brei Planten gu nennen, mit benen ein

ftorifchtitt unfreS SöiffenS über ben Stenia fict) oerfniipft:

@raf Seleli, Sr. ©regort) unb Sr. Stoib, ©raf Seleli, ber

gfihrer ber erfolgreichen öfierreid)ifcb=ungarifd)en ©jpebition

nach bem fRubolf*©ee, unternahm 1887 non SBeften, non

Setfipia aus einen VefteigungSoerfud), ber if»n bis gu einer

Höhe oon 4680 m, b. h- über ben SBalbgürtel hinaus

bis in bie fRähe ber ©letfdjer führte, ©r fab nor ficb in

geringer ©ntfernung bie höd>f*c ©pifee ttnb ermähnt einen

Straterleffel oon 3—4 km Sttrdimeffer, ber ben ©ipfel eingu=

nehmen fcbien. ©raf SeleJi’S Vegleiter, o. tgöbnel, leitete aus

btefem VefteigungSoerfud) unb aus eigenen trigonometrifcben

SReffungen oom githe auS für ben Verg eine Höhe oon 5800

fOieter ab. ©inen erheblidjett ©djritt meiter fam ber englifcbe

©eologe St. ©regorp. Stuf ben Vfaben SeleJi’S oorbringenb,

gelangte er 1893 etma bis gur Höhe oon 4900 m; ab*

gefeben baoon aber gernann er eine flarere ©rfeuntnih oon

bem Sau beS ©ebirgeS unb oon feiner fehigett unb früheren

Vergletfcherung, raiemohl er bie heutigen ©letfdjer nicht näher

unterfuchen tonnte unb ihm in ber Stenngei d)nun g ber ef)e*

maligen, tiefer reidienben Vergletfdjerung Srrtljümer mit unter*

gelaufen fein bürften. Ser bexttfctje SXrgt Dr. Stoib enblich

tarn 1895 ober 1896 — genauere 3eünngaben enthält bet

bürftige Veridjt beS ingroifd)en oerunglüdten iReifenben in

„Seterm. 3Ritth." (1896, ©. 221, mit Starte) leiber nidjt —
oon fRorbroeften her in bie fRälje ber höchfieit ©pifce, bie er

„Victoriafpibe" gu nennen für gut bcfaub. Db er trgenb*

roeldje SReffungen oorgenommen hat, ift nicht Befannt; feine

Starte gibt einige neue topograpljifdje ©ingelljeiten an, bie

man in ©rmangelung oon etroaS befferem and) angenommen
unb bis febt beitubt hat, obmohl fie oon groeifelhaftem SBerth

erscheinen. Srob Selefi, ©regorp unb Stoib aber mar bis

auf biefen Sag itnfer SSiffen oon bem Verge, oor adern maS
bie Sopographie anlangt, feljr unbefriebigenb unb rceit geringer

als oon feinem fRad)Barn, bem Stilimanbfdjaro.

dRadinber h Q t nun auf feinet Jürgen oorfähr'tgen fReife

tn feber Vegieljung mehr geleiftet, als ade feine Vorgänger
gttfammen: fo oiel laffen fcbon ber ermähnte, bis febt oor*

Itegenbe Jurge Verid)t unb feine Starten erfennen. dRadinberS
Vegleiter roaren ©. 33. §ausburg, ber fid) mit ihm in bie

Stoftcn ber Unternehmung theilte, ein naturmiffenfdhaftlicher

©ammler, ein SluSftopfer unb groei Sllpenführer aus ©our*
mapeur. Sie ttgaitba*Vahn beförberte bie gange ©£pebitioit

bis SOtairobi, baS etma 130 km füblid) oom Steuia liegt. 21m
28. 3uli brach bie 170 dRann ftarfe Staramane oon bort auf,

unb am 15. Slugufi langte fie nach einem befdjroerlidjen 3uge
bupd) gröhtcntljeils noch unbefannteS Saitb am oberen ©agaita
an, mo dRadinber am ©iibroeftabhange beS Stenia in einer

Vreite oon 0° 20' ©. fein ©tanblager auffchlitg. Sa baS ©c*
Biet am Verge oon anfälligen Stämmen nicht beroohnt ift, fo

hatte er mit bem fiiblicher mohnettben Häuptling ber SBagombe
ein Slbfommen auf Sieferung oon dtahruugSmitteln für feine

Staramane getroffen für bie geit, ba er felbft mit ben
gorfdjungen auf bem Stenia befdjäftigt märe. Slitt 19. dluguft
bereits begann dRadinöer mit ben beiben ©djroeigern feinen
erften VefteigungSoerfud), unb gmar oon SBefien her, mie oor
ihm ©raf Seleli unb Sr. ©regorp. Srei Sage erforderte baS
oft adcin burd) Vufdjmeffer unb 2ljt ermöglichte gjaffiren beS
nur oon ©lefantenpfaben burchgogencn, 20 km breiten ©ürtel*
malbeS, morauf man am 22. dluguft eine Höhe oon 4200 m
erreichte. Von hier mürbe febod) dRadinber ins ©agaitalager
guritdgeritfett, ba bort bie dtahrungSniittel ausgegangen roaren.
SRad)bcm bie ©chroierigleitcit oorläufig behoben unb eine
Staramane gum ©infauf oon gJrooiant nach bem dtaioafcha*
©ee gefdjidt morben mar, unternahm dRadinber mit HaitS*
Burg unb ben ©d)toeigern am 30. SKuguft auf bemfelben SBege
einen gmeiten Verfud). dRan erreichte ben 2eroiSgIetfd)cr,
überfdiritt biefen nach 9torbrocftcn unb Jam abenbS nahe am
Süße ber höchfieit ©piije („©entral Sßeal") an eine gelsmanb,
bie meiterem Vorbringen oorläufig $alt gebot. §ier brachte
man in 5130 m §öhe eine 9tad)t gu, bie SWacfinber folgenber*
mafeen fdjilbcrt: ,,©rft um 10 Uhr begann ber Dftroinb, ber
bis bahin bnrd) bie ©palten ber gelSroanb hinter uns ftö^nte
unb freifdjte, uns gu faffen unb mit ©chlägen Jalter ßuft gu

überfaden, fo bah uns bie Stnie gitterten unb mir uns enge

aneinanber fdjmiegten. Ser Stimmet mar roolfenloS unb bie

©terue, bie ltnberoeglid) mie 2ampenlid)ter fdjienen, cerbreiteten

§ede genug, um uns bie deinen ©een beS S^^iurnsSoI im
SBeften oor uns gu geigen. Um 3 Uhr nach tötitternacht ging

ber tötonb auf, ber fein JalteS Sicht auf baS Sßolfenbad) oon
Stifupu roarf unb mit feinem biffufen ©diein ben im ©chatten

1500 guh unter uns liegeuben Sarmingletfchet erhedte." 21m

nächften tötorgen oerfudlte man, gn ber ©pi^e gu gelangen,

mürbe aber oon einer ben ©ipfel burd)fehenben ©palte baran
gehiubert: es blieb nichts anbereS übrig, als nochmals Stehrt

gu machen.

SBährenb nun SpauSburg mit ben ©chroeiger Rührern
eine Sour runb um bie Vergfpihe unternahm, ging tötaefinber

nad) bem ©aganafager hinunter. $ier mar bie Dtoth fo be«

benflid) geroorben, bah fötadinber eS für räthlid) h^It, §auS*
bürg oom 23erge gitrüdgurufen unb ben 3lbmarfch gum Dtaioafdja

anguorbnert. Siefe tötahnahme hätte ben gangen ©rfolg beS

Unternehmens in $rage gefleltt
;

fie fonme aber gliidiicher*

roeife unterbleiben, ba bie oorhin gum ötaioafdja gefanbte

Äararoanc mit StahrungSmitteln nod) rechtgeitig genug gurüd*

lehrte, unb fo mar es tDtadinber möglich, am 12. ©eptember
mit ben ©djroeigern nod) einen brüten Verfud) gur 33egmiugung
beS 33ergeS gu madjen. Unb biefer gelang; iötadinber ging

auf einem roeftlicheren 2Bege an bie ©pi^e hecan, mobei
mühfam @unberte oon ©tufen in baS ©iS beS Sarroin*
gletfdjerS gehauen merben muhten, unb am 13. ©eptember
mittags fianb er auf bem hßd)ften, bantals fchneefreien ©ipfel.

©r blieb inbeffen, um nid)t oon ben nadjmittagS einfehenben

gefährlichen ©türmen überrafdjt gu merben, nur 40 EDtinuten

oben, um bie nötf)igften Vteffungeu oorgunehmen (Semperatut
4.5° C.), bann umging er ben ©ipfel auf einer breitägigen

SBanberung in meiterem Umfreife, als eS oorher SpaitSburg ge*

than, unb traf am 20. ©ept. im Säger ein. 3>n ben lebten Sagen
beS ©eptember mar fötadinber in Nairobi, unb oon hier trug

ber Sraljt bie dRelbung oon ber erften ©rfteigung beS Äenia
gu ben nod) in 33erlin oerfammelten fötitgliebern beS @eo*
graphentageS. 21m 30. Dftober mar fötadinber in Sonbon.

Von ben fftefultaten ber füeife heben mir gunäcbft bie

topographifdjen heroor. 33tit einem giemlich bichten ÜReh oon
iRouten mürbe ber ©ipfel nebft bem ©ebiet ber ©letfdjer über*

gogen, fo bah ein oon ber bisherigen Sarftedmtg ftar! ab*
roeichenbeS, aber groeifelloS richtigeres Silb entfteht. 2Iuf

DJtadinberS ©pegialfarte, bie uns in ber ÜteprobuJtion im
„Geogr. Journ.“ aderbingS ein roenig fdjematifch unb mit
Uebertreibungen erfdjeint, ift ber auf unfern Starten bis baljtn

angegebene groffe Straterfeffel, auf beffen fRanb fid) bie höchfte

©pifee in ©eftalt eines 3 Q(fenS erheben fod, oerfchrounben
unb man erblidt fiatt beffen mehrere fid) Jreugenbe unb oer*

gmeigenbe ©rate mit theilroeife mit runblichen ©een erfüdten

Shälern bagmifdfen. Sie brei höchften ©ipfel erheben fid)

auf bem oon Storbmeft nach ©üboft fireicfjenbeit ©rate; eS

finb baS ber fid) in groei ©pihen — Vatian unb Stelion —
iheilenbc ©entral Veaf unb ber Senana, 1 km füböftlich baoon.
fRad) beiben ©eiten hin, nad) ©übroeften unb fRorboften, gehen
ooit biefern ©rat bie ©letfdjer auS; eS finb im gangen 15,
oon benen ÜIRadinber bie gröfsten „2eroiS*©Ietfdier" (l^km
lang) uttb ,,@regorp*©Ietfd)er'' (1 km lang) benannt hat.

Qroei anbere h°t fötadiuber gu ©hren StrapfS unb Stoibs

getauft unb and) fonft ift er mit ber „Vereinigung" oon
2Ifrita=gotfd)ern unb Vtännern ber SBiffenfchaft am Vergc
fehr freigebig gemefen — roaS febeitfadS fein ©ntbederred)t
mar unb roogegen aitd) uid)ts cingnroenben ift. giir bie beiben
höchfien ©pibett fdjlagt SRadinber, mie angebcutet, bie Vc»
geichnttngen Vatian unb fReliott oor nach altcit, fagenhaften
Häuptlingen beS dRaffaiftammeS, ber feinen Urfprung mit
bem Verge in Verbinbung bringt; biefe Vegeidhnuugett er*

fdjeinen uns paffenber als bas gum Ucbertnah auf ben
Starten oorfommetibe „Victoria" Stoibs, unb mir hoffen, bah
fie Gingang fittbett. SicHöI)e beS Vatian ermittelte dRadiitber
burch SIneroib* unb_ ©iebepunftbeobachtungen auf 5520 m;
bie beS Dtclion biirftc um 10—12 m geringer fein, lieber
feite 3af)I entfpann fid) übrigens in ber ©ipuitg ber Sottboner
©eographifdjen ©efedfehaft oom 22. Sauuar b. 3. eine Stontro*

I
oerfc, iubem ©regorp, ber itidjt felbft aitmefenb mar, itt einem

1 ©dhreibeit au ber oott ihm aboptirteu o. Höhnel’fchen Höh«
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oon 5800 m fefiljalten zu rnüffen glaubte. ©a tttbeffett o. Höhnel
felbft zugegeben hat, Safe infolge 51t Itttzer Safis feine UReffuttg

uidjt ooßcS Vertrauen oerbient unb aubrerfeits Kapitän ©miths
trigonometrifdje 3fteffung oon bet ©bene aus ziemlich genau
baS oon SRad'iuber ermittelte ©rgebnife gehabt hat, fo mitb

man au bet tpfjenjaf)! non 5520 m für ben Kenia feftfjalten

muffen. ©ie Satian«©pifee gleidjt einem abßeftumpften, aus
ruinenartiß aufgefd)idjteten $elsmaffen feerausragenben ©hurm
unb beftefet aus Irpftaßinifcfeem ©eftein. — ©ieljt man non
ben ©letfdjern unb ben ©een ab, fo erinnert ÜIRacfinberS

fartograpfeifefee ©arfteßung beS Kenfa«©ipfelS an bie beS

üDtawenfi, bet Dftfpifee beS Kilimanbfdharo. ©er Krater ift

offenbar zunt gröfeten ©heil eingeftürzt, fo bafe bie urfprüng»

Iid)e 3ornt oößig oerwifd)t ift, unb bie roeiiere gcrfluftung

ift ein SQSert ber ©rofion, ber ©letfdjer, non SRegett, Kälte

unb $ifee. SLtffäßig erfefjeint auf ben erften Slid bie ©tjat»

fache, bafe ber Kenia eine fo reiche ©letfdherwelt geigt, bet

ebenfo (wh® SRamenft aber nicht; eS Iäfet fid) baS am ein»

fadjften barauS erfläten, bafe ficö auf bem Kenia $od)tfeäIet

oorfinben, bie ben ©efenee feftfealten trofe aßet fonftigen 3«s

Hüftung beS feödjften ©feiles, am ßRawenfi aber nicht. ©ie

fonftigen Seobachtungen SRadinberS erweifen, bafe ebenfo raie

ber Kilimanbfcfearo auch ber Kenia in geologifd) neuerer Seit

ftärfer oergletfcfeert geraefen ift als beute. Slltc SCRoränen fanb

SDtadinber in 3660 m Hölje» wäljrenb ©regotg foldje gar in

3050 m Höhe 31t ertennen geglaubt batte. Ungefähr biefelbe

3aI)I, bie Vtadinber für ben Kenia feftgefießt bat» gibt SRepec

auch für bie ehemalige Vergletfdherung_ beS Kibo au. Heute

reichen bie Kenia«©letfcher im ©urdhfdmitt bis zu 4425 m
herunter. 3« biefen ^Beobachtungen liegt eine neue©tüfee für

ben oon 9Reger in feinem lefeten SBerf geführten SeweiS, bafe

baS Klima Dftafrifa’S trodener unb raärmer geworben ift..

Von ben fonftigen Seobadditngen heben wir noch folgenbe

beroor: ©harafteriftifd) für baS Kenia«@ebiet finb bie biebten

SRebel, bie ben Serg felbft febr oft oerfeüßen unb ihm ben

SRamen gegeben haben foßen: Kenia ift eine Korruption beS

VtaffaiworteS für 9tebel. $itr bie Kerbe zwifdjen Satian unb

9teIion menbet SRadinber barum baS SBort „fRebeltljor" an.

3ene 9lebelfd)id)t, bie fid) barnalS ©ag unb 9tacfet über bie

Sanbfdjaft im ©üben auSbebnte, bezeichnet äRadinbet als baS

„SBolfeubad)" oon Kifupu. SefonberS früh morgens gebt

noch oon biefern „Kifupubadh" eine SRebelpnge weiter nach

9iorbweften, nad) Seitipia. ©inmal fab SRacfinber oon ben

Höhen beS Kenia 130 km weit über bie Oberfläche jene»

weifeen, woßigen 5RebeIwoIfen hinweg, ans benettSufeln gleich

bie Kuppen beS ©onpo Sarnnpu fern im ©üben fid) erhoben. —
2Bie erwähnt, fiub bie Slbljänge beS Kenia unbewohnt, hoch

wirb ber Serg bis zu erheblicher Höhe zeitweife oon bem

Sägerftamm ber VSanborobbo aufgefitcfet. EOtadiuber traf einen

©rupp oon ihnen in über 3660 m Höhe an; bis 3050 m
fanben fich oielfacfe SRefte oon ©rashütten, geuerfteßen unb

gitfefpuren biefet Säger, ©ie Sßanborobbo gehen in biefen

Höhen bem ©rofewilb nach; eS fanb 2Radinber uämlidh nod)

in 3500 m ^öfee ©lefantenfpuren, in 4425 m §öhe Süffel«

fpurett unb in 4270 m §öhe fah er einen Seoparb. — Ueber

gewiffe fünfte, wie SulfaniSmuS, Verbreitung unb Vertheilung

berßaoa, geologifdjeit Stufbau gibt ber uns oorliegenbe Sericht

SRadinberS nur wenig Sluffcfelufe, bod) Iäfet er erfennen, bafe

bie ©jpebition ein reiches naturwiffenfd)aftIid)eS URaterial

heimgebracht hat. ©in grofeer SOheil ber getrodneten VPanseu

ift leiber oerloren gegangen.

3m ganzen gewinnt man oon biefer rein wiffenfdjaftlidjen

Swed'en bienenben gorfdjungSreife ein fefer erfreulidjeS Silb,

menn aud) bie nähere llnterfud)ung ber mittleren Höhenlagen

beS SergeS nod) feljr banl'bare Slufgaben fteßt.

Uüttheilungen unb Hadjridjteti.

SR 0 d) m a I s jur archaifdhen gorumSinf dhrif t:

©ie treffiidje ©rflärung beS SQtn. Dr. SR. 3’tefe (Seilage

SRr. 108 oom 11. SDtai), bafe bie arcfeaifdje SorumSinfdhrift

auf bie ©ompitalien Sesitg haben möge unb biefe 31t Slnfang

woh'l ein ©obtenfeft waren, geht oon ber 9lnfid)t ans, bafe

bie Saren urfprünglid) als hecoifirte ©eifter ber Verftorbenen

gebad)t unb oerefert würben. Dr. 3 l
'
efe hält bieS nyn für

uid)t unwahtfd)einlich; ich möchte für ben infernalen Utfprung
ber fiareit mtb ihren 3ufammenhang mit bem ©obtenfult

noch einiges aufführeu, was ich in bem Sud) oon Slttilio
be SOtardhi „II culto privato di Roma antica“, Milano 1896,
Bereit finbe. ©e SDlarcpi h°t oier SReihen ©rünbe für ben
3ufammeuhang beS Üarentultus mit ben für Verstorbene:
1. bie ©egte; anfeer beit oon ffcefe bereits aufgeführten.

SlpitlejuS nennt (de deo Socr. 15) benjenigen Lar familiaris,

weldier unter ben ©eiftern ber Verstorbenen ober ben Semuren
bie (Borge um feine SRacfefomnten erlangt hat unb als fanfiet

unb ruhiger ©dhufegott im Haufe waltet, ©benfo SIRartianuS

©apeßa (de nup. 2.40), wo bie Öaren ob virtutes in vita,

manent etiam in morte anirnae. 2. ©ie SRiten. Stuf bie

uralten SDtenfdjenopfer, bie SIRacrobiuS Sat. I, 7.34 pgrunbe
liegen, hat C^oefe fdjon hiogewiefeit. ©in fpmbolifcher Hi» ä

weis auf StRenfcfeenopfer liegt aud) in ben V»PPen aus 2Boße,
bie bei ben $eften her Lares Gompitales aufgehängt würben,
bamit bie ©ottheit burd) baS SDRenfdhenabbilb oerföhnt, ben
9Renfd)en oerfchoue. ©üblich würben bei ©obeSfäßen im
Haufe ber Saren ©djweineopfer gebrad)t, bie fonft nur unter«

weltlidjen unb teßurifcheu ©ottheiten bargebradjt loutben.

3. ©ie Sülutter Mania = bie ©öttin ber SIRaueS, auch Lala,

Lara, Larunda, Muta, Acca Larentia genannt (f. bie

bajugehörigen ©teßen bei be 9Jtard)i <3. 35 ff.). 4. 9leigt

ber menfd)liche ©eift ganj natürlich baju, bie ©eifter ber

Verstorbenen fich als gegenwärtig unb mit übermenschlicher

Kraft begabt 31t benlen. ©0 h^ifet es bei fiioiuS 3. 58:

manesque Verginiae per tot domos ad petendas poenas
vagati 2c. SlttS biefern Kult ber Saren ging wohl bie SRotig

bei ©eroiitS ad. Aen. 5. 64 h^oor, bafe bie SRömer oon
alterSher bie ©ewohnfeeit hatten, bie ©obten im Haufe 31t

begraben. Slber bafe auch wirtlich etwas baratt war, zeigt

baS Verbot beS alten 3roölftafeIgefefeeS: hominem mortuum
in urbe ne sepelito neve urito. Unb gerabe als Segräbuife«

ftätten mögen bie Gompita ben Lares h eüig gewefen fein,

wie in ©riechenlanb bie trivii bem Huntes ©uobioS unb ber

Hecate ©nobia als Unterweltsgötter h edig loareu unb ber

©put ber Kreuzwege fich bis in baS fpätefte SIRittelalter er»

halten hat. f^te’S ©d)lufefolgernngen fd)eiuen mir bähet

auf einer fefien ©runblage zu beruhen: bie Compitalia waren
ein ©obtenfefi, bie Saren heroifirte ©eifter ber Verdorbenen.

2lud) alium unb caepe, bie Später mit ©inbringen beS 3Ü§3

bieufteS in SRom nodij eine gröfeere SRoße fpielten, finb in ber

3nfd)rift wohl am Vlafee. ©agegeit wiß jouxmentum-
strophium nicht recht eiuleuditen. ©djon im älteften Satein

würbe Stroppus für strophion gebraucht (3eftitS 313), unb
Zwar fdjon in ber Sebeutitng „Kopfbinbe beS VtiefterS", wie
baS SBort aud) eher für Sarenfpenben pafet als in ber

Sebeutitng „Sufenbinbe", umfomehr, als bie bei Varro mit»

genannten pilus unb reticulum auch Kopfbebecfuttgen finb;

benn fie foßeit bie capita repräfentiren. Jan ad Makr. I. 7. 35.

Jouxmenta werben bod) wohl Dpferttjiere fein; baS ©efpann
— zwei ©feiere würbe zu bem Sibental paffen, ©enn bei

9toniuS ÜRarceßitiuS 54 M heifet eS: Nigiaius Figulus dicit,

bidental vocari quod bimae pecudes immolentur. Unb bie

©rinnerung an baS alte Sibental weist ja grefe nicht zurüct.

M.

Slnton @. ©chöttbad): Ueber Sefen unb Silbung.
Umfd)au mtb 9tathfd)Iäge. ©ed)Ste, ftart erweiterte Stuflage,

©raz, Seufdiner it. SubenStp 1900. — ©in fo gut auf»

genommenes Sud) wie baS oorliegenbe bebarf an biefer ©teße

weber einer 3»halt§anßabe, nod) einer ©mpfehlung mehr.

3war finb über bie neuere Siteratur, burch bie, wie burd)

bas moberne geiftige Sebett überhaupt, baS Sud) ein führet
fein wiß, neuerbingS einige burcbattS bead)tenSwerthe ©ar«
fteßungen erfdhienen unb man ift infolgebeffen nicht mehr,

wie namentlich zur 3e*I ©rfcheinenS ber erften Sluflage,

auf ©d)önbad)S Sud) augewiefeit; aber ©cl)önbad)S Sud) ift

oon fo hohe™ ©tanbpunft aus unb — was heutzutage fehr

ins ©ewidht fäßt — mit foldjer Uuparteilid)feit geschrieben,

bafe es aud) eingehenberen ©arficßuugen bet neueren Site»

tahtrperiobe gegenüber feinen SBerth behauptet, ©hier ber barin

oereiuigtett ©ffapS hat ©merfouS geiftige 3ubioibualität zum
©egeuftanb; unb in ber ©hat wirb mau burch 3’orm unb
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gubalt lebhaft an bie Stet biefeS oornebmen ©eifieS erinnert.

Sab man mitunter eilt Urtbeil beS iBerfafferS auffäflig finben

faiut — fo bie ungemein hohe ©d)äbuttg ©uberiitanuS, bie

roenig günftige ©onrab gerbittanb fIReperS — , ift felbfloecs

ftänblid). ©oaufagen perfönlid) gefreut Ijat es bett fReferenteit,

bajj ©cbönbad) für ben non fßublifunt unb Dritif unoerbienter»

mafjen fo oernadjläffigten Start 33teiBtreu Söorte bec Sin»

erfennung bat; roenn übrigens non beffen ©cblacbtnooeßen

bie 5Rebe ift, bürfte nebelt bem oielgelefetteit „Dies Irae“ aud)

baS prad)tooße ©tüd „©romtoeß bei 5Dtarston fütoor" ©r»

toäbnung fittben. 3» fprad)Iid)er tginfiebt falten bei einem fo

gebiegen gefdjriebetten 23ud)e einige nicht fef)r gliidlidje 5Ber»

beutfdjungen non grembtoörtern, toie „Umgruttb" für „5DtiIieu",

„Seferei" für „Seftüre" auf; übrigens bürfte auc£) ber Srud»
fehler, oermöge beffen „bie grofee Sour", bie int oorigen

3af)rf)unbert ber 5Ötann oon ©taube sunt Stbfcfjlufs feiner

©raiefjung 31t machen pflegte, als „jene grande tour
4 ' erfdjeint,

in ber näd)ften Auflage uerfebtuinben.

©rlangcn. Dari ©djneiber.

H. S. §eft 1 beS neuen gabrgangS ber „5DlittbeiIungen
aus ben beutfdjen ©cbubgebicteit" enthält aunäcbft

Bemerfuttgen ©effertS 511c §armattau»gcage (ogt. bie 93e=

fpredjung non tpeft 1 1899 in ber ^Beilage oom 18. Dft. 0. 3.) auf

©runb feiner fBeobadjtungeu in ©übmeftafrita; eS fei auf

feinen ©rDäruttgSoerfucb— ©leDriaität— oertoiefeu. tgauptmann
Dannenberg berietet über eine SBauberung 001t 5IRpuapua

nad) ©itbtoeflen gitm Difigo, bem nörblidjett Queßflujj beS

5Rufibfd)i (gebr. 1899) ;
fie führte burcb nod) nicht begangenes

©ebiet unb ergab, bafj fetter glufe bort fitblid)er oerläuft atS

unfre Darten angeben, föeigefügt ift bem 23erid)t eine fRouten»

farte itt 1:300,000. gerner bringt baS §eft 2RittheiIimgen

über ben gortgaitg ber 5BeitbeIej;pebition Dr. Dol)lfd)üiterS in

Seutfd)=Dftafrifa. StuS beit bis junt 9. Seaember 0. 5.
reid;citben Briefen gebt b^D^r, bag im Sluguft unb ©eptember
an bett beiben fRänbern beS fRiftuagcabenS bie in Dantfamba
begonnenen ^Beobachtungen fortgefefet tuurbett. hierauf begab
ntatt fid) nad) SBeften junt Sattganifa, nad) ber beutfdjen

©tation Daffanga (Si§roard»23urg), unt aitcf) am Sanganifa»
graben ©rbfdnoeremeffungen ooraunebmen. Sas gefdiab itt

Daffanga fetbft unb battn am belgifdjen Ufer bei dRoliro.

58ott bort begab fid) bie ©jpebitioit nad) Ubfd)ibfd)i, too fie

am 10. Dftober eintraf. Seiber ging auf bec gäbet ein

SRoutenbud) Dr. DoblfdlütterS oerloren unb bantit baS ©r»
gebnifs einer Arbeit oon l 1^ fIRonaten (über bie ©egeub oon
Utengule). Ser 5)3lan, aud; tn bec Sreite oon Ubfdiibfchi auf
bem roeftticben, belgifdjeit Ufer 5)3enbeIbeobad)tungen oor»
junebmett. foitnte nidit 31a’ SluSfübrung fomtneu, ba infolge

ber ©iege ber fRebeßen ittt ©ongoftaat bie ©timntnng ber
föeroobner beS SBeftnferS erregt mar. 2luS biefem ©runb
batte aud) ber .(ganbelSoerfebr oon Ubfd)ibfd)i über ben ©ee
oößig aitfgebört. gn ber 5Räbe oon Ubfcbibfd)i tourbc noch
mebrmals ©tation gemad)t, bamt ging es nad) Saboru, too

Slttfang Seaember ^Beobachtungen oorgettontmeu tourben. 21ut

9. Seaember gebad)te Doblfd)ütiec nad) fRorbofteu jum ©iaffijee

anfättbreeben. Seiber bat bie ©jpebition mit mand)eit ©cbmierig*
feiten 31t fampfen gehabt, inbern gnfiruntenie febabbaft tourben
unb bie 33eobad)tungeu nid)t immer bort nngefteHt toerben
fonnten , 100 cS am oortbeilbafteftcn geioefeu toäre;
aud) ftörte mitunter ber fDtaitgel an 3eit. 2Rebr=
fad) ift oon bett Sbeihtebment auf neuen SBegett
ber Siiftuagrabeu gefreuät loorben unb man fattb babei
auf ber ©rabcnfoble neben ben ©ras» unb Sufcbfteppen auch
auSgcbebutc ©attbioiifie«, in beiten ber SBiitb gemaltige ©attb»
bofen auftricb. Surd) biefe gortberoegung beS ©anbes ift

bie ©rabenfoble aUmäljIict) geebnet toorbeit. gnt Slnfcblttp

hieran fei aus einem an anberer ©teile beS $efteS abge»
brmfteu öeriebt beS fBergaffefforS Dr. Sanfe ertoäbut, bafe
ber fRitiuagraben geologifd) uidjt febr alt feilt bürfte, unb
baf> ittt Sterben beS fRtjaffa, mo ieiter ©rabeit mit bem oft»

afrifanifdjeu ©raben 3ufantmentrifft, fic£) Slnscidjen einer ebe»
ittals febr crbeblidjeit oulfattifcben Sbätigfeit ooefittben. —
üBeiterbiu fei furj einer Sampferfabrt beS ©ouoerttcurS
©^ttee an ber bislang loeuig befannteit ©iibfüfte 5)teu=

Gommerns gebadjt. Sie beigegebene ©fiääe ermöglicht einen
fßergleid) mit ber heutigen, nur auf flüchtiger ÜRefogttoSairung

berubenben Düfteuseidinung. ©üblich oom 3htgcit»ßafen bis

311m ©iibufer ber SBeiten 23ud)t mar baS Ufer gana ttnbe»

mobnt; bann folgten aablceidfe fRieberlaffmtgett bis 3ttnt @nb»
punft ber gäbet, ber SaeciuätoDSai. 2tn nur raeuigeit ©teilen

mar eitt iöerfebr mit ben miBtrauifcben uub fdjeueu ©inge»

boreneit möglid), bie nod) im Ursuftanbe 3U leben fd)ienen:

roenigftenS fannten bie Seute bei Dap Djforb nod) nicht baS

geuergetoebr unb feine SBirfung, unb ber Son ber Sampf»
pfeife oeranlafete aßeS ju railber glucht. ©barafteriftif^ für

bie unglaubliche gerfplitterung ber boriigen ©pradbeit uitb

bie Slbgefdiloffeubeit ber Deinen ©tämrne ift ber Uinftanb,

bah ©ittgeborene, bie man aus bem Orte 5Dtod)lon (SBeite

93ud)t) an SBotb genommen batte, 50 km roeitec füblid) nidht

mehr oerftanben mürben. Sie Düftenftämme füblid) ber

SBeiten 23udbt batten mit ben ©tämmen ber ©a3eße*§albinfel

feine 2lebnlid)feit. gm 25oot oerfudjte ©djttee einige Düften»

flüffe biaaufaufabren, bod) bö^te biej@d)iffbarfeit immer halb

auf. — gnt übrigen enthalt baS @eft noch 23emerfungen beS

SeutnantS fBaumftarf über bie SBarangi, ethnograpbifche

fRotiaen f|ber ben 93c3irf Sttfoba oon ^auptmantt 5Rid)ter

unb 5IReteoroIogifd)eS aus galuit.

* Ueber bieDapaaität oon 918 Sirolerfcbäbeln,
roelcbe aus alten föeingrüften ftammteu, berichtet ber „©lobuS"
nach einer Uuterfudjung, bie grana Sappeitter angefteßt

bat. Unter ihnen befauben fid) 904 ©jemplare mit gut ge»

meffener Dapaaität, oott benen 557 fßtännern angebörten unb
367 oon SBeiberit ftammteu. Unter ben ßRännern haben
12 eine gtofsc Dapacität (1 mit 1990, 2 mit 1860, 3 mit 1840,
4 mit 1820, 2 mit 1810 ccm), 6 eine fleine (2 mit 1200,
1 mit 1180, 1 mit 1160, 1 mit 1100 unb 1 mit nur 990 ccm).
Unter beit SBeibern fitib 16 mit großen Dapaaitciten oon 1760
bis 1620 ccm, 8 mit Deiner oon 1200 bis 1100 ccm binab.
Sie mittlere Dapaaität aßec 5DMnnerfd)äbeI ift 1508 ccm, bie

bec Söeibec 1345. Sie Ultra», $pper» unb SSracbgcephalen
meifen eine gröbere Dapacität auf als bie 5Dtefo» uub Solidjo«
cepbaleu. SaS igauptergebnifs ber Unterfucbungeu über bie

föteffungeu ber Dapaaität biefer Sirolerfdjäbel gipfelt in ben
beiben ©äben, bafj ihre ftarf bradjpcephalen ©chäbel eine

auffaflenb grobe Dapaaität aeigen, unb bab mit fteigeubem
SängenbreiteninbeE aud) gefehmäbig bie Dapaaität fteigt. SllS

antbropologifdie fßterfmiirbigfeit oerbieitt ermähnt 31t toerben,

bab baS Deine Sanb Sirol oott aßen Doittinenten ber ganaen
©rbe ttaheau ben gröbteit unb ben Deinften fötäunerfchäbel
mit bem fDlajimum ber Dapaaität oon 1990 unb bem iDtinirnum
oon 990 ccm aufroeist, foroeit ttnfce Denittniffe bis febt reichen.

2ÜS höhere 3iffer ift nur befanni 2010 ccm oon einem dRämter*
fd)äbel aus einer ©übfee»gnfel in 5Reu»23ritaitnieit unb als
tt'ebrigere ein SBeiberfdjäbel mit 870 ccm Dapaaität.

* SluSgr abungett Bei Doritttb. 2Bie ber „fBoff.

3tß." mitgetbeilt mirb, haben bie bei bem alten Dorintb oor»
genommenen SlttSgrabuttgen oerfchiebene mid)tige guttbe er»

geben. ©0 entbedie man eine grobe 23afiS oon einer ©tatue
mit bilblidier Sarfteßmtg auf ber einen ©eite, mäbrcttb bie
beiben anberen ©eiten SBcraierungeit aufroeifen. Sie Sar»
fteßuttg seigt eine mit bem 5ßepIoS gefchmüd'te grau in fiben»
ber ©teflung; ihr gegenüber fleht ein Süngliug, hinter bem
ein Sropaion auS ©djilben ttnb ein §elm aufgefteßt ift;

neben ihm ftebt ein bärtiger dRaitn mit gefreuaten £>änben.
Sie Sechuif beS fReliefS ift einfach unb ber römifchett ©poche
ungehörig. fRebett ber 93afiS fanb mau bie Doloffalftatue
eines güttglingS in amei ©tüden. ©r trägt auf bem §aupt
einen pbrtjgifdjen §elm, einen furaett ©biton über einem
laugen Untergemanb, baS mit einem gröberen Dttopf auf ber
®euft äugefnöpft ift, unb bat maßeubeS $aar. Sie linfe
(Qanb ruht auf bem Unterleib, bie rechte ift auSgeftredt (er»
halten nur bis aunt ©Ilbogen). Sie ©tatue ift oon bett Dnieett
ab oerftümmelt. Ser aufgefuubette Sorfo bat eine §öbc oon
2 m. bie 29nt ft eine 23reitc oott 0.76 m. Sie Scd)ttif ift

röntifeb. "Bei fortgefebten ©rabuttgen an berfelben ©teße
fanbett fid) ettblid) auch bie übrigen Sf)eDe ber ©tatue mit
2luSttabme eines ©tüdeS ber redjten tganb unb ber SBabe -

es ergibt fid) als 6öbc ber ©tatue 3.80 m. Slttberbem
entbedtc man eine anbere ©tatue, ähnlich ber erfteren
bie jebod) nur bis 3« bett ©djenfeln erhalten ift; ferner febÜ
bie linfe §attb oom ©ßbogen ab, 2Babrfcheinlixh baau ge»
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hörig, fattb man noch eilte Sa fiS mit einer: Steliefbarfteßung,

auf bei- ein Säugling mit einem Sropaiott uor fiel), ihm
gegenüber eine geflügelte Stile, bic einen Ärang auf baS
Sropaiott legt, fichtbar ift. ©diliehlid) faitb man groei brongeuc
©djlaitgeit, gufammengeringelt, bie roahrfdieinlid) uon einet

©orgo=Sarftcßuitg ^eccitfjren. — 3m Sorfe © l) r t) f 0 0 i t f a
bet 31 g t i n

i

0 n faitb ein Sauer bei gufäßigeit ©rabungen
über 200 SChottiboIe, barunter 100 Statuetten uon uorgitg*

lieber Sedjnif. Sie meiften ftellen iunge Stäbchen mit einem
$tug auf bem (paupte bar; bic uorgüglid) auggeführten ©e*
fidjter fiub im ©til beS ^3b)ibiaS gehalten uitb ähneln beit iit

Stjermon beim Seittpcl beS Stpoßo gefuttbenett Statuen. SCufeer*

bem befiubeit fi<h unter beit Suubeit 100 ©efäfse uerfdjiebetter

SIrt, faft fämmtlid) uoit flcinett SUtSmeffungen unb mannich*
facher fjorm. SeachtenSroerth ift eine SefpthoS uoit uorgiig*

liehet Sedjnif, beren urfprüngliche Sentalitng nod) erhalten ift.

* Stopf ft einhöhle in SoSnieit. Ser tffuftoS beS

SanbeSmitfeumS in ©arafeuo, @r. Dthrnar Steifer, hat uor
einigen Sagen anläßlich eines toiffenfdjaftlicher fjorfdjutig ge*

ruibmetett SluSftugS eine neue SropffieinI)öt)le efltbedt unb
unterfucht. Sie §öf)Ie bilbet einen bisher uößig uitbef'amtt

getretenen auSgebchuten Stebenraum ber „Sijam Sara" bei

©eoljanooic unb geiebnet fiel) befonbers burch ihre großartigen,

abenteuerlichen Sropffteinbilbmtgen aus. Sie Silbuitgen finb

uielfad) fägenförntig geftaltet, eine gornt, bie bisher nur pdjft
feiten beobachtet ttutrbe. Sie tgöt)Ie liegt brei SBegfiunben

uon ©eulfanouic entfernt in fjerrlidjer SBalbgegettb unb ift

and) 3U ^Sferb leicht erreichbar.

-rt- Ser Slanet (433) ©roS ift, tuie fjSrof. fßi dering
aitS Softon telegraphifd) mittheilt, ©nbe Slpril, alfo uoße
6 SJtonate uor feiner nädjfteit Dppofiton, auf ber SIrequipa*

©iernroarte in Seru neucrbingS tuieber aufgefuttbeu rcorbeit.

Siefer intereffante Heine planet, ben §r. ©. 2Bitt uon ber

llrania*©ternroarte in Serlin uor 2 Sahren gufäßig entbedt

hat, gibt tuegen feiner geitroeife erfolgenben, fef)r beträd)tlid)en

Annäherung an bie ©rbe ein SJtittel an bie §atib gu einer

alle bisher angeroanbten Steifjoben an ©enauigfeit gang er*

heblid) übertreffenben Seftimmung ber ©onnen*
parallage. Sn biefer @inficbt roirb bie nädjfte, am
30. Dftober ftattfinbenbe Dppofition beS Planeten auf eine

Steihe ton Sahren IjmauS bie günftigfie feilt. Sie gröfjte

Slnnähermtg beS platteten an bie ©rbe (unb bamit baS

SOtajimum feiner paraßaf'tifdten Serfdiiebung am Fimmel für

groei Seobad)tungSftationcn) mirb erft gegen baS ©nbe beS

gegentuäriigeit SahceS (26. Segember) eintreteu. ©ein 21b*

ftanb beträgt bann rmtb 0.3 ©rbbnhnhalbntcffer; feine tgeßig*

feit, bie gegemuärtig etiua ber ©terngröffenflaffe 13.5 entspricht,

mirb bis bahitt 31t ber eines ©ternS 8.5. ©rohe anfteigen.

E. ©egen bie Sleitberuitg ber amtlid)ett Stecht*

fdjreibung in Sreufcen hat bie ßauptuerfammlung beS

gegenroärtig in Seipgig tagenben „SörfenuereinS ber
beutfcheit Suchhänbler" einftimmig folgenbe Stefo*
lutioit befchloffen: „Sie §auptuerfammlung ... erfährt mit

tiefem Sebauerit aus ber bem Sorfiaitb ertheilteit Slntmort

beS prettpifdien ÄuttusminifteriumS, baß in Sceufscn eine

Stenberung ber feit 1880 in ben ©diuleit anttlid) eingeführten

Stedhtfchreibung iitt SBerfc ift. ©ie beauftragt ben Sorftanb,

in jeber gttläffigeit SSeife gegen biefe 3lbficht uorfießig gu

merbett. Stachbcm unter beut Sorgaitge ißreufjenS nahegu
gleiche Sorfdjrifteit iit allen beutfdjen©chulen eilige*

führt morbett finb, ift es uödig uuuerftäitblich, baß bem
beutfdjen Solle abermals eine anbere ©djreibroeife jttge*

muthet raerbeu folt. Sie müitfd)euSroerthe ©inljeit ber Stedjt*

fchreibung I'anit lebiglich babittcb h eräeigefiihrt merben, bah
bic Stegein uoit 1880 ba jur ©eltung gebracht merben, roo

ihnen folche ©eltung bisher uerfagt roorben ift, ittSbefoitbere

in beit SteidiS* *unb anberen Sehörben. SlKeS ©dimanlen ift

Dom Hebel. Ser Sudihanbel glaubt nicht nur bie ©ad>e beS

SudigetuerbeS ju uertreteit, fonbertt aud) bie be§ gefammten

beittfchen SotfeS, iuSbefonbere beS beutfcheit ©djriftthitmS,

ber ©djule unb ber Sehrerfdjaft, meit über bie SteidjSgrenjen

hinaus, meint er gegen febe mit obrigfeitlidjem 3mang ein*

juführenbe Slenberung ber geltenben ©direibroeife hiemit nad)*

brüdlidifi SBiberfprttch erhebt.“ Ser Sörfenuerein mirb ge*

meinfchaftlich mit ber Seutfchen Serlegerfammer unb bem

Seutfchen SttdibrucEeruetcin ©rmittelungen anfteßen, iit meldjec
Slusbehmtitg bie Stechtfdireibung uon 1880 ©ingang in Üite*

ratur uub treffe gefunbeit fjat.

* 3Sonn. SJtit ber Sertretung beS beurlaubten orbent»
lidjcit StofefforS für rontanifd)e Philologie an ber hiefigen

Uniuerfität ©eh. 9tegieritttgSraih§ Dr. SBenbeliit Sörfter
ift ber Oberlehrer am hisfißen ftäbtifdien ©pmnafium Dr.
tarl Sufd)erbrud für baS laufenbe unb baS nächfie
©emefter betraut roorben.

* ®t* ^etcvSbuvg. Sie ruffifche orietttalifche SBiffen*

fdjaft hat fürs hiatereinanber sroei ihrer beften Sertreter uer*
lorett, 2B. 2B. Solotom, ißrofeffor für ruffifdje Äirdöen*
gefchichte, unb bttrd) feine ©tubien über bie ©efchidhte ber
altchriftlidjen Äirdje, fpegieH ber foptifdjen, fprifdien unb
äthiopifdjen, auch als Örientalift befannt. 3llS ©pe5ialift

für ©h^'onologie mar er auch Selegirter bei ber Äommiffion
behufs ©inführung beS gregorianifchen talenberS. Solotom
mar erft 46 Sahre alt. — ferner ftarb hi^ ber Drientalift

Scof. 2ö. iß. SBaffilieff, beffen 21rbettsgebiet fpejieß ba§
©hinefifdie mar unb ber auch ein SBerf über ben SubbhiSmuS
oerfafste. — Sie militär mebijittif ch e Slfabemie er»

richtet mit ber uont Sinaitäininifterium jitr Sefäntpfung beS
SHfohoIS jur Verfügung gefteßten ©nmme uon 44,000 Stubel
eine neue Sllfoholiferflinit. — Sluf Slnorbnung beS
EOtinifteriumS für SoIfSaufflärung roirb uon ber SJtoSfauer

ardiäologifdien ©efeßfdiaft ber 3100 Ifte 2Ir diäologen*
fongreh nad) ©hartom für bie 3eit uom 15.—27. 3luguft

n. ©t. 1902 berufen.

* S Dr tbtIbung§ = Set:ten!urfe in Sena. 21u<h in
biefem Sah^e foßen Serieniurfe abgehalten merben unb groar uom
3Kontag, bem 6. 2tuguft, ab. Sie Äurfe umfaffen: 1. 2111*
gemeine Äurfe für §erren unb Samen unb gmar über
SSotanif, ©eologte, ißhpfmlogie, Äultuxgefdhicf)te

,
SteligionS*

gefchichte , Siteraturgefchichte
,

Siafonie. 2. ipäbagogifdhe
Äurfe. 3. ©pradhturfe unb Siteratnrfurfe für 21u§Iänber.
4. SefonbereSortbilbungSturfe fürfießrer ber
Statu rroiffenfdjaften an höheren ©dhulen unb Sehrer*
bilbungSanftalten. 5. Sheologifche Äurfe für ©ei ft*

li cf) e. ©in Sbeil biefer Surfe umfaht ie 6 SBoriefungen, ein
anberer je 12, roieber ein anberer ie 24. Programme,
bie aßeS Stähere enthalten, merben uerfenbet burd ba§ ©elre*
t a r i a t

,

grau Dr. ©djnetger, ©artenftrahe 2, Sena.

* 33ib(togi*a^hte» Sei ber Slebaftiou ber 2lßg. 3tg.

fiub folgenbe ©chrifteu eiugegaugeu:

Dr. Saul Raffel: ^önig Plbert uon ©ad)fen. 2.Zt)eil:

Äönig 3Ubert als Äronprinj. Serlin, SJtiitler u. ©ohit. Seipsig,

§inridh§ 1900.— Dr. S. u. S a r : Ser Surenfrieg, bie Stuffifigirung

SinnlanbS, bie §aager SriebenSfonfereng unb bie ©rrid)tung

einer internationalen Slfabemie gur 3lu§gleid)ung uon ©treitig*

feiten ber ©taaten. tgannooer, ^elroing 1900.— Dr. ©. © <h u I fc e:

Solfshilbung unb ^neipenleheit. Sortrag. ©tettin, Sannenherg
1900. — Stubolf ©teiiter’f^e SJJaSfeit unb üßummenfehäuge.
©ine Semasfintng uon Dr. Slrtljur ©eibl. (©.*21. aus bem
erften SDtaiheft ber „©efeßfd)aft", 1900.) — Sie öfterreidjifch»

ungarifche Sionardhie in SBort unb Silb. 2fg. 347. SoSnien
uni) ^ergegomina. 6. §eft. SBien, §ölber 1900. — Stubolf
SalbS SJetterf alenber. 2. Halbjahr 1900. Serlin,

§. ©teinih. — Joppen ft ebt: SaftifdjeS ^itlfsbudh im ©e*
länbe unb Bei taftifchen Arbeiten. Stuf ©runb ber S^bbienft*

orbnung uom 1. Sanuar 1900. Serlin, SOtittler 1900. —
Dr. 21 b. Slrnbt: körnten Stechte ber Slgnaten auf bie Shron»
folge nur burd) ©taatSgefehe geäubert merben? Serlin,

Häring 1900.— ©. Scan 3 : Steligioit, Sßafioiten, SnießeHua*
liSntuS. ©ßthen, D. ©djulge 1900. — ^ünftler*30tonographien,

Str. 40: 3Jt. u. SJtuncacft). Sielefelb tt. Seipgig, Selhagen

u. Älafing 1900. — §. Steper: Äaiferiit 21ugitfta*Serein für

für beutfdje Södfter unb Äaiferin 2tugufia*©tiftung. Serlin,

fDtitiler u. ©ohn 1900. — Sauer: Sahcfolonite, Stotor*

fahrgeug unb S^IbBahn. ©bb. 1900. — ©b. Stauille: Sie

SranSuaalfrage. ©enf, Smprimerie ©uiffe 1899. — ©anft
©eorg. Sßaftcirte 3 e^fd)cift für ©port unb ©efeßfdjaft.

1 . Sahcg-, §eft 2—4. Serlin, Serlag ©i. ©eorg 1900. —
3 eitfd)rift für beutfdje 2Bortforfd>ung, 1)03-

Sr. üluge. 1. Sb., 1. §eft. ©trahburg, Srübner 1900.
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2>ie ^facijologie am StuSgang beS 3a^rÖunbert3. I. Sott 2>r. Srtifi

©tyflrom. — 9leue Beiträge p einer peine48iograpljie. Son & 213*

bacf). — 2Rittf)ei(ungen unb SNad&ci^teu.

SDte ^fgdjologte am SluSgang be§ FahepuuöcrtS.

Son ©r. 6rnft ©gftroro.

I.

Sie S r i f i S ber ^ftjc^ologie.

Fm 1897 beröffentlidjte ein ftreitbarer

Sdjüler bon SlbenariuS, Dt. 2B i 1 1 p in Bern, eine Dteipe

bon Dluffäben über „2>ie SrifiS in ber 5J$fpd)ologie". SDie

peffimiftifepe Dluffaffung biefeS (Mehrten bom jetzigen

Quftanb ber $fpd)ologie, bie in SS a p I e ’ S feigen 2tn*

griffen fid^ poiengirte, fepien burep ben DJtündjener

^fpcpologenfongrefj, ben man nid)t mit Unrecpt als einen

Faprmarft beseidjnet pat, nur beftätigt 3U Serben. Dtacp

alten SBinbricptungen bibergirten ^ier bie ©runbibeen
ber nampafteften Forfcper. Unb trenn auep f»eute feine

SDifciplin iljr SafeinSrecpt fid) logifcp unb tpematifdp

megbemeifen läfjt, fo muf; man bodj SBillp’S ^eftffellung

beitreten: bie -ißfpcpologie fiept in einer SrifiS. Dtur ift

eS eine anbere, als bie Dtbenarianer meinen. «Sie beftept

niept in feparfen DtuSeinanberfepungen innerhalb ber

Facpfreife, auep nid)t in Angriffen bon aufjen per: aüeS
baS trürbe biel eper auf jugenbfrifcpeS Seben beuten.

Oer bie pfpdjologifdje gorfd^ung ift in
ein Stabium ber (Stagnation getreten.
Unb babon foll in biefer Stubie bie Diebe fein. Fd) toilt

berfuepen, Dletiologie unb >ßatf)ogenefe beS fcpleidjenben

SeibenS bar^ulegen, unb fo toeit eS angept, eine 3ßro=

gnofe 3U fteUen. SDagu bebarf eg sunäepft eines ge*

brängten UeberblicES über bie Bergangenpeit ber fßfp=
cfjologie.

23ar bon SlriftoteleS hiß gu ©eScarteS bie Bfpcpo=
Iogie ein untergeorbneteS Sapitel ber ^pilofoppie ge*

triefen, fo getoann fie in ben Schriften ber englifepen Em*
fünften guerfi felbftänbige unb tiefere Bebeutung; noch
beute mitffen mir Berfelep’S Sbeorie bcS räumlidben
Seben§, §ume’§ SlffojiatioitSle^re bemunbern§mertbe
Seiftungen nennen. $n S)eutfd)Ianb fcbiebSöoIff leiber nur
in ber Sbeotie bie empitifdte bon ber rationalen 5ßfbd)o=
logie; in ©oetpeB nnglüdlidter garbcnlebre fanben fid)

erftaunlid) feine finne§pft)d)oIogif(be Beobachtungen; in
^erbart enblid) boltäog fid) ber Dlufbau eines pfpcpo-
Iogifdjen SpftemS, einer mit ungeheurem Sdjarffinn
erbadfjten Biedfanif beS geiftigen SebenS, bie in ber Bor=
ftellung ba§ einige Element beS ^fpd)ifdf)en fab), affo
als rabifalcr ^ntetteftualiSmuS auftrat. Sie errang
fthned bie ^perrfd)aft, bie fie jahrsehntelang biftatorifd)
auSgeübt unb and) heute nod) nidjt gang berloren bat.

Snbeffen fam bie meberne 5fSfpd)oIogie bon einer
flanj anberen Seite. Qmei ftiaturforfdter, S u e , ber

Ber faffer ber „B^ebisinifchen ^fpcijologie", gab glän*

genbe Beiträge gu ben ^agen beS BaumfinneS, unb E.

SS e b e r entbedte fein Eefefj bom Berhältni^ gmifchen
Dteig unb Empfinbung. Stuf ben Schultern heg genialen

5 e d) n c r , ber bie Bragmeite beS Söeber’fchen Eefe^eS
erfaunte unb e§ in eine altgemeine Raffung brachte

(„bie Empfinbung mäd)§t proportional bemSogarithmuS
beS Dteiße»"), rupt bann lange 3eit baS Schmergemidji
pft)d)o_Iogifd)er Strbeit. Er fd)uf bie hier Btafemethoben
ber ^fh^hoPhhfi^ bie in ber ©ebatte mit ©. E. %Jl ü 11 e r
mit mathematifefjer Bern fid)feit auSgeftaltet unb bon
Fehlerquellen gereinigt mürben. Btan fühlte fief» ber

aaljlenmöfsigen Fbrmulirung aller Eeheimniffe beS
Seelenlebens fdmn fepr nahe, als ber Stern .p e 1 m *

holt) ani £ntrtmel ber DZaturforfchung aufging. Blit

ihm fam bie rnnberne ^pttpffintogie ber Sinnesorgane, mie
fie heute, menn aud) bielfacb überholt unb forrigirt, in

feinen flaffifdjen Werfen „Sehre bon ben Sonempfin*
bungen '' unb „Bhhfmlcgifdje Dptif" borliegt. Btan
mürbe fid) bamit ber ^hedfaefje bemufjt, ba^ jeber geiftige

Inhalt unS erft burdj baS Btebium ber Sinnesorgane
gugeführt merben muffe, unb baf; eine epafte SinneS*
Phhfiologie bie unbebingte ©runblage jeber miffenfdjafi*
liehen ^fpchologie fei. S)ie fpäter bon Stumpf fort=

gefegten Forfchungen über Sonphhfiologie begannen mit
einer mapren Dtebolution burep ^elmpolh’ Eenie. SDer
^autfinn, früher unflar unb bielbeutig als „Eefühl"
begeiepnet mürbe, naep SSeber bornepmlicp bon B l i 5
unb ©olbfcpeiber, neueftenS bon b. Frei) be*

arbeitet, unb in Saft* , 2)rucf=, Sßärme=, Saite* unb
Scpmergfinn aufgelöst. Arbeit unb Sampf aber fon*
gentrirten fid) förmlich auf bem Eebiet beS SepfinneS,
mo ^elmpolp unb gering ungeahnte gunbe fdjöpften,
bie aber halb auep bie Spaltung ber SinneSpppfioIogie
in gmei um jene beiben Führer fid) fdiareuben Säger
beraniafjte, bereu Sampfobjefte bor allem bie Farben*
lehre unb bie Dtaumborftedung maren.

1862 mar auS Ipelmholp’ StrbeitSftätte in ßeibel*
berg ein Bud) feines Stffiftenten SSilhetm SSunbt
herborgegangen: „Beiträge ßur Theorie ber SinneS*
mahmehmung." Btan ahnte bamalS mohl noep nid)t,

bafs bem Berfaffer bie SebenSarbeit befdjieben fein follte,

auf ber Erunblage ber Fecpuer’fcpen Bfbd)opppfif unb
ber elften SinneSpppfioIogie ber Bfpdiologie ipre
fpftematifdje DluSgeftaltung 3U geben. ®iefe im eingelnen
31t berfolgen, mu^ einer fünftigen ©efd)id)tSfd)reibung
ber Bfpd)ologie überlaffen bleiben. Söir müffen unS
bamit begnügen, baS Ergebnis ber in Bhmbt berförper*
ten Entfaltung ber mobernen Bfbdjologie 3ufammen*
3ufaffen, fo mie eS in ben „©runbgugen ber pppfiologü
fdjen Bfbcpologie" (1893, 4. 2lufl.) unb in bem fleinen
„©runbriü ber Bfhd)oIogie" (1899, 3. Stuft.), einem
Bucp bon feinfter Dtrdjiteftonif unb boHenbeter 2)ar=
ftellung, niebergelegt ift. SiefeS Ergebnis umfaßt brei
Eebiete: bie .SinneSpppfioIogie, bie f^fpcpologie im
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engeren Verftanb, unb bie |)I)iIofop^ifd[)en Ermeitcrungeu
unb ^onfequcngen beg Erworbenen.

3« bei: ©inneS^tjtjfioIogie beftanb bie reboluiionärfte

Stuflefmung SBitnbtg gegen feinen Seljrer /pelmholß ba*

rin, bafs jener bie bon Soßanneg Füller gefdfaffene, bon
©clmholß big 31t ben ei'tremften SÜonfequengen getriebene

Sehre bon ben fpegififdjen ©innegenergien anfangs bot*

fießtig, aEmäßlidj aber mit madjfenber ©djroffßeit be*

fämgfie, big in ißm fißließlidj bie gefammte Obßofition

gegen biefe /phpotbefe ißten fdjärfften unb fonfequen*

teften SlitgbrucE fanb. Die fhoung*öeImholb’fd)e Dljeorie

beg garbenfeßeng, bie mol)! bie beranntefte Stnmenbung
jener allgemeineren Seßie barjtellt, batte ja mittlermeile

burd) gering eine bebeutjame ®ritif unb in /peringg

Vierfombonenten*Dheorie eine namentlid) bon obbtb«^
mologifcßet ©eite begeiftert unterftüßte Eegnerin ge*

funben. SSunbt, ber mit gering in ber Befämbfung ber

^elmbolb’fcben Slnfdjauungen ficC) gufammenfanb, fühlte

fich burd) bie neue £hbothefe bod) nidjt befriebigt, unb

30g bie SSonfequeng feineg biametraten Eegenfaßeg 3ur

Sehre bon ben fpegififdjen Energien in feiner ©tufen*

tbeorie, bie, auf ^eringg blenbenoe Eeiftreidjßeiten ber*

gidjtenb, ftreng miffenfdjaftlidje gorm fitf) mabrte, aber

bei ber Sttehrgaßt ber Pjßfiologen nur menig Slnflang

fanb.
1

) Dag Baumproblem, bag bon /pelmholß e^peri*

menteE ungeheuer ermeitert morben mar, unb bon ihm
unb gering — neben bieten Stnberen — auch hhb°tf)e*

iifd) erfaßt mürbe, fanb auch burd) SBunbt eine gmeifeEog

geiftboEe unb fdjarffinnige gormulirung in bex Ver*

fdjmelgunggtheorie.

Die gmeite Eruppe ber Arbeiten SBunbtg betrifft

bie im engeren ©inne pfßdjologifchen Probleme, unb bie*

rin liegt naturgemäß ber ©djmerpunft ber gemaltigen

Sebengarbeit beg Seimiger gorfeßerg. Xtm bie Qeit, alg

Sßunbt in bie ^fbd)ologie eintrat, beherrfdjte bie geift*

reidie VorfteEunggmedjaniE /perbartg noch alte Greife,

bie fidj nid)t mit ber englifd)*amerifanifdjen Slffogiationg*

pfpdjologie ober gar, mie bie Sbeotogen gumeift, mit ber

alten Vetmögengpfbdjologie Begnügten. Vor bem Bich*

terftubt beg gefunben Ueberlegeng unb ber ejaften

gorfeßung fonnten biefe brei Stbftufungen einer einfeitig

intelleftuatiftifdjen 5fgft)djoIogie nicht Befielen.

Eg mar, abgefeßen bon ben Btetßoben ber gorfdjung,

bag Entfcßeibenbe an ber neuen Sßfbdjologie, baß fie

b 0 I u n t a r i ft i f d) auftrat, Bidjt etma in bem ©inne,

alg ob fie nun in ähnlich eirtfeitiger SSeife nur ben 2BiI*

Iengaften, mie jene Sehren ben VorfteEungen, Realität

gugefptoeben hätte; fonoern fie betonte nur, baß bag ge*

fammte Eefüßlgleben unb bie SBiEengbotgänge neben

ben VorfteEungen eine foorbinirte ©teltung gu bean*

fprudjen hätten, unb — mag bag midjtigfte mar — baß
bag SBefen ber VorfteEung nid)t ©ubftantialität,
fonbern SIftualität fei, baß man fidb bie Vorftel*

Iungen nicht alg Dbjefte, fonbern alg Vorgänge, analog

ben Sßitfengerfdfeinungen, gu benfen habe, unb baß eg

um feine Beprobuftion, fonbern um eine bteibenbe Dig*

bofition ber Qentralorgane für beftimmte Erregungen
fid) honble, menn man bon Erinnerunggbilbern fpredje.

Eg bat lange gebauert, ehe biefe ben berrfdjenben fo febr

jebe Berechtigung Beftreitenben Sfnfdiauungen fich' burd)*

gufeßen bermoeßten; in mif[enfd)aftlid) * pfßcßologifdjen

Greifen ift eg ihnen gelungen, unb iperbartg Sehren

friften beute nur nodj in bereingelten päbagogifdjen

©djriften ihr Dafein. Söeniger boEformnenet guftim*

mung aud) in ben Greifen ber Berufgpfßdjologen begeg*

i) §eImf)oI£: 5pCj5)ioIogifd)e Dptif, forotc ja^Uofe ^ßuBIi*

lationen feiner Scfjuler in 3eüfcf)nfien ;
gering; 3ur Se^re

vom Sic^ifinn, 4/5 2Biüf)Ig.; SEßunfct: ^^ilofop^ifc^e Studien IV.

ncte eine gmeite §auf)tlebre 3Bunbtg, in ber fid) ber
fdjarfe Eegenfaß gur 2lffo3iationgf)fbd)oIogie augfpracb:
bie rtppercebtiongtheorie. Bamentlid) jüngere gor*
fdjer erblidten alg rabifale Ei-f)erimentaIhfbd)ologen in

oiefer Sehre einen Biidfalt in bie ©pefulation, ein Qu*
rüdgreifen auf gebeimnißbotle, ber ©eele immanente
Kräfte, ja ein Slufmärmen ber ©eelenbermögen. SBunbt
felBft erfannte übrigeng feine Sfieorie alg burebaug ber
^ritif unb Berbefferung bebürfrig an, unb bat fie im
Saufe ber Sabre fo ermeitert unb fortentmidelt, baß fie

beute einer Stnfed)tung_ meit fernerer gugängtid) ge*

morben ift, bon bem früher nicht gang unberechtigten

Bormurf ber ©pefulation aber fidferlid) nid)t mehr er*

reicht mirb.

2)ie fritifche ©id)tung beg ermorbenen SBiffeng, bie

im mobernen ©inne bbüofobhifi'be Verarbeitung beg
miffenfdfaftlidjen ©toffeg füllt fd)ließlid) nicht ben flein*

ften Sbeil bon SSunbtg Sbätigfeit aug. ©eine „Sogif"
ift ein monumentaler Verfud), bag Eefammtgebiet ber
gorfebung in feinen Qielen unb SBegen bor ung gu ent*

rollen, gür bie Vfbdjologie fommt bornehmlich bie

neue Definition alg „2ßiffenfd)aft ber unmittelbaren Er*
fabrung" gegenüber ber fftaiurmiffenfdjaft alg „SBiffen*

fd)aft ber mittelbaren Erfahrung" in Betrad)t. Diefe
Definition bat feit ihrem erften Erfdjeinen gabllofe De*
patten beranlaßt, in benen bie SBunbt’fcbe (Gegenüber*
teltung ibeilmeifc, ja meifteng aufg entfehiebenfte be*
:

ebbet roarb. 2Bir brauchen auf biefen ^unft borläufig
nicht näher eingutreteix, ba er für bie ^rifig nur partieEe
Bebeuiung befiht; meiter unten merben mir nod) auf ihn
gurüeffommen müffen.

Bergegenmäriigen mir ung fomit ben Eefammtein*
brttef, ben man bon ber gegenmärtigen 5Pft)d)oIogie er*

hätt, fo mirb man fich etma fo faffen biirfen: Die finneg*

hhhfiologifche gorfchung ftejht immer nod) im Vorbei**

grunbe; namentlich ber Eefichigfinn ift bag bielbeacferte

gelb geblieben. Daneben tritt bag Vorfieltungg* unb
SBittenggebiet, mie bie Veafiiongberfudje eg gum Vor*
murfe haben, retatib ftarf in ben /pintergrunb. Dag Ee*
fühtgleben ift big. heute bie große terra incognita, menn
auch hier in atterjüngfter Qeit namenilid) bon bem bäni*

fchen gorfcher Seemann beadbiengmertlje Beiträge
eliefert morben finb.

2

) Die gange Dhätigfeit aber trägt

cn ©tempel fleißiger Detailarbeit, bie fich Qang in ben
bon SBunbt gefd)affenen Bahnen boEgieht. Eg ift eine

ftiEe, emfige Stufhäufung bon SBiffengftoff über ältere

Probleme, geber Vfhchologe aber, ber nidit bloß Detail*

arbeitet* ift, fonbern ben lebenbigen gufammenhang mit
bem großen Eangen ber realen Erfenntniß fid) bemaßrt
hat, mirb bag Eefühl einer gemiffen gmecflofigfeit ber

augenblidlid) geleifteien STrbeit emjjfinben. 93ir häufen
Dhatfadjen auf Dhatfachen, Qahlenreiheu auf gahlen*
reihen, Würben auf Würben — aber mir fühlen beutlidj,

baß mir bei* Söfung ber Probleme nid)t näher rücfen.

Vßir finb gemiß, baß auch bie finnegbhbfiologifche Veriobe
ber mobernen ^fßdjologie ung nicht meiter gu bringen
bermcd)tc ViIS big an bie Vforten beg ©eelenlebeng.

Unb biefeg Bemußtfein, bon feinem gang offen befannt,

ift eg, bag feit längerer Qeit fid) bämgfenb über bie Sir*

beitgfrenbigfeit namentlich ber jungen Eeneration legt.

Söir bermoeßten ung felbft nicht boEe unb flare Bechen*

fd)aft über bie Hrfad)cn gu geben, big im SBai 1898 cg

gering boibeßaltcn mar, burd) feine in ber Seipgiger

llniberfitätgaula gehaltene Slntritigborlefung über

„Dheorie ber Berbenthätigfcit" bie ©ituation blißartig

gu beleud)ten.

2) 3(Ifreb Se§mann: Legemlige. Kjöbenhavn 1898* S)aS

Sucfj wirb leiber nid^t über[egt werben.
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(B ift immer ein ciußerft bebeutfameS Sftmptotn,

frenn ein gorfdier, ber napeau alle ©ingelprobinaen ferner

SBiffenfcpaft mit neuen ©patfad)en Bereifert, mit genia-

len gbeen Befruchtet pat, ber in ber müpboden ©etail*

arBcit, frie in ber fritifdpen gufammenfaffung beS ©e=

fronnenen in gleichem ©rab ein ÜDieifter genannt frerben

muh — frenn ber fdjließlidj auf ber £oqe feines

Sd)affenS Beim SfeptigiSmuS anlangt, gering ging

auri'td auf jene Definitionen ber ^fpcpologie, bie ben

üBerf^mänglidien Hoffnungen ber. ©pod)e öu»o i S

«

9t e h m o n b S ifjre gormulirung berbanfen. HSppfio-

logie faßte man BamalS auf atS jßppfif beS Sebenben,

man meinte, eS miiffe gelingen, bie nom fo rompliäirten

©rfdfeinungen ber Sebefrefen reftloS auf bie ©efe|e ber

»Bgfif unb ©pemie guriidaufüpren. 2öie lange biefe geit

ber Selbfttäufcpung gehoä^rt Bat, ift unmöglicf) gu tagen.

Kein pIÖplKpeS ©reigniß pat Üe Beenbet; gang aütnap-

lieft, einfad) mit ber unaufpörlirpen 23ermeprung beS

tl)atfäd)lid)en SBiffenS berblaßien bie Hoffnungen, unb

Beute burfte Heting eine 9tebifion ber 33egrtffSbeftim-

nutng ber Sßpftfiologie forbern, nad) ber biefe SBiffen-

jdjaft bie Aufgabe Batte, „bie SebenSerfdjeinungen mog-

lid)ft genau au betreiben, unb ba, hm fic fid) fomplt-

giren, fo freit eS angept, in einfacBere Vorgänge au ger-

legen".

©iefer SfeptigiSmuS müßte bie BioIogifd>e gor-

fepung laBndegen, frenn er bie 23ebeutung Bütte, baß mit

foldjer ©rfenntniß bie ©rengeit unfreS ©rforfcpenS beS

SBeltgufammenpangS abermals um eine 9tiefenftrede

berengt frürben. ®aS ift aber nidjt ber gad. galfcp,

frnr eben bie gbec, baß bie SBiffenfcpaft eS mit ber ©r-

grünbung ber Urfad)en beS ©efd)epenS gu tBun pabe.

galfd) frar bie pierauS erfraepjene Unterfdfeibung er-

ftärenber unö befebreibenber SfBiffenfdfaften. ®aS Bütte

ein SBIicf auf bie boffenbetfte oder SBiffenfdjaften, bie

üKedjanif, unb iprc erftaunlid)e Slnfrenbung in ber

Slftronomie Icingft leprcn fbnnen. ©ie gorfdfung enbet

fd)Iießlid) Bei ber HB-poipefc; unb baS ©ange ber mo-

betnen jlaturfriffenjdiaftcn rupf auf einer HBP°tt)efc,

bie fo frenig innere 9ioibfrenb ;gfcit auffreist, baß ber

(Streit gfrifepen Sltomiftif unb ©nergetif entbrennen

fonnie, ohne bie gorfcpungSergebniffe, bie SSMpoben,

bie peuriftifdjen ^ringipien and) nur au BeriiBren. 2Bir

mögen bie ©pntfadfen in nod) fo glatte ©Ieid)ungen

Bringen— mehr als ©patfadfen frerben fie baburd) nid)t.

©aß nicBt ©rforfdjung hon ©nburfadfen („Kräften")

ober ©rgrünbung beS „SBefenS" ber Vorgänge, fonbern

c £ a f t e 33 efd)reibung möglid)ft e i n f a cp e r

©rfd)einungen Stufgabe ber gorfdfung fei : biefe

hon K i r cp B o f f guerft flar auSgefprocpene ©rfenntniß

muffte eines ©ageS aud) über bie BioIogifcBen Greife

fommen. @S frar gut, baff ein Hering iBr riidpaltlofen

SluSbntcf lief), unb eS frar anerfennenSfrertp. Denn
ffeptifeper SSergicftt ift eine fd)frerere Sßrobe auf ben OJtutft

beS forfeftenben ©eifteS, als optimiftifeper Sturm unb
©rang.

2Bir mußten barauf eingepen, frei! eS baS, perbor-

ragenbftc, frenngleid) nid)t baS cinaige Moment gum 93er-

ftönbniß ber pphfiologifdjcn KrifiS barftedt. Denn feine

ber bibergenten 9tid)tungen, hon benen freiterBin nod) 31 t

fpredjen fein frirb, ift fiep über bie ©renaen flar, bie ber

gorfdjung geftedt finb. 9JeBmen frir nur bie bon 3Bunbt
fo IeBBaft Betonte SlftualitätSleftre. Sie ift gefrift ein

frud)tBarer metabBBfifd)er ©ebanfe über baS $Befen beS
©eiftigen; aBer friffenfd)aftlid) fommt fie BöcftftenS als

Beuriftifd)eS $ringif> in g^age, ctfra frie ber 2)tatcriaIiS-

muS in ben 9?aturfriffenfd)aften. ©ie ?]3fBd)oIogie Bat
als Sßiffenfdjaft über baS 23efen ber Seele fo frenig gu

refleftiren frie bie ÜOtecBanif über bie Materie. 3Kan Be-

achte ben llnterfcftieb : in ber fTtaturforfcBung Bat bie

grage: energetifcBe ober finetifcBe fftaturerflärungä

Beftige Stürme gezeitigt. SIber bie SßBBftf unb ©Bouiie

6 ft fr a I b S ift bacum bocB aucB biefenige 33 0 1 B =

m a n n S geblieben, gn ber 93füd)oIogie merben analoge

gragen trennenb; bie friffenfcftaftlid)e Arbeit Bängt bon
ihnen ab. 9ftit ©eringfdjäbung unb gronie bliefen bie

5ßfi)cBoIogen aufeinanber B eoab, berfpotten iBre 3Jle-

tBobif frecBfelfeitig. ©S Berrfdft eben nod) baS ©ogma
auf allen Seiten; man Bat fid) nod) nidjt gu ber Sfef)jiS

burcBgerungen, bie ^ircftBoff für bie 3KecBanif begrün-

bete, Hertn9 iefet für bie ^BBftoIogie auSfbradB. ©er
©ogmatiSmuS in ber 2Biffenfd)aft muß aber ftetS mit

©nttäufd)ung enben, unb ©nttäufcBung bebeutet meift

Stagnation.

©ie eigenartige BiftorifcBe ©ntfridlung ber mober-

nen fpfßdjologie, iBr Hrfprung auS ber 9toturfriffenfd)aft,

ißre gange naturfriffenfcBaftlidje SJietBobif berfd)ulbeten

fchon bie erbenflidjften föiißberftänbniffe. SBunbi Batte

ben gang unanfedjtbaren Saß auSgefbrodjen, ^fßcBoIogie

fei bie SSiffenfdjaft ber unmittelbaren ©rfaBrung: unb
hatte, bon ber ©B°tfad)e auSgeBenb, baß bie 32atur-

friffenfcBaft bie unS gegebenen ©rfaBrungSinftalte

auf ©runblage einer Slbftraftion , ber SlBftraftion

bon ben fubjeftiben Komponenten berarbeite, bie

33ft)d)oIogie , bie „biefe Slbftraftion unb alte auS
iBr enifjpringenben golgen gefliffentlicB friebet auf*

Bebe" , bie ftrenger empirifdje Söiffenfdjaft genannt.

©S ift unbegreiflid) , frie biefeS Söort mißbeutet
frerben fonntej aber eS gefcBaß. SJian bilbete

firf) ein, mit biefer ©efinition fei eine ©rniebrigung
ber fftatürfriffenfdjaften, eine gleid)aeitige Slriftofrati-

firung ber ©eifteSfriffenfdjaften, bie nacB SSunbt fpegiede

^Srojeftionen oer allgemeinen ^ft)djologic fein fodten,

bollgogen. ©er unbebingtefte SfnBänger 2ÖunbtS, ber

Heibelberger Sßfftdjiater © m i I K r a e p e I i n , er-

flärtc in bem ©eleitfrort gu feinen neubegrünbeten
„$ßfüd)ologifd)en Arbeiten", bie „@jperimentaIpft)d)o-
logie fei nur ein ©Beü ber SßBBffrlogie". Unb bie ipr

foorbinirte 23öIfcrpft)d)oIogie? SSoBin foU bie geftedt

frerben? Sinb nid)t ganae 2Ibfd)nitte, frie bie Sehre
bon ben affogiatiben unb apperaeptiben 93erbinbungen,
bon ben ©rieben unb SBidenSaften, erft burdj bölfer*

pfbdioIogifcBe 33etrad)tung erflärlid)? bringt nid)t bie

fßölferpfpcBoIogie erft baS barfr iniftif dje ger»
ment Bmgu, opne baS Beute febe im freiteften Sinn
biotogifd)e ©ifciplin ein ©fjaoS, frenn aud) ein fefteinbar

fpftematifirieS bon ©inaeltBatfacBen, QaBIen unb gor*
mein bleibt? Unter bie SßBbfmlogie faden freilicB bie

üftetBoben, beren fid) bie ©pperimentalpfpcBoIogie be-

bient; ipre ©rgebniffe aber — unb bie machen bod) bie

Siffenfdjaft auS, für bie bie dRetpobe gefraltiger gort-
fd)rittSBebeI, aber nie Selbftgfrcd fein fann — hüben
mit benen ber 23öIferpfpcBorogie ein untrennbares ©ange,
baS man unmöglid) nod) ber ^Bpfiologie fubfumiren
fann, opne biefer eine friüfürlidje SIuSbeBnung gu geben;
baS eben unfer SBiffen bom Sefrußten, ben &nBatt ber
unmittelbaren ©rfahrung auSmacpt.

SRan begreift, baß bei foldjen gepben um bie ©e-
finition bie ©inpeit ber pfpdjoIogifcBen gorfdpung eine

©Bimäre ift. 2Benn 3Bahle bie 2Iuffaffung SBunbtS
„mptpifd)" finbet, frenn gießen ißm borfrirft, fetne

(SBunbtS) „i)3Bl)fioIogifd)c $fi)d)oIogie" fei pppfiologifd)

nur auf bem ©iielblatt unb adenfadS im erfkn Öanb
unb bann mit nid)t gu berfennenber GntfdfiebenBeit bie

reine, empirifdje 2Biffenfd)aftIid)feit für fid) in 2lnfprucß

nimmt, frenn Kraepelin in feiner ©efinition mehr gu
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gieren neigt, im übrigen aber mit fdjtoadj berpüüter Se*
gugnapme auf beit Fenenfer Kollegen Don ber Unmög*
Iidjfeit fpridjt, ißfpdjologie gu lepren unb gu fdjreiben,

opne je in einem Saboratorium epperimentirt gu paben;

toenn toeiterpin äßunbt unb jeine Slnpängcr an ber

^Qpotbjcfc beS pfpdf)opppfifd)en VaralleliSmuS feftfjalten,

jo toeit bicjelbe opne Senötpigung einer neuen Subftang*

pppotpeje gtoei parallele Stanbpunfte ber ©rfaprungS*

Betrachtung als möglich unb tpatjäcfjlicf) pinfteUt, toäp*

renb Stumpf bie $araIIeIi§mu§theorie über Sorb gu

toerfenrätp; unb toenn 2IHe gujammen mit einer ge*

toiffen ltnficperen Spannung bem gtoeiten Sanb ber

©bbingpauS’fcpen „^jpcfjologie" entgegenfepen, in bem
bie gujammenfajjenbe Sarjtellung ber Nnficpten biefeS

in Veröffentlichungen jepr fargen g’Orjdjer^ enthalten

fein fott: id) jage, aflcS bieS ergibt baS Silb einer böüigen

2ftuItiDergeng jener ©runbanjdjauungen, in benen bie

Vertreter einer Sijciplin bei aller Selbftänbigfeit in ben

eingelnen fragen fid) unbebingt gufammenfiitben müjjen,

toeit jonft eine ^Bearbeitung Don Problemen unmöglid)

toirb'. ©S gibt bann feine Sßolemif mehr über tiefere

fragen, toeit eS feine — gemeinjamen tiefen F^gen
gibt, toeit Feber bie Stufgabe ber SBiffenfdjaft anberStoo

jucht; bie SiSfuffion haftet an unbebeutenben metpobifdj*

ieepnifepen SctailS. SaS ift Stagnation, $rifiS. Unb eS

ftimmt fepr gut bagu, bajg eine ©ruppe Don SSjpdjologen

ben theoretijehen Soben Derläfgt, um in praftijeper 2tn*

toenbung ber fßfpcpologie auf bie 5)5äbagogif fiep gu be*

tpätigen; man hofft bamit am beften ber SCrbeitSunluft,

ber Stagnation gu entrinnen. ÜDtan braucht nur bie

Sänbe Don äBunbtS „Spilofoppiföpen Stubien" burd)*

gubtättern, um ben Unterjchieb gtoijchen freubiger Strbeit

im großen Stile, toie bie erfter Jahrgänge fie geigen, unb

Heiner Setailforfdjung toaprgunepmen. Sie. „geitfeprift

für Vfh^otogie" Don ©bbingpauS=$önig gibt baSfelbe

Söitbl gtoijcpen rein ppitojoppijchen unb rein pppfiologi*

fd)en Stufjapen fepten mepr unb mepr bie pfpdjologifdjen

Don einiger Sebeutung. SaS jinb Spatfadjen, bie offen

gutage liegen, toenn eS auch genug ßeute in ben pfpdjo*

Iogifd)en Saboratorien gibt, bie Dor ipnen bie Stugen

fcf)Iiefeen.

Sie ^rognoje biefeS guftanbeS fönnte banaep toopt

nur als eine jepr gtoeifelpafte, ja giemlicp poffnungSloje

geftettt toerben. Fn jeber ®rifiS freilich f a n n ein un*

ertoarteteS ©reignijj, ein neuer großer Sefunb, rettenb

fein, Fnbefj, in ber fßfpcpologie gibt eS nid)t, toie in ben

Naturtoiffenfcpaften, btenbenbe ©ntbeefungen; biefe £off*

nung toäre aljo fepr fdjtoadj.

Unb bodj gibt eS eine Hoffnung; aber fie liegt auf

einer gang anberen Seite. Sie ^fpcpologie, bie in einer

®rijiS ftept, ift bie fßfpcpologic ber gtoeiten, finneSpppfio*

Iogifdjen Seriobe. Sangjam, Don toenig beamteten 2In*

fangen auSgepenb, ift eine neue pjpcpologifdje Ntetpobif

an ipre Seite getreten; immer beuttieper ift ipr 2In=

toacpjen in jüngfter geit gu bemerfen, unb eS ift faum ein

gtoeifet für mid) unb Diele Stnbere, bajj fie in nidjt ferner

geit mit junger $raft ben Sdjtoerpunft ber pfpdjologi*

fepen gorjepung in ipre Greife giepen unb bamit ber ftag*

nirenben SHffenfdjajü einen mächtigen Strom lebend

toarmen SluteS gitfüpren toirb. Sie ^jpdjologie ftept

nid)t blojj in einer SkifiS, jonbern fie ift im begriffe, in

neue Sahnen geführt gu toerben; ipre brüte Seriobe

ift angebrochen, bie S e r i 0 b e berVfb<Popatpo*
1 0 g i e. Söietoeit für fie bie Vfabe fdjon geebnet finb,

unb toelcpen näcpjten gielen bie patpologifcpe ^fpcpologie

gueilen toirb, fotl ber ©egenftanb einer gtoeiten Stubie

jein.
,

Neue Setträge gu einer $*ine»©tograppte.

I.

Ueber bie am 28. ^uni 1825 borgenommene Saufe
£jeine’3 paben fid) in ben nacpgelaffenen papieren beä
Superintenbenten Stagifter ©ottlob ©priftian
© r i m in, SßfarrerS gu St.9?tartini in ^eiligenftabt, Stuf*

geidjnungen gefunben, bie 1877 in Str. 1 ber ©arten*
taube unter bem Sitel ,,2)ie Saufe be§ beutfepen Slrifto*

ppanexv' Don Si?. SV mitgetpeilt toorben finb. Strobt»
mann (§eirte’§ Seben unb SScrfe I, S. 699) gibt ben
Saufaft in bem ütßortlaut toieber, in bem er fiep im
^irdjenbuep ber ebangelifepen ©emeinbe gu $eiligenftabt

finbet, Stad) ©rimm§ Slufgcid)nungen lautete ba§ Sauf*
geugnijj folgenbermapen: „Stacpbem ber gu Süffelborf,
ben 13. Segember 1799 (!) geborene, in ©öttingen bie

Sted)te ftubirenbe ^err $einrid) ^»eine am heutigen Sag
in ©egentoart be§ ^errn Superintenbenten Sr. Sonip
au§ Sangenjalga über bie §auptlepren be§ ©prijten*

tpum§ geprüft toorben ift unb au§ ber Sjküfung fid) er*

geben pat, bajj er bie SBaprpeiten be§ ©priftentpum§
rid)tig erfaßt pabe unb mit benfelben bertraut jei, er auep
jepr Dortpeitpaftc geugnijfe über jein fitilid)e§ Serpalten
beigebradjt patte, jo ift berjetbe peute, als am 28. $mti
1S25, in ©egentoart beS §errn Sr. Sonip als geugen
Don mir getauft toorben, unb pai mit Seibepaltung be§
Familiennamens ^»eine in ber Saufe bie Stamen ©pri*

frian Fopann §einricp empfangen." Heber baS Vorleben
beS SäitflingS patte ©rimm jorgfältige ©rfunbigungen
eingegogen, toeld)e jepr günftig ausgefallen toaren. Vor
altem gehörten bapin folgenbe Don bem „Sßrofpleten"

Dorgelegten geugnifje: 1. Seftimoniitm ber guriften*

fafultät gu Serlin Dom 23. Segember 1823 über mit un*
untetbrodjenem gepörte SSorlefungen; 2. Sefti*

monium für ben StubiofuS juris $arrp §eine d. d. Ser*
lin, 24. Segember 1823. Vom Steftor ber Hniberfiiät,

Öoffmartn, bap berjetbe am 24. Stprit 1821 immatri«
fulirt unb fid) toäprenb feines SlufentpattS auf ber Uni*
Derfität gefittet betragen; 3. Testimonium morum
untergeiepnet Sonn, ben 14. September 1820, $önigl.

Jßreufj. Stpein * UniDerfüät Augusti h. t. Eector: ba§
^eine’S fittticpeS Setragen Dom $erbft 1819 an, too er

bie UniDerfität begogen, ftetS untabetpaft getoejen fei;

4. ©in SefanaiSgeugnif; Don bemfelben dato ber Furi*

ftenfafuttät über gepörte Sorlejuitgen; 5. ©ingeug*
nife beSSireftorS beS@pmnaftumS gu
Süfjelborf^ortüm Dom 16. September
1819, ba^^arrp^eine, ältefterSopnbeS
Kaufmanns $eine gu Süffelborf, Dom
F a p r e 1809 b t S ÜOl i d) a e It S 1814 aufbemßp*
ccum in §infidji feines unb’
feines Setrage nS gu ben Dorgüglicpften
Scpülern gepört pabe; 6. geugnif; beS Soo*
reftorS Spdjjen gu ©öttingen Dom 9. Februar 1821: bafj

feilte Dom 4. Dftober 1820, ber geit ber Slufnapme unter

bie Sürger ber UniDerfität, an fiep burcpauS lobenStoertp

betragen pabe, aber am 23. Fanuar 1821 toegen inten*

birten ^ßijtoIenbuctlS mit bem Consilio abeundi auf ein

palbeS Fapr beftraft toorben jei; 7 bis 9 brei geugnijfe

ber Slitfnapme unter bie afabemijepen Sürger, Sonn,
43. Segember 1819, ©öttingen, 14. Dftober 1820 (reno*

Dirt 30. Fanuar 1824); unb enblicp Serlin a. d. IVc

mensis Aprilis 1821.

Sieje Seitagen finb Don ber Förjcpung nodj niept in

ber SBeije benupt, bap fie niept noep eine genaue SJküfung
unb Sertoertpung Derbienten. SaS an fünfter Stelle

angeführte geugnifj beS ©pmnafialbireftorS Sr.5Eortüm,

ber als Nachfolger ScpattmaprS 1813—1823 ßpeeum
unb ©pmnafium gu Süffelborf leitete unb 1859 alä ©e*
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fjeimet OberregierungSratp ftarb, ift für bie Stage, tote

lange Seine baS Spceum befugt pat, öon entfcpeibenber

Sebeutung. SDiefc gtage habe id) bot furgem nach

ß ü f f e r S Vorgang in ber Beilage gum 3apreSbertd)t

beS fönigl. ©pmnafiumS gu ©üffelborf
1

) ettoogen AIS

$apr ber Aufnahme toirb öon Reiben 1807 begeidjnet,

toeil Seine auSbtüdlid) fage, baß er fämmtlicpe klaffen

beS SpceumS burd)gemad)t pabe, in benen Humaniora

gelehrt toorben tmb toeil bem A. Seümgratp, ber 1818

mit Seine bie ppilofoppifdje klaffe befudjt, im 97oüembet

1807 eine ftreifarte für bie bamalS neueingerid)tete S o r*

BereitungSHaf f e auSgeftellt tourbe. KortümS

Seugnip, öon bem man annehmen muh, bah eS bem ba*

malS nod) öorpanbenen ©d)üleralbum entnommen ift,

befinbet fid) mit ber obigen Annahme bann in lieberem*

ftimmung , toenn Seüte bet SorBereitungS*
Haffe beS ^ßrofeffor^ Aftpöber anbertpalb bis gtoet

Sapre angepörte unb er 1809 in bie untere klaffe beS

£p ceumS eintrat. (St dann fepr toopl fcpon tm

© e r b ft 1809 in bie mittlere, ©erbft 1810 in bie obere

klaffe berfept toorben fein, 3n biefcr Klaffe begegnen

unS in einem 5}kämienüetgeid)nih öom 28. ©eptembet

1811 bie meiften feiner Sftitfdpüler, bie 1812/13 gu*

ifammen mit itjm bie ppilofoppifdien Sorlefmtgen ©cpall*

maprS hörten, ©ie finb nod) ein gtoeiteS 3apt in ber

oberen Klaffe geblieben, toaS mit ber 1811 erfolgten (Sin*

tidftung einer neuen Klaffe gufammenpängt. ®ap in

KortümS Seugnip 1809 für 1807 öerfd)rieben ift, braucht

man, bie SJtidjtigfeit ber üorftepenben (Srtoägung botauS*

gefept, nicpt angunepmen. ©aS f^eplen eines otbnungS*

- mäpig' geführten AlbumS mad)t fid) aud) bei ber Söfung

ber grage fühlbar, toann ©eine baS Spceum berlaffen

hat. 97acp SüffetS Ausführungen in biefem Statt 1898

&t. 129 (Seilage) fönnen ernftlid) nur 1814 unb 1815

in Setracpt fomtnen. ©üffer hat fid) für baS ^apr 1815

entfepieben, oöfcpon öon ber Sonnet SmmatrifuIationS*

fommiffion ©eine’S tarnen bie Semetfung pingugefügt

toar: „toar bis 1814 auf ber ©d)ule gu ©üffelborf." ©er
öerbiente gorfcper tourbe gu feiner Annahme butcp bie

Analogie beS AbganSterminS feiner Stitfcpüler unb burch

eine Aeuperung beftimmt, bie ©eine in feinem am
26. April 1825 an bie SpiBföbPifdie Safultät ber Uni*

öerfität ©öttingen gerichteten SromotionSgefud) macht:

er habe baS ©pmnafium öerlaffen beim
|erannal)en beS g to eiten ftangöfifcpen
Krieges, als bie ober ft e Klaffe beinahe
alleriprer © d) ü I e r beraubt toorben fei,
ba ber größte ©heit» bar unter er felbft,
bemSaterlanb feine © i e n ft e angeboten
habe, ©ah bieS ihatfäd)Iidj eine ungetoöhnlich gtope

gapl öon ©d)ülern getpan habe, taffe fid) auS ben ©pm*
nafialaften bartpun. ©agu fomme, bah bie „SSünne*

Bergiabc", eine (Satire auf einenlDtitfcpüler, erft im $rüp=
;japr 1815 öerfaht fein fönne, ba 3Bitnneberg erft Januar
1815 unb ber gufammen mit biefem genannte Qemial
Oftern beSfelben SapreS in baS ©pmnafium aufge*

nommen toorben feien, ©emgegenüber fei Bemerft, bah
eS nicht unbebingt nothtoenbig ift, bah Seine, als er fid)

für ben freitoitligcn SeereSbienft gur Verfügung fteltte,

ltnb baS angeführte ©pottgebicpt öerfahte, nod) auf ber

©d)ule toar. ©ie Segiepungen gu biefer
tourben mit feinem Abgang nicpt abge*
6 r o d) e n. 3toei Sriibet ©uftab unb SKar tourben Aeu*
japr 1815 inS ©pmnafium aufgenommen, ©eine öer*

i) ©üffdborfer Sgccum tmter Batjerifdjer unb frart^öfiftfjcr

^errf^aft (1805—1813), roofelbft ©. 30 auf bie tn ben Seilageu

fu biefer 3eitu»9 1899 3)r. 240 fg. »eröffentlidjten Sfngaben Sejug
genommen roirb.

feprte nacp toir öor mit feinen greunbenSelmann,©etpe,

guccamaglio, bie erft fpäter baS ©pmnafium üerliehen,

unb ©tpallmapr toar mit feinen (Sltern be*

freunbet. Auch baS ©tubium ber neuen ©prachen fann

er im 3afammenpang mit bem ©pmnafium betrieben

paben, an bem nacp bem S^ögramm öon 1814 bie e n g
*

I i f cp e unb i t a t i e it i f dj e ©pracpe, febe in einem

einjährigen KurfuS gelehrt tourbe. ÜDlit getoiffem Aecpt

tonnte fid) Seme aud) 1815 als ©cpüler begeicpnen^ An*

gefichtS beS öon Kortüm auSgeftetlten 3eugniffeS müffen

toir alfo babei bleiben, bah er-DM)aeliS 1814 bie©d)ule

öerlaffen hat, gufammen mit A. Sottner, ber bei öffent*

licpen Snifung in einer öon ihm felbft öerfertigten Aebe

über bie SSaterlanbSliebe fpradj. ©o öerftept man auch

B effer, bah öon Kortüm in Seine’S ©djriften feine Aebe

ift, als toenn er nod) bis Oftern 1815 unter ber (Sintoir*

fung beS üortrefflicfjen SDtanneS geftanben hätte. (Sinen

befonberen (Sinbrucf hat beffen 5ßerfönlid)feit unb

ftrengere 3ucPt auf Seine nid)t gemad)t; im ©egentpeil

fpridü er mit einer unöerfennbaren Abneigung öon ben

neuen,, ©rammatifen unbKompenbien mit ihrem fcptoinb*

füditigen Serliner ©eutfep unb bem abftraften SBiffenS*

jargon, ber ben jungen ^ntelligengen minber gugänglich

toar als baS Ieichtfahlid)c, natürliche unb gefunbe 3e=

fuitenlatein". Seine patte feit Januar 1814 (Gelegenheit

genug, ben neuen ©eift unb bie neuen Seprpläne fennen

gu lernen. — ©ie öon bem ©idjter 1825 in Seitigen*

ftabt öorgelegten 3eugniffc befunben übereinftimmenb’

feine gute güprung. 5Benn Kortüm befepeinigt,

bah Seine nad) gleih unb Setragen gu ben öorgüglidpften

©d)itlern gehört pabe, fo fdjtoeigt er üieUeicpt abfiept*

lid) öon feinen Seiftungen, toeil Seine für bie eigentlichen

©pmnafialfäcper, ©praepen unb 9Jiatpematif, niemals

eine auhergetoopnlicpe Segabung gegeigt patte, ©agu
ftimmte, bap er in ber Prüfung, bie er 1819 in Sonn
BepufS 3tüaffung gu bem UniöerfitätSftubium ablegt,

mit 60 öon 71 Prüflingen bie 3eugnihnummer III er*

pielt. Soffentlicp gelingt eS, aud) bie üerloren gegangenen

©djulgcugniffe nebft bem ©cpüleralbum toieber aufgu*

finbeit.

n.

©er ©üffelborfer f^reunbe^freiS beS jungen Seine

ift unS tpeilS auS feinen ©ebidjten, tpeilS auS ben 1816

auS Samburg an (Spriftian ©etpe gerichteten

Sriefen befanni.

2

) 3U ipnett gehörte aufjer bem öortreff*

lidjen ©etpe, ber fid) toie.fein Satcr im ©taatSbienft

als djarafferfefter Siann Betoäprte, ber toeniger befannte

Auguft Sottner auS ©üffelborf, einer ber beften

©djüler ber oberften Spcealflaffe (1811 erhielt er gtoei*

mal ben erften Preis), ber als Seamter im ginangmini*

fterium ftarb, ferner ©u ft a ö ö. U n g e r , ©opn eines

KrciSbireftorS auS ©orneburg, mit feinem Sruber Karl

feit Aeujapr 1815 ©d)üler beS ©pmnafiumS. ©er
(Srftere gog 1815 als fyreiöDilliger in ben Krieg, tourbe

bei SBaterioo — in ben ©pmnafialaftcn peipt eS Seile*

alliance — feptoer öertounbet unb napm nad) feiner ©e*

nefung Neujahr 1816 bie unterbrochenen ©tubien in

©üffelborf toieber auf. (Sr toibmete fid) feit SiidjaeliS

1818 in Scibelberg bem ©tubium ber SuriSprubeng unb
fcplop eine eprenöolle Saufbapn als KammergericptS* unb
©epeimratp in Serlin. ©ie auf bem Spceum angefnüpf*

ten Segiepungen gu Sclmann unb 3uccamagIio pat feilte

nod) lange fortgefept.
8

') Anton Jeimann, auf ber

©d)ule gtoei Klaffen hinter Seine, öfters fein Seifer in

finangiellen Aötpen, ftarb 1869 als AppellationSgericptS*

*) SJlitgctBctlt oon §. §üffcr, bem Sebcn §einrU&
: ©. 1, fg.

3) ^üffer, o. a. D., 6. 14, ffl.
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ralfe in $öln; grang b. Quccamaglio Iie% fiefe nact)

SBdfeeiligung am greifeeitSEampf ber ©rieten in

Shtrlanb nteber , Ino er in ÜDiitau 40 gafere lang als

$räfibent beS ©ericfetS* unb 33crmaltungSmefenS einen

angelegenen ^often bermaltcte. Slucfe S u b m i g
Sdjopeti (geboren OEtober 1799), im gafere 1813
Sdjüler ber 3. klaffe, abgegangen 1817, fpäter ^rofeffor
unb ©femnafialbireEtor in 5öonn, bat Seine als Schüler

beS SfeceumS unb als Stubent itafeegeftanben. © S ift

ein greunbeSEreiS, ber bem i't b e I b e =

rufenen Siebter alle © fe r e macht. Qu ifem

biirfen toir audj, maS bi^ber unbeachtet geblieben, 2Ö i I*

beim Sretoer rechnen, ©eboren am 29. 3J?ärg

1795 gu Süffelborf als Sofen eines pfalgbatjerifdEjert

Beamten, fiefitcfjte er baS £t)ceum unb befanb fid) 1813

gufantmen mit $eine in ber Jp^ilofo^^ifdjen klaffe.

Sem 2lufruf beS ©cuerolgouberneurS guftuS 0. ©runer
folgenb, trat er ©nbe UtoOember 1813 in bie Schaar
ber freimütigen Säger ein, erhielt aber megen $ränE*

'JitfeEeit jcfeon am 5. S'anuar 1814 ben 2lbfd)ieb. Sa*
rauf bei ber Qoll* unb Steuerabminiftration befcfeäfiigt,

mürbe er beim StuSbrucfi beS fraitgöfifdjen Krieges int

SJiai 1815 als Sßrobiantmeifter gum ^riegSEommiffariat

Eommanbirt unb berblieb in biefer (Stellung bis

gebruar 1816, ©r mar fpäter Steuerempfänger
in Nütheim a. b. Stuhr, too er in ben 70 er gaferen ge*

ftorben ift. Bremer pflegte gu ergäfelen, bafe er biel mit

Seine berEefert habe, unb bafe fie gufammen mit anberen

greunbeit an ben ^amebalStagen in ben Strafen Süffel*

borfS umfeergegogen feien unb gu ben klängen eines

SeierEaftenS bon Seine berfafete feumoriftifefee Sieber bor*

getragen hätten. Seine etmaS jüngere Scfemefter Sfeerefe

tnar ebenfalls mit Seine befreunbet. Sie ergäfelte bon

biefem mit Vorliebe eine SIneEbote , bie, meil fie für

feinen StedjtlidjEeitSfinn fprüfet, bor bem SSergeffen be*

mabrt git merben berbient.

4

) Sfeerefe23remer batte um baS

gafer 1812 bon ihrer ÜDtutter ein ^attunEleib gefchenft

erbatten , baS biefe bei ber 30tutter Setae’S ge*

Eauft unb ber ^ontinentalfperre halber ibeuer begafeit

batte. SIIS Sfeerefe Sremer ein Säppjhen mufcf)

unb bie garbe böHig b.erging , ftagte fie ihr Seib

ihrem Spielgenoffen. Siefer liefe fidh ben gangen

SHeiberftoff geben, fdjleppte eine 23utte mit Söaffer auf
ben Sof, mufefe barin ben Stoff, ber gleich bie garbe ber*

!or, ging barauf mit ber anmefenben Sfeerefe Bremer gu

feiner ÜDtutter unb fagte ifer, er gebe nicht gu, bafe bie

Sfeerefe betrogen merbe, morauf bie ÜDtutter an Stelle

beS farblos gemorbenen Stoffes ein neues. mafefeechteS

®leib feerauSgab.

III.

üBeEannt unb mit Stecht feemunbert finb bie gafel*

reidien Stellen, in benen Seine ben ©efüfelen Einblicher

fßietät gegen feine ©Itern 2luSbrucf gibt. Ser 33ater hatte,

mie Seine in ben fDtemoiren mittbjeilt, als junger ÜbtenfcT)

bie (Sunft beS ^ringen ©rnft bon ©umberfanb, beS nach*

maligen Honigs bon Sannober, gemonnen, unb ifen gu

Slnfang ber frangöfifdjen Dtebolution auf feinem gelb*

guge nach glanbern in ber ©igenfdjaft eines 03robiant*

meifterS ober $otnmiffatiuS begleitet. Seine begeidjnet

ben SSater an anberer Stelle als Solbaten, unb bie fßrin*

geffin bella 9totca legt ifem fdjleefetfein ÖffigierSrang
6

)

bei. Dtacfebem er fief) mit SBettfe bau ©ielbern berfeeiratfeet

batte, gelangte er in Süffelborf gu einigem 2lnfefeen. 21IS

hier bie fftationalgarbe inS Seben trat, mürbe er gum

4) ®a§ fg-olgenbe berufet auf einer müubltcfeett SOlittfeeilung eines

greunbeS beS Verdorbenen, be§ 3ietf)nung§ratf)e§ Sautbel in

Süffelborf.

5) % fjJroelfj, ^einric^ §eine, (Stuttgart 1886, S. 7, fq.

Dffigier berfelben ernannt. „3Bie glürflidj mar ber SSater,

als er bie buuEelblaue, mit himmelblauem Sammet*
auffeblägen berfebene Uniform tragen unb an ber Spifee
feiner^olonncn an itnferm Saufe borbeibefiliren Eonnte!"
Seine ergäplt in ben 0Jtemoiren mciter, bafe er audj mit
bem Slmte eines SlrmenpflegerS betraut mar, bafe er als

foldjer an einem grofeen Sifdje gu fifeen pflegte, ber mit
©elbbüteu jeber ©röfee bebecEt mar, boit benen bie gröfe*

ten aber auS feiner eigenen föYtffe berforgt mürben. Statt
ber filbernen Seud)ter mit SöadjSEergen, beren er fidh

gemöbnlidvbebiente unb mornit er, „beffen Ser8 fo
biel SaEt befafe", bor ber SCrmutfe nid)t prunEen mollte,

ftanben jefet auf bem Sifd) gluei Eup ferne Seucfeter mit
Salglid)tern, „bie mit ber rotfeen glamme beS biden
fd;marggebrannten SocfeteS gar traurig bie anmefenbe
©efellfcfeaft beleuchteten".

Sen greitnben beS SidjterS mirb eS mülEommeit
fein, gu erfahren, bafe fiefe im StaatSardfeb gu Süffel*
borf

6

) ein„25ergeid)nifeberbeiberSürger =

milig ange ft eilten S er ^en Dffigiere"
finbet. ©S ift ohne Saturn; ba aber bie 0}tilig burd)
©biEi bom 11. Segember 1806 organifirt mürbe, fo ift eS
in biefe Qeit gu fefeen. Siefern SSergeid)nife entnehmen mir
folgen.be Stelle:

3. güftIier = Äompagnie.
ler ßapitain §r. D. Weefe,
2 er „ „ Sturm,
Dfierlieutenant 21. StarJet,

llnterlieutenantS
( ~ jfv

®ctuI*ra
/

\ Samf 0 n »eine.

^n bemfelben StaatSarcfeib finbett fitfe „bie ge*
brucEten gafereSberidjte ber Slllgemei*
nen SCrmenberforgungSanftalt für bie
Safere 1806, 1807, 1808, 1810". 7

)

Sem gafereSberidü für 1806 ift ein SSergeicfenife

bcr_ StrmenbegirEe unb Pfleger beigegeben, auS bem fiefe

ergibt, bafe in ber Sfeat bie Quben gu Slrmenpflegern ge*

itommen mürben, mie

3.

6 .

Sejtrl/ ®aotb 2lrmt (5of)n,

5)toi)fe» ,'öorn,

„ 2Jfat;er Sanbau.

Ser 9?ame Samfott Seine fefelt in biefem 33er*

geiefenife, maS aüerbingS beffen 33efteÜung gum Slrmen*

Pfleger in einem fpäteren Qafere als 1806 nicht auS*

fcfeliefeen mürbe.

& 21 S b a dfe.

ZllittfeeUungeu mt6 ITadjvidjteu.

SanbBucf)förUnterfudhung§rtdhteraI§©t)ftem
ber Ärtminoliftif. 93on Dr. §ann§ ©rob. dritte

Auflage. Seufdöner unb SubenSfn, ©rag 1899. — „®te§ Such
feat einer gefeferieben, ber in einer langen Uteilje non Sahccn /

in benen er mit Setb unb Seele Unterfucf)ung§ricfeter tnar,

gur ©rfenntnife gefommen ift, bafe ber Unterfud)ung§rid)ter

in feinem Slmte mefer Braucht, al§ (fern feine ©efehBitcfeer,

beren Kommentare unb miffenfcfeafiltcbe SearBeititngen gu

fagen uermögen." Slu§ biefeit SBorten, bie ber SJerfaffer feinem

Such oorausfefeieft, ergibt fiefe oiel. ©ine lange ffteifee oon

Saferen UnterfucfeungSricfeter fein unb biefer Slufgabe mit

2eiB unb ©eele obliegen, fefet niefet nur eine ungemöfettlicfee

^ftidfettreue, fottbern auefe ein feeroorragenbeS IDiafe oon all*

feitigem SBiffen unb niefet gulefet eine grofee ©fearafterftärfe

oorau§, bie inSbefonbere barüber feintoegfeelfen rnujj, bafe bie

Sfeätigfeit be§ UnterfucfeungSriefeters naefe aufeett oiele 3ln*

G
) ©rofefeergogl. Serg, Stabt Süffelborf, 9tr. 69. ®te Äenttt*

utfe be§ SdferiftftüdfeS »erbante iefe ber ©üte beS §errn Slrifeto*

ratfee§ fDr. Sauer.

7) 2lrmen*3lnftalten 53.



SR«. 112. Veilage gut Sfßgemeinen 3diung.

feinbuttg uub fc^r feftene Sfnerfennitttg finbet. 2Ber über

bicfe ©igenfdjaftett nidjt oerfügt, bec Bleibt nicht fange Unter*

fudjittiggriditer ober ift e» jebettfaßg nid)t mit 2eib itnb Seele,

©g trifft oößig 31 t, mag @ro& raciter 3« aSegimt feineg 93ttd)eg

fagt: „Vom Unterfuchunggridjtet mich jugenblidje Äraft unb

frifdjeftec ©ifer, augbatternbe, rüfiige ©efuitbljeit, umfangreicheg,

ftetg gegeitroärtigeg juribifcheg Söiffen nicht nur in ftrafredjt*

liebem, fonbern audj im jioilredjtfidjen gadje oerlaitgt, ec mub
Vtenfchenfenutnifs unb gemanbteg aSeneljmen, offene Sinne
unb ©nergie haben; Saft ift unerläßlich, roirffidjer Sölittb in

oielen 8äßen notbmenbig, unb ftetg muß bec Unterfudjungg*

ridjter bereit fein, erforberfidjenfaßg ©efitnbheit unb Sebeit

einsufehen, menn er eg mit gefährlichen Verbrechern 3U thun

hat, menn er anfirengenbe Steifen unternehmen, Snfeftiong*

franfe oethören ober bei bebettflidjen Dbbttftionen anmefenb

fein mub. Sfußecbem treten au ihn fragen aug aßen nur

benfbaren greifen menfchlidjen SBiffeng heran; er foß Sprachen
fennen unb 31t seidjnen oermögen, er foß miffen, mag ihm
be.r Slrgt fagen fann, mag er ihn fragen foß; er mub bie

Sdjfidje beg SBifbbiebeg fo gut fennen roie bie beg 33örfen»

fpefufanten; er foß flar fehen, roie ein Seftament gefälfebt

rourbe unb roie eg bei einem ©ifenbahnunglücf sugegangen

ift, er mub miffen, roie eg bie tfalfdjfpiefer getrieben haben,

roie eine iüeffelejpfofion erfolgte unb roie ber Voßtäufdjer fein

Vfetb jung gemacht hat; er mub fidj in faufmännifebeu

Vftdjern surechtfinben, foß bie ©autterfpradie oerftehen, foß

©fjiffrirteg eirtgiffern fötiuen uub foß auch bie Sfrbeitgroeife

unb bie SBerfjeitge aßer ©attbroerfer fennen." ©itt Vlamt,

ber fo flar bie ©rensett befielt sieht mag er in feinem Sind

braudjt, ber roirb auch in bec Sage fein, oon bem, mag ec

ficb in langer Sfjätigfeit erroorbeu, an tlnbere mitsutljeilen.

Sag 33ud) beftätigt biefe Vermutung. SSdj ftefje nicht an,

eg afg roeitaug bag hefte 3U beseidjnett, bag auf biefem ©e*
biet gefdjriebett rourbe; ja idj glaube, bab eg in feiner Veidj*

haltigfeit, feiner attfdjaufidjen Sacfteßung unb ber SJieuge

utnficbtiger Vatfjfdjfäge faum 31 t übectreffen ift Sticht nur
jeber llnterfudjuuggrid)ter, ieber Äriminalifi, fei feine Steßung
fjod) ober uieber, foßte bag 23itd) fennen; eg gehört 31t beu

SBerfeu, nad) beren Sitrdjarbeiten man fidj erfreut fagen famt,

bab man um Viefcg reicher geroorbeu ift Sasu ift bag
Sitrdjarbeiteu, bau! bem beneibeugroetthett ©efdjicf beg 93er*

fafferg, auch entfernt liegenbe Singe burd) feine ffare uub
jebetn Vntnf abbolbe SBiebergabe aufdjaulich unb oertraut 31t

machen, feine 3Jtiif>e, fonbern ein ©ettuß. ©attng ©rob ge*

hört nidjt 31t jetten Snriftett, bie glauben, ihrer roiffenfehaft*

fidjett SBiirbe etroag 30 oergeben, toemt fie nid)t ihre SBerfe

ntöglidjft abfiraft unb genteffen im Sötte haften, ©c hat eben

fein StBiffen nidjt Blob in ber Stubiecftitbe, fonbern in erfter

Sittie bei praftifdjer Sfrbeit gefammeft. Sag merft man auf
jeber Seite feiner 93iicher. ©in Veifpief, am rechten Drt an*

gebracht fagt oft mehr afg sehn Seiten Sfjeorie; unb bie

heften 93eifpiefe famt ber geben, ber felbft oief erfahren hat
Shtn fteht aug bec eigenen ©rittnerung ein reidjeg Viaterial

3u ©ebote uub er roeib auch 31t fdjähett unb 31t oerroerthen,

trag ihm oon attbercr Seite sugeht. ©rob ift ein oortreff*

fidjer unb siefberoußter Sammler; bag ©raser Sfriminafmufeum,
eine eigenartige, in ihrer Vebetttung noch nicht aßerortg
ridjtig erfauitte ©iuridjtung, gibt geugnib baoott. 9fttd) feine

Viidjec betoeifen eg; fie roirfen gerabe burch bie güße beg
thatfädjlidjen Vtateriafg, aug bem fidj bann, battf ber ge*

fdjicftett Slitorbttung, bie oottt Vcrfaffer gesogenen Sdjfüffe
itbeeseugeub unb gerabeju felbfloerftäitblicfj ergeben, auber*
orbentlidj mtregettb unb iuftruftio. 3 d) habe bag fdjon, afg
idj bag prächtige 2Ber! beg gleichen Verfafjerg über Sfriminaf*

pftjdjofogie befpradj, fjeroorgefjobett unb freite mich heute roie

bamalg, bei biefer ©efegeuljeit ber feiber furj bemeffetten

Stunben perfönfidjen Verfefjtg mit bem trefflichen Sftanne 3U
gebeuten, beffen Vilb uiig aug biefen SBerfeit fo itberaug

geroiitttenb entgegentritt gratis Viß.

* Unter bettt eigcitthüntlichen Sitel „La Charpente“ (Sag
Valfeittoerf) ift ein neuer Vornan oon 3-©. Vo gnp erfchiettett, 1

)

ber m Vorig einigeg 9luffebcu macht toeif er itt ftarf fosia*

fiftifchem Sinne gehalten ift Schon bagSnhaltgoerjeidjnib gibt

l) Editions de la Revue Blanche.
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9fuffd)Iub über bie 93ebeutung beg Sitefg, bettn bag erfte

93uch trägt bie UeBerfdjrift „Sic Voutgeoifie," ba§ streite „Sie
Sfciftofratie" unb bag brüte „Sag 93off". Sag „a3alfen*

roerf" ift affo bag bec moberneu ©efeßfehaft. Sag Unter*

fangen ift fühlt, in einem Sfomane geroöhnlidjeu Umfangg
ein 93ifb oon brei ©efeßfchaftgfchidjten 31t entwerfen, ©g fehlt

bafür bem 93ecfaffer sroar nidjt an ntnfaffenben 93orftubiett. ©c
hat fich aßeg angeeignet, mag hethorragenbe Vhilofophett unb
Sosiofogett über bie ghage gefdjriebett haben. Sie itttaitg*

bleibfidje ffofge feiner fühlten Unternehmung trat aber,

baß fein Vornan fo oiefe belehtenbe Sfbhanbfuttgeu enthält,

bafe für §attbfung* unb ©harafterseichnuitg roenig Sfaum
übrig bleibt. Sün Vomanfefer freilich, bie nidjt nur unter*

haften, fonbern auch sunt Senfen augeregt fein rooßett, roirb

„La Charpente“ einefehr ansiefjenbe Seftüre bilbett, befonberg
menn fie, roie ber 93erfaffer, bie fransöfifdje Sfriftofratie für
eine oerrottete aSattbe, bie Vourgeoifie für neroög überreist

uub eutmuthigt anfehen uub nur im Slrbeiterftanbe einige

gute Meinte finbett. Siefe Senbeti3 Sfogutj’g ift in ber

Sdjilberuttg beg erbgefeffeuett Slbefg, toostt er auch bie feit

Srcei ober mehr ©enecaiionen im Veichtfjum febenbett a3iirger*

familiett sähft, fo flar, baff fie bem 3toede efjer fdjaben ntufe.

Sünfef, ^eudjefei, Unoerftaitb, fdjinuhiger ©eis, ber burd) bie

Vegefn beg Sfnftattbg nur mühfatn gesiigeft roirb, bag fittb

nad) Sfognp bie SOterfmafe bec fratt3 öfifd)eu Sfriftofratie oon
heute, ©troag beffer fommen immerhin bie 93oitrgeoig roeg.

Shnett gehört ber Verleger geographifchec 2Berfe Sufjatnef

au, roefcher bec §efb ber ©efdjichte ift. ©r ift ein toohf»

meittenber Vhifofoph^ bec feine Slrbeitec beffer fteßt afg afle

anberett Verleger unb fich 3itm Sröfter feineg greuttbcg Sela*
fott unb beffen ©attin macht, bie barübec nahestt oerrüd't

roerbeu, bafe fie feilte ^ittber haben. gofa’S „Feconditö“
hat offenbar Vogttg auf biefe Spur gebracht, aber er be»

hanbeft bag Sfjema oott ber ©ntoöffernng öranfreidhg bodj

etroag phifofophifdjec afg 3ofa. Sufjamef hat um fo gröpereg
Verbieitft, bie Slnbecett aufsuridjtett, afg er felbft mit einer

unfruchtbaren Scan, bie ihn roeber liebt, noch oerftefjt, oer*

fjeiratfjet ift uub insgeheim bie junge Sdjroefter ber f$rau
Sefafott liebt, bie er getoiffermapen geiftig groß gesogen unb
Sttr gelehrigen Schülerin geroomten hat. Surch einen öattb*

aufeuthaft fommen bie Sufjatnef unb bie Sefafott faft roiber

ihren aSißen mit ben Sfciftofraten ber Umgegettb in Verfeht.
Sie eitle ffrau Sithamef fiubet hier einen Verehrer, ber fich

burd) biefe ©ourtttadierei an ber geiftigen Uebecfegenheit
Suhatnefg rädjt. Sie ©ittbed'uttg beg ©hebruchg gefiattei

aber Suhantef bie Scheibuttg uub bie Vermählung mit ber
geliebten Sdjüleritt. 2Bag bag finberfofe ©fjepaac betrifft,

fo roirb eg burch bie Slboption stoeier SBaifenfittbec aug bem
Slrbeiterftanbe gerettet, bie ihnen Sufjamel sufüfjri, nadjbem
er fie in ber SBohnung eineg braoen Sfrbeiterg entbeeft hat,
ber fie mit feinen brei eigenen Äinbern ernährt, ohne über
fein Sdjidfaf 31 t flogen, ©in eigenthümfid)er, aber ridjtiger

3ug ift babei, bah Sithamef aug Üiüdfidjt auf bürgerliche
Vorurtheile eine Sift gebraudjt. @c oertoaitbelt bie Vetteffinber

Suerff in fauber gefleibete ffeitte Vottrgeoig, bie er afg eigene

Verroanbtfdjaft auggibt, beoor er grau Selafon bie Sfboption
oorfdjfägt. SDtit biefer ffeinen Äoutöbie fdjfiept biefer ernfte

fosiafe Vornan in beinahe haPtonftifdjer 2Beife.

* 9Wüitch«M» Sffabemie ber SBiffenf djaften.
2Rai*Sibungen. ber phtfof ophtf d)*phiIoIoßi*
fehett Sflaffe madhte §r. o. Sö fff litt fVittheifungen übe«
beu 93egiun beg Srudeg beg Thesaurus linguae Latinae;
$r. Ärumbacher fegte mit fursen ©rfäuteruugeit bag neue
SoppeHjeft IX, 2 unb 3 ber „Vt)3antittifchen 3eitfd)nft", $r.
gurtroätigfer fein neueg SBerf „Sltttife ©emmen" oor,

31 t beffen Voßenbttng bie Stlaffe bem Verfaffec ihren ©lücf*
tounfeh aitgfprach. ©c. Sftthn überreichte im Sluftrag beg
Verfafferg bie Sfttggabe beg Shammapaba oon
V. 8 a u § b 0 1 1. ©r. St r u itt b a d; e c hielt einen Vortrag über:
„Sie SVogfaucr Sammlung mittelgriedjif eher
Sprichwörter", ber in ben Sihunggberidjteii gebrueft
roirb. — 3 tt ber nt a t

h

em

a

t i f ch * p h P f i f a I i f dj e n üf faffe
überrcidjte ©r. V. ©ertroig beu Safjregbericht beg Drnitho*
Iogifchett Veceittg für bie 3ahre 1897 unb 1898, heraug*
gegeben 00m berjeitigett Vorfthenbett Dr. med. Vatwt. ©s.



©eite 8. 93eil«ße juc ttHgemtiuen 3eUtmg. 9h. 112.

©eeliger legte eine 21bbanblung be§ ^3rofcfforS SCRajc 2BoIf
in Heibelberg: „2lufiennebel ber ^ßtejaben" (mit jroei

tafeln) not, beten 2lnfnat)tne in bie ©entfdiriften erfolgen
wirb. §r. 3ftnfierroalber madjte unter Soraeigung oon
harten eine Sücittljeilung

;
„Ueber bieStonftruftion oon

$ 0 b entarten aus S a II onaufn ab men". ©et Sortrag
wirb in ben ©ibungSbericbten erfebetnen. $r. ßinbe*
mann legte eine Slbfjanblung oon Dr. 3ob- ©öttler,
^rioatbojenten an ber Unioerfitat ÜJtündEjen, oor: „Äon«
formeSlbbilbungbetnalbebeneaufeinemSIäcben»
ftüd, welches oon einer jtrlularen STnroe britter
Drbnung ober einer bijirfularen Sturoe oierter
Drbnung begrenjt mirb"; ifjre 2lufnabnte in bie

©ifcungSberidiie mirb genehmigt. Igr. ^3. ©rotb legte brei

aus feinem Snftitut fieroorgegangene Arbeiten oor: 1. oon
Sri. Äellg: „U eher Sfondiit, eine neueSMobififation
beS Jo^Ienfauren ÄalfS", 2. oon Srioatboaent Dr.

©. 2Beinfd)enI: ©bemifdj*geoIogifd)e ©tubien;
$ur Äenntnife ber ©rapbitlagerftätten, II. alpine

©rapbitlagerftätten, unb III. bie ©rapbitlagerftätten
ber Snfel ©eg Ion. ©ie erfte 2lbbanblmtg mirb in ben
©ibungSberidjten, bie jmeite unb britte in ben ©enffditifieu

erfdjeinen. — 3« ber f)iftorif djeit Älaffe hielt $r.
©ranert einen Sortrag: „93 om papa angelicus", ber in ben

©ifcungSBeridjten gebrudt mirb.

* ^rttttffurt «. 99i. Unfre ©tabtbibltotbe! b°t
eine neue böcbft roertbooße 3«wenbung erbalten, inbem fie

burd) §rn. ©beobor ©tern in ben ©tanb gefefct mürbe, bie

berühmte ©ürer*Sibliotbef ®. 21. ©ornilI*©’Dr*
oille'S oon beffen ©rben anautaufen. ©ie ,,©ürer*Sib!io*

tbef" enthält in ben bentbar praddoofifien ©jemplaren eine

ÄoHeftion faft aßet oon ©ürer in 23ucbform berauSgegebenen
2Berfe, fomie aEe jene, ju benen ©ürer 93Iätter beigefteuert

bat, au&erbem eine grofee ßiteratur über ©ürer. ©ine weitere

Sumenbung beS Hrn. ©b. ©tern ermöglichte eS bem ©irettor

unfrer ©tabtbibliotbef, ^3rofeffor Dr. ©brarb, bie erfte la«

teinifdbe „2lpofalt)pfe" oon 1498 unb „StaEimilianS ©riumpb*
jug" oon 1523 31t erfteigern.

* Botttt. ©ie Srioatboaenten Dr. ßoeb unb Dr. 95i ns
finb als freiroißige 2lffiftenten beS ebemifeben SnfiitutS für

Pbgfifalifdje ©bemie unb für tedmifdge ©bentie jugelaffen

morben. 2In bemfelben Snftitut mürbe ber bisherige HüIfS*

affiftent 9Jlaj ^3 c f d& f e § aum oierten UnterridjtSaffiftenten für

analptifdbe ©bemie ernannt.

* Berti«. 93ei ber 3ooIogifd)en ©ammluitg beS tönig*

lieben SJiufeumS für Statuvtunbe ift ber2iffifientDr.SJl. Sfteijjnet

3um ÄuftoS ernannt morben. — Hier ftarb plöfclid) an ben

folgen eines UnglüdSfaßeS ber 2lnglift 9Srof. Smntanitel
©dbmibt im 2Uter oon 77 Sabren. ©cbmibt bat fidj be*

fonberS bureb feine englifebe ©rantmatif, fomie feine Se*

arbeitung beS SJiuret’fcben 2BörierbucbeS oerbient gemacht.

* ®reif$tt>ali>. ©er Sibliotbefar an ber hefigen

!gl. UnioerfttätSbibliotbef Dr. 23ilbelnt 2lltmann ift in

gleicher ©igenfdjaft an bie fgl. Sibliotbef 3U 93erlin oerfefct

morben.
* Stötttgäfcerö. ©em Srioatboaenten in ber mebiaimfdjen

Satnltät ber biefigen llnioerfität Dr. DStar ©amter ift baS

Sräbifat „Srofejfor" beigelegt morben.

* ^ori&. ©er ©ei). ÜJIebiainalratb Srof. Dr. Äöbner
ift aum forrefponbirenben Stitglieb ber ©efeflfdjaft für ©errnato*

Iogie ernannt morben.

* Buöapeft. ©ie fgl. itngarifdje 2Ifabemie ber 2Biffen=

febaften bat in ihrer am 4. Stai b. 3- abgebaltenen aßge»

meinen ©ifcung ben ißrofeffor Dr. Ä. Ä rumbad) er in

3Jtü neben aum auSmärtigen SRitglieb gemäblt.

* 3« ©otbenburg in©d)meben mirb biefen ©ommer,
00m 15. 3«ü öi§ 1. ©eptember, 31m geier beS 500 jährigen

Subiläums oon@utenberg eine 93 ü eher auSftellung ftatt*

finben. ©iefe foß fo ooßftänbig als möglid) ba§ 23ud) bar*

jteßen, mie es entftanben ift unb fid) entmicfelt bat- ©ie

2IuSfteflung umfafet bret ^auptabtbeilungen: 93ucbbrud (oon

ber ältefien bis aur jeijigen Seit), 23ud)einbanb unb 3ct<f3<»

nungen im Original für 3ß»)trationen, angleid) mit grapbi*

fdier Äunft unb ©licbeS. 2lufeerbem miß man in ber 2IuS*

fteßung aroei ooßftänbige 93ud)brudeceien einriebten: bie eine

altertbümlid), im felben ©til mie bie ©utenbergS, unb bid)t

baneben eine moberne ©ruderei mit ameritanifdben ©eb*
mafebinen unb ber aßerlebten 3orm einer iftotationSpreffe.

2ln biefer 2luSfießung bürften fid) nicht nur ©ebroeben,
fonbern aud) bie ffanbinaüifdjen Slacbbarlänber, foroie SÄmerita
unb oor aßem ©eutfd)Ianb beteiligen.

©tele mit bem 9iamen beS ©emofibeneS. 3n
ber ©ibung ber Aeademie des inscriptions et belles lettres

oom 26. 3anuar 1900 (fiebe baS jebt erfdiienene Bulletin
Janvier-Mars 1900) bat ©b^obore Steinad) bie ^ßb°to«
grapbie einer attifeben ©tele oorgelegt, bie aus ber
©ammlung 9lani in 93enebig in baS SJtufeum oon 2Ioignon
gefommen ift. Steinach tonnte bas ©atum, 339 0. ©br., unb
ben 3»balt entaiffent. ©er ©egt enthält ein ©efret ber 93ro*
genie (©taatSfreunbfdiaft) für brei megarifdje Heerführer.
©aS intereffaniefte aber ift, bab ber 9tame beS antragfteßenben
StebnerS auf bem ©leine nod) gelefcn roerben tonnte. @s ift

ber beS ©emoftbeneS. M.
* 'Bibliographie, «öei ber 9tebaftiou ber 9111g. 3tg.

finb folgeube ©djrifteu eingegangen:

^.SBeller: SBürttemberg in bet bentfd)en@efd)id)te. ©tutt»

gart. Äoblbammer 1900. — gübrer bur^ 5ßariS nnb
Umgebung. 5. Slufl. (223oerlS 9teifebanbbücber.) ßeipaig,

SBoerl. — äßittbeilung 9tr. X ber ©efellfdiaft aur
görberung beutfebet 2Biffenfd&aft, Äunft unb
ßiteratur in Söhnten, ifkag 1900.— 5t. 2B i I b

:

ßeibnij

als Solitifer unb ©raieber nach feinen Sriefen an Soineburg.

(©.*21. aus ben 9teuen Heibelberger Sabebüchern, Sb. IX,

©. 201—234.) — Seibeft aum 9JtiIitär*233ocbenbIait,

bgb. oon 0. grobel 1900, 3. H eft- Serlin, Mittler u. ©obn.— 21. 0. SoguSlaroSfg: 2Irmee unb Soll im Sabre 1806.

Serlin, ©ifenfebmibt 1900. — 23. 3 e n f e n : Stacht* unb ©ageS»
fpuf. 3ntei ©ommernooeßeit. ©reSben u. ßeipaig, ©. Steifener

1900. — ©. Sulde: ©riebfanb. Stoman. ©bb. 1900. —
©. ©nabe: Storblidjt. Stoman. ©bb. 1900. — ©.Hoch»
ft etter: Sis bie Hanb finft. Stontan. 1900. — Srof. Dr.

23. ßob: SerfebrSentmidlung in ©eutfdjlanb 1800—1900.

(2luS Statur unb ©eifteSroelt, 15. Sänbcbett.) — Sorbeugung
ber fejuellen ©enitpfucbt. ©in ©ebot ber SJtoral, ®e*

funbbeit unb SOtenfdienliebe. Son einem 80jährigen gorfeber.

ßeipaig, 2lug. ©dtulae 1900.

$uferHoHsiirei5 für bie 42 mm breite Beile 25 3*f.

^iftortfeh’politifche Blätter.
3abrga«g 1900. 125. Sanb. 3ebnteS Heft. (8344)

3nbalt: ©ie „2o3 bon Stom^Semegung in DePemid- IV.—
©ie altbeutfdett 9ßaffionSfpiete. — Sireuj* unb Ouerjüge bureb bie neuere

iatbolifde ipoefte. VI. ©rei !atIjolifd)e Sprifer. (©cblup.) — ©enfmäler

ber ©onfunft in Ceflerreicb. III. — 3tuS ber ©efeßfibaft. — Grnglanb

unb SmperialiSmuS. — 2lmbrofe ipbiaiPP8 be SiSIe’S SBtogropbie-

Tauchnitz Edition.

16, 1900.

The of

Great Shadow.

A new Novel.

(8420) By

Annie E.Holdsworth.
ln 1 vol.

Sold by all booksellers I

— no Orders of private!

purchasers executed by
[

the publisher.

Sit« ben Snferatentbtil neramtoortlicb : SS. Stil in 3R«n<ben.



^aljtgang 1900. 9ftütt(§en, Donnerftag, 17. 3Kai. Hummer 113.

Itilttgp |ur PptfiM Jeitung.
$t«Ä itnb ©erlag btt ©efellftfiaft mit btftfjtänflev Haftung

„String btr SUlgemetnen 3tituug“ in Söiüiufjeit.

Beiträge Werben unter btt Sluffiftrift „9(u bit StbatHoit btt Beilage

jut 9Ulgemeiueit 3t(tung" erbeten.

Set unbefugte SüaÄibtmt btt ©eUage«3irttfel wirb gerlditlid) btrfoTgt.

DuartalpteiS für bie Beilage: 3tt. 4.50. (Bei bireeter fiieferung

:

Snlanb 3». 6.-, MuSlanb 3n. 7.S0.) WuSgabe in fföedienlieften 3n. 5.—

(fflti bitttttt Sitfttung: 3nlanb 3W. 6.30, SluSlanb an. 7.—)

aiufttügt nehme« an bie ©oftämter, für bie SBodjenljefte and) bit

Budjbanblungen unb jut biteeten ßlejerung bie BetlagSeshebitioa.

SßetanÜDOttli^er ^etauSgefier: Dr. ©scrar «Buae in «Dtllndjen.

21 e ß e t f i <fj f.

Sie tßftydjologie am Jfuägang beS gafjrbunberts. II. SSon Sr. @rnft

©qjlronj. — Sie totale ©onnenfinfietnijj am 28 . ÜUai. SSon Sr.

Ä. JDertel. — SDtittljeilungen unb ftadjricfjten.

3)ic ^Pf^ologte attt Sltt^gang be§

SSon Sr. ©rnjt ©gftroro.

n.

Neue Bahnen.

SScnn, mie ich gegen ben Sdjluh meinet borange*

gangenen Darlegungen behauptete, bie Pfpdjologie Ijeuie

im begriffe |tei)t, ja bereite begonnen hat, in ben pat!jo=

tugifd)en Problemen neue Befrudjiung gu fud)en, jo folgt

fic nur bem Beifpiele ber Biologie überhaupt, bie um bie

ÜNiite be» 3aljrhunbert3 aus fid) heraus eine tr>iffenfcb)aft=

Iid)e patljblogie fdjuf — nid)t gu ihrem eigenen Schaben.

Slann nun bie 3rtenljeilfunbe, bie ja ein DIjeil ber SD^ebi=

gin ift, ber Pfpcholcgie, bie ber Biologie im meiteften

Sinne fid) einorbnet — nadj SBunbt ift baS Pfpdjifdje

eine @ingeterfd)einung3gruppe am Sebenben — äljnlidje

Bahnen beS gortfchrittS erfchliefjen? ©Ije mir ber pofi=

tiben Beantmortung biefer gdage nähertreten, müffen

mir unS furg ben Begebungen gumenben, bie ebenfalls

eine Belebung ber Pfpd)oIogie burd) bie pfpd)iatrifd)e

gorfd)ung anftrebien, if)rer berfefjlten Nuffaffung ober

totalen Unfenntnif) beS SBefenS ber Pfpcbologie fjalber

jebod) beftenfadS mirfungSloS blieben, gum Dljeil recht

bermirtenbenQsinflufs übten. Sie fnüpfen fid) üornetjmlidj

an bie tarnen % 0 r e I
, g I e dj f i g unb § a 1 1 e r *

b 0 r b e n.

21IS in ben acptgiger fahren bie 3nbafion beS Spiri=

tiSmuS bon Nmerifa per fid) bodgog, unb auch bie bis

bahin materialiftifchcn miffenfd)aftlid)en Greife fich mit

ben bunflen fragen beS Seelenlebens gu befd)äftigen an=

fingert, erfuhren befonberS bie Dfjatfadjen ber pppnofe
itnb Suggeftion eine intenfibe Beitribeilung. Neben
22eiterftranb,‘>Nbd, Bogt u.2t. mar eS befonberS g 0 r e I,

ber in ber HbPnottSmuSforfdjung allein eine mahre unb
fntd)tbare ©rperimentalpfpchologie erblidte. Der ©e=
baute giinbetc fo, bajg eine 3eit lang baS Publifum hhb-
notifd)e unb pfpcpologifcpe gorfdping einfad) ibentifigirte,

bis äöiUjelm SBunbt in einer flaffifcpen Stubie bie Bebeu=
tung ber Suggeftion3forfd)ung für bie ^fpdjologie ab=

grengte. So berbienftlid) bielfad) jene Sbegiatarbeit feit=

bem gemirft pat, fo hat e§ bie 3eit bod) aud) ermiefen,

baff bie i]Sft)d)oIogie bon biefer Seite auf feine nachhaltige

Befruchtung gu redjnen hatte.

3n ber gleichen Sßeriobe ftetlte fich m ben Brenn=
fmnft ber pfpcpiatrifcpen 3ntereffen bie bon e t) n e r t

madjtboH geförberte unb burdh bie neue 3’ärbetedjnif ber

SBeigert, 32 i f f I , ©olgi, 9tamon t) ßajal
unb SInberer überrafdhenbe ©rfolge geitigenbe

^ehirnanatomie. ©egenüber ma^boüen Hoffnungen

unb borfid)tiger Sfegfis ü^o^amirte ber Snthufia^
mu§> $ I e ch f i g § ba§ böllige 2tufgefjen aller

^Sfpcpologie in gehirnanatomifchen §orfcf)ungen unb
errichtete auf gmeifeIIo§ üebeutfamen SingeIBe=

funben ein mehr al.§ fühne§ Stjftem bon Hi111?10*

hingen, in benen ba§ geiftige Sehen lofalifirt fein foüte.

Der immer allgemeinere Söiberfarud) hat feitbem §Iedjs

fig nur geftacpeTt, biefe neue Phrenologie biö gu 49 Pro*
hingen burcfjguführen, fo ba^ nun glütflid) alle noch fo

bermidelien geiftigen Porgänge in ©angliengeüengru^

f)en bertpeiü unb eingefperrt finb; leiber berftanb er e£

auch, in Saienfreife biefe Hhfmtfjefen gu lanciren, mo fie

fritiflos als SI)atfad)en berbreitet morben finb. gür bie

Pfbdjologie ift natürlich bie f^rage ber ©ehimlofalifation
gang gleichgültig, unb fie brauchte fich batjer mit gledjfigs»

3been feinen Ptoment ernfthaft gu befcpäftigen. Der
mahre Berührung§f)unft pfgd)ologifd)er unb hirn*

anatomifcher 3ntereffen liegt in gang anberen fragen,

,

auf bie mir nodj gurücffommen merben.

Die „flinifdje Pfpcpologie", bie ber geiftreicpe, aber

unglaublich berbiticrte itnb in allen grunblegenben

fragen böltig unflare Hallerborben begrünbete,

bebarf feiner etnühaften DiSfuffion. Sie hat fich fdjbn

burd) ben ungualifigirbaren Don, in bem fie borgetragen
mürbe, burd) bie mafjlofefteu Angriffe auf berbiente

3rrenärgte bödig unmöglich gemacht.

Diefen Beftrebitngen gegenüber, bie au§ einer mife*

berjtanbenen Sluffaffung bon ben Slufgaben ber Pft)d)o*

logie ijerborgingen, mar e» ein erfreuliche^ Shmbtom,
al§ Dh. 3 i e h e n in 3ena feine Porlefungen über bhhfm*
Iogifche Pfochologie begann unb fie auch al§ ,,Seitfabeu

:'

herauSgab. 3^'hen ift menigftenä eprticp beftrebt, ber

pfbdioiogie ihr Ped)t loerben gu laffen. fßur benft er fich

bie pfprpologifchen Probleme biel gu einfach. 2113 2lffo*

giation3pft)d)oIogie reinften 2Baffer3, tput er bie 2lpper*

gefdiongfrage mit einer Nonchalance ab, bie alte3 anbere,
nur nidjt miffenfcpafttid) ift. 3rgenbmie neue» hai er ber

pft)d)oIogie bisher nicht hmsugefügt. SBeit bebeutenber
ift ba§ Beftreben bon S 0 m m e r in ©iefcen, bie in ber
2Bunbt’fd)en Sd)ule au3gebilbete HMIjobif ber Pfgchia*
trie nuhbar gu machen, mie er e3 in einem au3gegeidh*
neten Buche über bie pfpdfjopatpologifdhen Ntethoben aul*
gefprod)en hat. Da e3 fid) aber babei nur um eine praf«
iifcpe Bermenbung be3 bisher bon ber Pfpdjologie ©e*
fchaffenen, nicht aber um eine Nücfmirfung auf bie

Pfpcfjologie hanbelt, fo fönnen mir auf ein meitereS Sin*
gehen barauf bergid)ten.

Diefen theilS bebenflidjen, tpeit§ gleichgültigen,

tpeifS erfreulichen Spmptomen ftefjt nun ber bahn*
bredjenbe Berfud) großen Stils gegenüber, ber bie

pft)d)ülogie an bie Pfpd)iatric fetten, jebe burdj bie

anbere befruchten miÜ, unb ber fid) an ben Namen beS
Heibelberget pfpchiaterS ©mil ^raepelin fniipft.

Schon in feinem engeren Streife, ber pfpdjiatric, hatte bie=

fer gorfdjet als Nebolutionär gemirft. $ir p er erfien
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Auflage feiner „Pfpdjiatric" (1887) Betont er mit kad)*

bruef, baß er millenS fei, einer flinifdjen Pfpd)iatrie ben
Seg 31t bahnen. $eute pat er nad) eigenem AuSfprudje
„ben lebten entfepeibenben Schritt" getpan. Seit ber

fünften Auflage ift ber alte ®ram über Sorb gemorfen;
bergebenS fudjt man nad) ben bertrauten Ginipeilungen

ber GeifteSftörungen, bie entmeber anatomifcp ober

fpmptomatifd) ober ätiologifd) unb barum einfeitig itnb

ungureidjenb ioaren. Gin flinifdjeS Spftem, baS jene

brei Prinzipien gufammenfaßt, fiept bor uns?, unb mit

einer fpradjlidjen kteifterfepaft, bie in ber mebiginifdfen

Literatur mopl nur in SillroipS Gpirurgie ein Seiten*

ftüd aufmeist, I;at ®raepelin bie einzelnen flinifcpen

$ranfpeitSbilber bargeftettt.

Mür unS aber ift bon größerem Mniereffe ein biel

BünnleibigereS Sud) ÄraepelinS, baS unter ber lieber*

|fd)rift „Heber bie Seeinfluffung einfacher pfpepifeper Sor*
gänge burd) einige Arzneimittel" ben Anfang einer neuen
Gpocpe ber Pfpcpologie bebeutet. .

r ©er anfprucpslofe ©itel läßt ben Saieit nidjt fogleid)

Upnen« melcpe Perfpeftiben in ihm gegeben

finb. ©ie Bildung ber Skebifamente fepeint ja

eine reept abgebrofepene Sache gu fein, unb bie

Pparmafologie pat in ber mobenten Ükebigin fept

biel b'ön ihrem alten Anfepen eingebüßt. Hnb bod)

mar bie Seeinfluffung ber geiftigen Munitionen burd)

pparmageutifepe Subftangen , mit bem ktaßfiabe
ejafter Morjcpung gemeffen, eine terra incognita. kur
in ber oberfiädjlidjften Seife berfolgie man am Traufen,

unb liier unb Ba mopl aud) an ©efunben, bie Sirfung ber

Argneiftoffe — BaBei aber bebiente man fid) feines

anberen kegiftratorS, als ber eigenen, auf Selbftbeobacp*

tung fußenbeit Eingaben ber SerfucpSperfon. ©iefe

„reine", burd) nidjtS fontrolirBare SelbffBeobacptung ift

feit 51' u g u ft G 0 m t e ’S Singriffen fonft unb fpäter am
'nad)brütflid)ften bön Sunbt in ihrer totalen Sertplofig*

feit an BenPranger gefteüt iborben, fo baß über bie exafte

Geltung fo gemonnener Grgebniffe fein Sort gu berlieren

ift. Hnb bocp mußte gmeifelloS bie pparmafologifcpe
Seränberung ber geiftigen Vorgänge bon pöcpftem
Sertbe fein, trenn fie erft einmal eraft gemeffen mürbe.
Senn bann panbelt eS fid) um nid)tS geringeres, als um
bie Gmfüprung beS cpemifdjen GxperimentS in bie Pfp*
Id)ologie. Sie pppfifepen progeffe, bie ben geiftigen

parallel geben — um unS gang unberfängtid) auSgu*

Brüden — finb nach ber geiftbollen kerbenmeepanif, bie

Sunbt in feiner „pppfiologifdjen pfpcpologie" bargelegt

Ijat unb bie fclfift ben Seifall eines Gegners mie Sieben
farJb, djemifrper katur, nämlid) Spaltungen fompleger
Serbinbungen in einfachere '(^eringS „©iffimilaiion"))

ober umgefebrt Serfettung einfacher Serbinbungen gu

Komplexen (Affimilation)'. Mo ben pbarmafo * pfpepo*

logifchen Serfucpen bot fich nun bie Gelegenheit, gu be*

obachten, mie mit beftimmfen, bon unS bemirften Ser*
änberungen ber djemifdjeni Progeffe beftimmte Ab*
meiepungen ber geiftigen Munitionen bon ber korm
Sp'anb in £anb gehen, unb bermit ftellte fid) ber pppfilali*

fdhen Pfpcpopppfil, bie fich utit bem Serpältniß gmifchen
keig unb Gmpfinbung befcpäfiigt hatte, eine d)emifd)e an
bie Seite, bie .in gemiffer SJegiepung ber umgeleprten
AltionS* unb kealtionSanorÖnung fich bebiente. ©emt
toenn bort bie Sinnesorgane in Beftimmter Seife gereigt

unb bie entfpred)enben Gmpftnbungen als Hrtpeile ber

Serfud)Sperfon regiftrirt mürben, fo fommt man hier

burd) Ginberleibung epemifd)er Stoffe in ben Kreislauf

Ben gentraten Organfomplegert unmittelbar bei unb re*

giftrirt bie Seränberung, toeld)e bie nunmehr ben
Sinnesorganen angeführten ttteige infolge jener gremb*

ftoffeinfchaltung erleiben. Stau hat eS alfo hier in ber

,f?anb, alle Scränberungen, Oon beit einfad)ften finneS*

pl)pfiologifd)en bis gu beit fompligirteren, benen bie

höheren geiftigen Munitionen untermorfen finb, egaft

feftgufteden, unb bamit ergibt fid) bie meit größere miffen*

fd)aftlid)e Sebeutung beS djemifd)en GgperimentS für
bie $ft)d)oIogie im Sergleid) gum phhftfalifd)en.

Sir müffen unS bamit begnügen, biefe allgemeine

Sürbigung beS bebeutfamen GegenftanbeS berfucht gu
haben, ohne ber fpegieden Ausführung, bie ^raepelinS

Such enthält, näljergutreten. ©rei herborftechenbe Qüge
finb eS, bie id) als aud) biefer Schrift eigen herborljebe:

bie unerbittli^e Schärfe ber metI)obifd)en Slritif unb
Selbftfrittf, bie begeifterte ^offnungSfreubigfeit beimGr*
fchließen eines bisher bunflen Gebiets, unb bie fünftle*

rifche Glegang ber ©arftellung, bie bei einem fdjeinbar

fo fpröben Stoff gu immer neuer Semunberung heraus*

forbert. Mn ber Sibmung an Sunbt liegt am beftem

ber pfpd)ologifche Glmrafter beS Sud)S auSgebrüdt.

Mmmerhin märe faum eingufeljen, Baß in biefer Ser*

öffentlidjung mehr gegeben fein follte, als eine herbor*

ragenbe Sereid)erung ber egperimentalpfpchologifchen

Skethobif. ©ie hier nod) berhüllte Mbee hat in ber ©hat
ihre bolle AuSfpradje erft gefunbeit, als ^raepelin 1897
baS erfte §eft ber „Sfpä)oIogifd)en2tröeiten" ber Oeffent*

lid)feit übergab, ©ie Ginleitung, bie ber §eibelberger

Morfcher als Programm feinem Unternehmen boran*

ftellte, enthält eine gerabegu eingigartige ©arlegung ber

Segie'hungen gmifdjen Sfpd)iatrie unb pftjcfjologifcher

Morfcpung unb eine böllig auSgearbeitete ktethobif für
bereu egperimentelle Sermerthung.

GS ift natürlich auSgefd)loffen, hier auch nur eine

Heberfidjt über alle Gingelheiten gu geben, mit benen
$raepelin in biefen ©arlegungen bie experimentelle SfP1

d)o!ogie bereid)ert. Sir befdjränfen unS btelmehr auf
jenes bebeutenbfte Kapitel, baS bie Heberfchrift „^ünft*
lidje GeifteSftörung" trägt.

Ste bie experimentelle Pathologie baburd) ge*

fdjaffen mttrbe, baß man begann, leidjtere ^ranfheiten
am Skenfchen felbft, fdfmerere an ©hteren gu ergeugen

unb fich bamit über Aetiologie unb Pathogenefe genauere

Auffchlüffe gu berfd)affen, fo mürbe naturgemäß eine ex*

perimentede Pfpchopathologie bie 2köglid)feit einer

fünftlidjen §erborrufitng bon GeifteSftörungen borauS*

feßen, bie faft auSfd)ließIid) auf ben fkenfepen be*

fchränft märe, ba für alle höheren geiftigen Mmtftionen
baS ©hkrexperiment natitrlid) berfagen müßte. Hnter

biefen Segriff faßt nun Shaepelin jene borübergepen*

ben Seränberungen ber Pfpd)e gufammen, bie mir mill*

fürlid) ergeugen fömten, bie gmar im Serlauf eine ber*

änberte, nämlich auf Stunben ober ©age gufammenge*
brängte Aitfeinanberfolge ber Spmptome geigen, fo baß
ein berfürgteS Silb beftimmter GeifteSfranfpeiten ge*

geben ift. So führt baS ©urdpmadjen einer kaept 3 . S.

31t einem Komplex bon GrfdjöpfungSfpmptomen, ber

giemlicp genau bem beS SollapSbeliriumS gleicht, baS ja

in einem Qufammenbrucp ber Kräfte burd) langbauernbe
Ueberanftrengung feine Grunblage pat. Son biel

größerer Sebeutung ift aber bie Ginberleibung gemiffer

Stebifamente in ben Stoffmcd)fel, unb fo fepen mir hier

Sfraepelin auS feinen früper befproepenen Hnterfudjungen
bie 51'onfeguengen giepen. ©ie Sirfung beS Alfopol*

raufd)eS ift ja fo befamtt, baß ich auf fie nur pingumeifen

brauche; unb in äpnlidfer Seife patte man in ber 3ke*

bigin praftifdj fepon berfd)iebentlid) ein gufammenfallen
fitnftlicp perborgerufener Spmptomenfomplexe mit in

ber Sirflicpfeit gegebenen beobachtet — oft gu fepr un*

angenepmem Grftaunen; als man 3. S. barauf berfiel,
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bie Bpnt tuberMüfen Knochenfraß auSgebenben -„ßon*

geftionSaB’fcejfe" mit ^njeftion Don goboformlöfung gu

Beljanbeln, faf) man gablreidje fßatienten an afut manU
f^en guftänben ertranten, bie in einzelnen fallen fo=

gar rafdj gunt Sobe führten. dtudj bie jReuropatfjoIogen

Ratten ja in ber VIeiBergiftung imb ber fogenannten

©rgoiin-SaBeS, b. !)• einer burd) Vergiftung mit bem
SUraloib beS dRutterförnS berborgerufenen EomBinirten

Spftemerfranfung, bie ebenfo mie bie echte 3iüdenmarfS=

fdjminbfudjt in ber grauen Entartung ber £)interftränge

im dtücfenmarf gipfelte, ©elegenbeit gehabt, äbjnlicfjeS

gu ftubiren. Sie grauenärgte fennen in ber gefürchteten

Hflampfie ber ©ebätenben eine ©rfdjeinunglgruppe, bie

ber Sßbbfiötog S a n b o i S als Befonbere gorm ber

Urämie binftedie, meldje leidere mieber ben gnterniften

als 3»müdtritt bon .gatnBeftanbtbeilen in ben Stoff*

medifel mit faft immer iöblidjem dluSgang unter djaraf*

teriftifdjem pjbd)ifd)ert Si)mptomenBilbe nur gu mobb
Befannt ift. Sßiffenfe^aftlidpen SBertlj tonnten aber biefe

gerftreuten Beobachtungen erft gemimten, menn fie in

©jperimente bermanbett mürben, in benen bann bie

dRögIid)Mt gegeben ift, foldje Sojen ber SuBftang ein*

gufüüren, bie bie tCufredjterbaltung ber gu pfpcfjologifdjen

Dfegiftrirungen nöUjigen SeiftungSfäbigfeit gemäht-
leiften. Uno biefen Sdjritt ber Vermanblung empirifdjet

Beobachtung in ejrafte Surcbforfcbung bat eben Kraepelin

mit jenem oben Befprodjenen Buche gefljan. Sie ©rgeB=

niffe finb nad) gmei Seiten bin bon gntereffe. (ginmal

für bie praftijd)e Vfpcbiatrie — fo meist Kraepelin auf
bie Begebungen bim bie gmifcfjen ber dllEoboImirfung

uttb ben epileptifd)en Quftänben BeoBad)tet mürben,
ferner auf jene ©eifteSfranfbeiten, bie mit gemiffen im
Stoffmedjfel freifenben Subftangen innig gufatnmen*
Ijängen, etma nad) 2trt jener VerBlöbungSprogeffe, beren

Urfad)e baS gehlen beS bon ber Sdjilbbrüfe attSgefdjie*

benen gobotfjprinS ift, itnb bie ben Chirurgen beim 3luf=

fommen ber Scbilbbrüfenoperation als nachträglich ent=

ftebenbeS „dRpi'öbem" entgegentraten. Sann aber bor
allem für bie Vfpdmlogie. Senn faffen mir eS nod) ein=

mal fnapp gufammen: baS normalpfpdjologifdjg ©jperi*

ment führt ber felBert pfpdjifdjen SiSpofition — baS
©leichbleiben ber BemußtfeinSlage unb bie SluSmergung
bieSBegüglidfer geplerqueden ift ja eine ^auptforge
nnfrer ©jperimentirenben — abgefiufte, nad) Qualität,

gntenfität ober ©efitblSton abgeftufte 3teige gu. SaS
pfpcbopatbologifd)e

i

©gperiment im Sinne KraepelinS
Beränbert midrürlid) bie BemußtfeinSbiSpofition unb
bergleicht ihre Beaftion auf ßugefüprte Oteige ober bie

in ihr möglichen Seiftungen mit derjenigen ber normalen
SiSpofition. SarattS ergibt fiel), meid) ungeheure ©r=
meiterung in biejer VerfudjStedjnif liegt; eine ©rmeite*
rung nicht nur ber dRetbobif, fonbern ber pft)d)oIogi=

fdjen ©rEemttnifjgtengen. Senn hier mirb ein im engften
Sinn pfpchologifcber Verfud) — dReffung pft)df)ifcher

Seiftungen erft in fruchtbarer dlnmenbung möglich, mäfj=
renb bie normale ^fhchologte fid) mit bem finneSpbbfio*
logifdfen ©jperiment, mit ben SReaftienen auf finnlid)e
Beige, begnügen muhte, ba für eine Beobachtung ber
Seiftung nur nod) ber guftanb ber ©tmitbitng in ihre
Breite fiel, für bendbbingbauS feine dRetbobc ber
fombintrenben Verbodftänbigung eingelner SBortfilBen
gu finnbotfen Sähen gefdjaffen batte. Sie ©tfdmpfung
Dagegen fällt fdjon in ben Bereich beS pfnd)opatI)oIogj=

fchen ©£perimentS.

Sie fiinftlidie ©eiftesftöntng burd) chemifdje Stoffe
bietet aber nod) eine gWeite Verjpeftibe, bie ^raepelin nur
flüchtig angebeütet bat. Sie begegnet nämlid) ber miffen=
fd)aftlid)eu ipiftologie beS 3eutralnerbeup)ftcmS, ber eS

in jüngftet 3eit gelang, auch für pathoIogifd)e Stffeftionen

fenngeidjnenbe gärbemethoben gu erfinben, mobei bor
adern ber Sftame 3Ö e i g e r t S genannt fein möge. fRun
bat baS gäröen biftoIogifd)er Präparate nid)t nur tedg

nifdje, fonbern aud) rein miffenfd)aftlid)e Söebeutung. gn
ber normalen 3ede fepon geigte fid) ein gang beftimmteS
Verhältnis gmifchen ©rmübuna unb ©rpolung einerfeitS

unb ber IRcaftion ber ©(jromatinfubftang beS grüterneS
anbrerfeitS. $ier bietet fid) alfo ein bielberheiSenber ßim
blid in ben gufammenbang gmifd)en gedcbemiSmuS unb
gedfitnfiion; benn menn aud) beute ber djemifd)e Vro=
geh, ber baS ©bromatin in feiner ©igenart reagiren läfet,

nod) bödig bunfel ift, fo bürfen mir bei ben ftaunenS*

mert'hen gortfdjritten ber mobernen CShemie — id) er=

innere nur an bie Stlfaloib* unb guderfbnthefen
gif cperS, an bie gobotbbrinforfdjungen SBau =

mann S — ber Söfung fonher Probleme mopl mit ber

gröfjten guberfid)t entgegenfeben. ©S liegt aber auf ber

^panb, lnelche gitde neuer bebeutfamer gragen fid) er^

bebt in bem Slugenblicfe, mo eS unS möglid) mirb, bie

miffenfd)aftlid)e SlrbeitSfoitbergeng gmifdjen bem pfpdjo=

patbologifdjen Verfud) — ber djemifeben Ver=>
änberung bet gunütion — unb ber biftologi*

fepen gorfdjung — ber djemifdjen 2BanbIung
beS anatomifdhen SubftratS

(
— gu ergielen.

^ier eröffnet fid), menn aud) borläufig in meiter gerne,
ber SditSblid auf eine VlPäjopbbfif, ber eine gang anbere
SBebeutung für unfer Sßiffen bon ben 2Bed)feIbegiebungen

^mifepen Stofflichem unb ©eiftigem gitfommt, als ber

älteren Sd)mefter, unter bereu Scepter bie erfte Sp^riobe

ber Spfpd)oIogie ftanb unb bie in bem maltl)ufianifdjen

dtacpflange beS 2Sebcr’fd)en ©efeheS ihre ^auptleiftung
aufmieS.

gm Vergleich gu ber gemaltigen, borläufig noch Iac=

teilten grud)tBarfeii, bie in biefen Arbeiten ÄraepelinS

für bie miffenfdfaftliche Vfpd)otbgm fdjlummert, finb

einige anbere Veftreöungen gloar nid)t bon gleicher Ve=
beittung, menigftenS beute nod) nidjt, ohne baü ich jebodh
gang barauf bcrgichten barf, ihrer gu gebenfen, gumal
fie gu ben gbeen beS ^eibelBerger gorfcberS gemiffer-

maf3en baS ergängertbe Scitenftüdc Bilben. geh meine ben
Vcrfuch, aud) bie V ö I f e r p f p d) o I o g i e bom Stanb*
punft pathologifdjer SproBIemftedung auS gu Beleuchten.

dRit ben pfpchopatboIogifd)en ©rfd)einungen beS ©e*
meinfcbaftSleBenS mirb ja im adgemeinen ein unglauB*
lieber Unfug in feuidetoniftifdjen ©ffapS getrieben, gm
©egenfah bagu ift bie StuSbilbung einer miffenfd)aftlid)en

SogiaIpfpd)opatboIogie nod) redft imRüdftanb. dRateriat
iiBer eingelne gragen, bie in bieS ©eBiet gehören, finbet

fid) in dRenge, an grunblegenbeit ©ebanfen aber, baS
pfpcbopatbologifdje VroBIent üBerbuupt mit bölferpfpcho*

logifebem
_

3iiiftgeug gu BearBeiten, fehlte es Bisher

faft gänglid). ^ier febeinen mir nun bielberheiSenb bie

Betrachtungen gu fein, bie ber dRannheimer d?erbenargt
die

a

i griebmann über bie ©ntftcbung ber SSapn*
ibeen beröffentlid)t b^t.

1

)

döabnibeen unb Sabnfpfteme finb Bis brüte bie

mcift U.mftrittene grage ber grrenbeilfunbe. So Biel läSt

fid) behaupten, ba| ber SBapn auS gmei Vorgängen fid)

gujammenfebt: bem qualitatiBen ber UrtljeilS f ä I f d) *

u n g unb bem quantitatiBen ber lt r 1 1) e i 1 S f d) m ä dj

«

u n g. Siefer meist guiit SI)cil auf pfl)d)oIoqifd)c Sprogrffe

I)in, feit ber gufammenbang geiftiger tRiicEBilbung mit
bem dRattqel ober bem Safcin Beftimmter SuBftangen im
Körper burd) bie gorfdmngeit über Kretinismus unb

t) „9)euc§ jur ßntftefjung ber 3Ba^utbeeii" i’.i 21lcrr5ectc=31«()«R9

SRonaiSfdjrift für ipf^djiatcic unb ÜJeuroIogtc, 23b. 1, 189?.
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Baralpfe aufgebedt ift. fetter bagegen ift ein pfpdjologi*

fdfeg Problem, gu beffen §tuff)eHung $riebmann bie

5BöIfer^ft)d)oIogte git Batpe giept. Sin ber Haub antpro*

pologifc^ = etpnologifdjeu BtaterialS Beleuchtet er bie

prirrtitibert ©enfprogeffe in ihrer allmählichen $ompli=
fation. Blit biefen Slnbeutungen mitten mir unS hier

Begnügen; eg fodte eben nur auf $riebmannS Berbienft

hingeluiefen fein, eine mid)tige pfpdjiatrifdje $rage mit

ber Bölferpfpdjologie in Begiepung gefept gu haben,

©aff freilich -beim betreten biefer Bopn auch leicht ein

fundamentaler Srripum fid) einfd)leicpen fann, bemeigt

ein anberer öielbeacpteter Berfud) in ber ähnlichen fftidj*

tung: be§ bänifdjen Bfpdjologen Sllfreb Sep =

mannB Buch über „Stberglauben unb Qauberei".

Sehmann hat mit bemunberunggmertpem gleih in

ben 'brei erften SIBfchnitten feineg intcreffanten SBerfeg

ein erftaunlicheB Material aug ber ©efdjidjtc ber menfd)*

liehen ^rrthümer gufammengetragen. Unb bie pfpdjo*

logifdje Bearbeitung, bie ber bierie Slbfchnitt biefem

Blaierial gibt, bereinigt glängenbe e^perimentalpfbcpo*

logifdje Btetpobi? mit auherorbentlidj geiftreidjer Ber*

luertpung ihrer ©rgebniffe. ©rft am ©cpluffe merfi ber

aufmerffame Sefer, bah er eigentlich bergebenS auf etiuag

geluartet habe. Sehmann läßt un§ manchen Slbmeg ber

Bfpdje beg Btenfdjen berftehen; aber luir erhalten feine

Stntmort auf bie grage, mie ber 30t e n f d) bie Bl e n f d)

*

heit auf feine Slbmege giepen fonnte — alfo auf bag

cigentlidj bölferpfpcpologifdje Problem. ©ie ^hfterie,

bie üßarfofe, bie ©ttggeftion, bie Sehmann auggunüpen

fucht, erhellen fehr fdjön eine grofge Slngapl pfpdjopatpo*

logifdjer ©rfdjeinungen am ^nbibibuum; fie fagen nichts

über bie Btöglicpfeit beS epibemifepen SrrtpumS
— unb bamit erft märe bnd) bag ©ebiet ber Böller*

Pfpcpopatpologie Befdjritten! ©ag Sehmann’fche Budj

hat für biefe fragen fcpöneg Blaterial gegeben; über

fie felbft fepmeigt eg.

©amit mären borberpanb bie Berfudje erfdjöpft, bie

Bfppologie unb Bfhdjopatpologie in engerer güplung
miteinanber bringen moden, als eS bisher ber gad mar.

Blan mirb biedeidjt überrafdji fein, baff biefe Slnläufe

erft bon menigen Stutoren auggepen, unb bah idj barauS

ben (Eintritt ber BfPdmlbgie in eine neue Beriafo

’ableiie. Blag eS nidjt biel eher fcheinen, als

fei eine foldje für bie Bfhchiatrie angebrodjen?

i£)ag fall gugegeben merben; aber für bie

Bfpcpologie ebenfogut. ©ie pfprijologifche gotftpung

ift feit längerer Qeit unb heute gang befonberg, finneg*

pppfiologifdje, unb bebient fid) einer bereits fehr aug*

genügten Btetpobif, bereu gortbilbung faft auSfd)Iiepch

auf iedjnifdje ^leinigfeiten befdjränft ift. ®raepelin hat

fid) für feine Siele eine gang neue, ihrem Söefen nach

neue SMfjobif geraffen. Unb menn er felbft gugefteht,

bah bie praftifepe Bebeutung ber pfpdjoiogifdjen ©rfennt*

nih in ber Bfh<piatrie eine feljr geringe fein mirb, fo mirb

man, biefen ©ab gu ber gangen ©adjlage pingttgenom*

men, behaupten bitrfen, bah bie ©rgebniffe ber neuen

fyorfdjung gunächft eine mefentlicfje Bereid)erung ber

Bfpdjeiogie barfteden merben.

(Sine Bereid)crung unb Belebung aud) nod) in

anberer $infid)t als ber rein ibeeüen. ©er an fid) um
beftreitbarc ©ab SBunbtS, bah bie Bfpchologie unmitteü

barer auf bie Bhdafabhm borbereite, als bie 92atm>

miffenfd)aft, finbet ein fepr bebenflid)e.§ faftifd)eS ©eitern

tüd in ber ©batfadje, bah eS nod) feine beittfd)en
2
)

'

:

efforen ber Biologie, fonbern nur folche ber Bh^o-
ophic gibt, beren pfpchoIogifd)er ©tanbpunft in bielen

2) ®ie§ gilt für Seutf^lani), Oefterrei^, bie ©cfjroeis unb bie

jDftfeeprooinaen.

fällen ber fpefulatibe ift. Bis auf ben heutigen ©ag ift

ba§ Seipgiger Snftitut ba§ eingige in gröberem ©tile ge*

blieben; unb auch hier mirb mit uerl)ältnihmähig be=

fdfränften Blitteln gearbeitet, menn man bie gerabegu
iu^uriöfe SluSftattung bieler naturmiffenfd)aftlid)=rnebU

ginifd)en ^nftitute, g. B. ber erft ncuerbing§ entftanbenen

für phhfifalifdfe (Shemie, in Betracht gieht. ®raepelin hat
baaegeit nid)t Bloh ben tT)eoretifd)en ©ap auSgefprod)en,

bah bie (Srperimentcdpft)d)oIogie ein ©pd ber Bhhfias

logie fei, fonbern auch praftifd) an bie ^eibelberger
Srrenflinif ein pfl)d)oIogifd)eS Saboraiorium angeglie*

bert. ©iefeS Beifoiel, bas nur Befolgt gu merben ber*

bient, fann bon gröhter Bebeutung merben. SBenn bie

Bfpd)oIogie eine 9ßiffenfd)aft gemorben ift— unb mer be*

gmeifelt ba§ nod) — fo gehört fie eben nicht mehr
als Unterabtheilung in bie BPofophie, fonbern e§

gebührt ihr ber Slnfprud) auf eigene Sehrftiihte unb
eigene ^nftitutc. ©urd) bie Slnfänge einer Befchaftigung
mit Bfhd)ologie feitenS mebiginifdier (Mehrten ift bie

Hoffnung gegeben, bah bielleicht in ber mebiginifchen
gafuliät ber Bfpd)ologie gemährt mirb, maS in ber philo*

fophifchen ihr berfagt blieb, ©amit mürbe benn ber
©intritt unfrer B3iffenfd)aft in eine neue Beriake aud)

praftifd) erfreulich unb gu Hoffnungen bered)*

tigenb auSfaden. ©d)liehlich fehut bie pft)d)ologifd)e

gorfepung bamit nur bal)iit gurücf, moper fie gefommen
ift. 2)?ebiginifd)e unb naturmiffenfchaftlidfe goi:fd)er

maren eg, ein SBeber, Sope, Rechner, bie eine erperimen*
tede Bfhdiologie fepufen. ©in mebiginifeper ©eleprter,

Helmpolp, gab ipr bann bie enifepeibenbe SBenbung, unb
aus ber Btebigin ift ber perborragenbfte Bfpd)oIoge
unfrer Qeit, ift Bhmbt perborgegangen — freilich auch
admäplid) perauSgetreten. Heute feitet ein Srrenargt bie

Bfpcpologie in bie mebiginifepe Sltmofppäre gurücf. ©§
ift gut fo.

©ie Sltmofppäre ber mobernen Blebigin mit ipren

grohartigen biologifcpen Be^fpeftiben, mie bie ©pperi*

mentalpatpologie namentlid) fie eröffnet pat, ift rein unb
frifd), unb mag ba§ frifelnbe ©toden ber Bfhöhologia
mit belebenbem Haucp peilen, ©ah bie Bfptpologie niept

gttr Unterabtpeilung ber BPhfmlogie mirb, bafiir ift fd)on

geforgt. Blag fie ruhig fpäter einft bortpin gurüd*
fepren, mo ipr B^ap ift: an bie ©pipe ber ©eifteSmiffen*

fdjaften — heute muh h e erft einmal in ber naturmiffen*

)d)aftlid)en Umgebung mieber gefunben, mieber freubig

unb in grobem ©til arbeiten lernen, ©ie in biefe Bahnen,
bie ^raepelin al§ ©rfter borgegeiepnet pat, gu geleiten,

ift bie grohe Stufgabe ber jungen ©eneration, einer mebi*

ginifd) * naturmiffenfcpaftlid)en ©eneration bon Bfhd)0*

logen, im neuen ^aprpunbert.

©ic iotnlc ©ottncttftttffcrnife am 28* 9Wai*

ift ba§ reiche BeohachtungSmaterial, ba§ gelegent*

lidh ber lebten totalen ©onnenftnfternib am 22. Sammc 1898

in Snbten gewonnen mürbe, nicht ooHfommen oerarheitet, unb

fepon rüfiet fidh mieber eine Beträchtliche Slnjapl uon Berufs*

unb SieBhaBeraftronomen jur BeoBacptung ber totalen ©omten»

finfternip, bie ant 28. Btai b. Sv alfo in menigen Xagen,

ftattfinben mirb.

ßtine totale ©onnenfinfternih? eigentlich eine Contra-

dictio in adjecto, non einer folcpen ju fpre^en! ®enn unfer

ftrapIenbeS SageSftirn fann als felBfileuchtenber Himmels*

förpet niemals „o erfinftert" merben, eS müpte benn ooÄ*

fommen erftarren unb erlöfcpen. dergleichen fann innerhalb

unfreS ©onnenfgfiemS lebiglicp Beim ©rbmonb unb Bei ben

HJlonben ber übrigen Blaneten eintreten, menn fie burch ben
‘ ©cpattenfegel ihres Hauntplaneten hinburchgepen. SJidpt bie

1 ©onne alfo, fonbern unfre Srbe mirb Bei „©onnenfinfter*
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ntffen" (tfjeilweife) oerfinfiert. ©g wäre befehalb rictjtiger, uon

einer totalen ober partiellen bebedun g ber ©onne bnrd)

ben SRonb 51t fpredjen, al§ oon einer ©onnenfinfterniß.

©ine ©onnenfinfierniß im aßgenteitten fommt Befartntlicf)

bann guftanbe, wenn bie SRittelpunrte oon ©onne, SRonb uub

©rbe in ber Ijier eingehalienen Reihenfolge ooflftänbig ober

hoch fehr nahe auf einer gerabeit Siuie liegen; eg wirb bem=

nach, beiläufig Benterft, ber SRonb gur Seit einer ©omten»

finfterniß ftetg in ber Rßafe „Rettmonb" fielen, ©oß bie

Sinficritiß eine totale fein, fo tritt als weitere bebiitgung

hinju, baß bie ©ntfernung beg SRonbeg non ber ©rbe fo fleht

bleibt, baß bet 5fernfcf)atten beg SRonbeg nod) bie ©rbober*

flädje trifft. Dieg wirb bann ber $«ß fein, wenn gut ßeit

ber ©onnenfinfieruiß ber SRonb nicht aßgu weit oon feiner

©rbnähe (bem Perigäum) entfernt ift.

Rüg ber festeren bebiitgung gel)t nod) heroor, baß bie

totale berfinfterung ber ©onne nur für bagjenige ftetg fehl*

eitgbegrengte ©eBiet ber ©rboBerflädfe fidCjtbar ift, über weidfeg

ber ©chattcnfegel beg SRonbeg wößrenb ber berfinfterung

hinmegfchreitet.

Sur Seit beg nädjften RemnottbeS, am 28. SRat nad)*

mittags, nun finb bie foeben aufgcftellten bebingttngen erfüllt;

eg wirb fomit um biefe 3ett eine totale ©onneufinfterniß

fiattfinben, bereit Daten bie folgenbeit finb:

SJiitleteuropäifctie 0 . Utotblicpe

8cit
*ange

SSreite

SStginr. ber Sfinfierniß iiierfjaupt . . . l h 12.4 m natpm. 261° 24' 90 43'

tBeginn Per letalen Serftnftetung . . . 2 14.2 „ 243 10 17 43

SBeginn ber 3 entralen Serfinftening . . 2 14.5 242 48 17 40

Zentrale gin|lcrni§ im ttapven Slittag 3 57.0 315 0 44 57

Gnbe ber jentraten SCerpnfterung . . . 5 33.5 „ 32 11 25 8

Gnbe ber totalen Sßerfinfterung . . . . 5 33.7 » 31 49 25 11

Gnbe ber ginfterniB iiberpaupt . . . . 6 35.6 „ 13 16 17 13

Sür biefenigen ©rborte, für weld)e bie Sittfierniß ber

Reihe nad) in bie eingelneit Rhofen eintritt, finb bie geo=

graphifdieit 5foorbiuaten (bie Sängen öftlich non ©reettwid))

oben Beigefeßt.

Die totale SSerfinfterung ber ©onne wirb bentnach

auf einem gwar fehr langen, aber nerhältnißmäßig fdjmalen

©treifen ber ©rboberflädje fiditbar fein. 3m ©tißeit Dgean,

roeftlid) ber mepicanifchen Äitfie, bei Sonnenaufgang Be*

gitutenb , trifft bie ©otalitätggone ben. ttorbanterifanifchen

Kontinent etwa 60 km norbweftlidj oon bem ©täbtchen

Santiago (SRepico)
,

fie berührt bann , in norb*

öfilidfer Richtung fortfchreitenb unb an breite beftäitbig 50=

neljmenb ber Reihe nad) bie mepicanifdjen Drtfdfafte’n Rio
©rattbe, ©hina, tgibalgo; ben ©olf oon SRepico unb bie im
©ebiet ber bereinigten ©taaten liegenben ©täbte Rew*DrIeang,
SRobile, ©tocfton, ©reettoiße, ©oiimtbug, Union Roiut, Satt*

cafter, Raleigh, Rafhoille unb ©ategoiße. bei Sap tgeitrp

an ber ©hefapeafe*bat) oerläßt ber 3Ronbfd)atten bag arneri*

fanifche Seftlanb; er überfcbreitet nunmehr gwifdien bem 37.

mtb 45. breitengrab ben Rtlantifdjen Dgean unb trifft gang

nahe bem portugiefifdfen ©täbtdjen Do ar, etwa 40 km fitblid)

non Dporto, bie Sberifche ^albinfel, bie er in f üb oft lieh er

Richtung burdjgieht. §ier liegen bie ©täbte Doar, bigett,

blafencia, Raoalmoral, bueitte, Raoahermofa unb ©Id)e ber

Sentrallinie ber $infierniß fehr nahe, bet bem Sfap ©anta
bola, fttblid) oon Rlicante, oerläßt bann bie ©dfattenfpur
beg SRonbeg ©uropa, um nad) Ueherfdjreitung beg SRittel*

länbifdiett SReercg in näd)fter Rälje oon RI gier ben bobeit

Rfrifa'g gu Betreten. Radtbent ber SRoubfchaiten hier noch

RIgerien, ©uttig, Tripolis unb bie lt)Bifd)e SBiifte burdjguert

hat, erreidft gur 3eit be§ ©omtenuntergangS bie gentrale

ginfterniß Bei ben Ruinen 001t ©heben in Regrjpteit, bie

totale an ben lüften beg Rotheu SReereg ihr ©ttbe.

Diebreite ber ©otalitätggone ift oerhältnißmäßig gering,

fte Beträgt in SRejico burchfehnittlid) 65, Bet Reto « Orleans
70, am Stap §ettrp 100 km; ferner Bei Doar 81, Bei Sßla*

feucia 78, Bei ©anta bola 72 unb Bei Sllgier etwa 65 km.
Die 3eitbauer, toährettb toeldjer eine ©onnenfinfternife

total ift, fann im 3Raj;imum (wenn gut 3eit ber Sinfternih

gleichseitig bie ©ntfernung ©rbe=Sonne ihren größten unb
bie ©ntfernung ©rbesSRonb ihren fleinficit SBerth Befiht) Big

gu 8 3eitminuten Betragen. Da ber SRonb biegmal Bereitg

am 24. SRai, aBenbg 7 Uhr feine geringfte ©ntfernung oon

ber ©rbe (bag berigäum) unb biefe lehtere hi»wiebentm erft

anfangg Snü ihce größte ©ntfernung oon ber ©onne (bag

Slphel) erreidjt, ift bie Dotalitätsbauer Bei ber in Slitgficht

ftehenben ginfterniß bem obigen ©rengtoertl) gegenüber

raefentlich fürger. ©ie Beträgt int SRajimum 2 SRinuten

14 ©efunbett unb eg finbet biefeg SRajintum Bei 315.0°

öftlidier Sänge (0. ©noch.) unb 44° 57' nörblicher breite,

alfo im Sltlaniifchen Dgeatt ftatt; roährenb für bie roichtigften

in ber Stähe ber Sentrallinie liegenben Seftlanbftationen bie

Dotalitätsbauer folgenbe betröge erreicht:

9Im erita :

3 rt (ötcjico .... 1 SOtin. 10 Sei.

Sei 3Jeto=Dr(enn§ l „ 18 „

„ Union spoint . l „ 32 „

„ Stap §cntp . . l „ 46 „

Gutopa, Stfrila:
3n Ooar . . . . l 3Jiin. 33 Eel.

bei $alaucra . . l „ 29 „

„ Santa spola 1 „ 18 „

in ÜCtgier .... 1 . 9 „

bon aßen Seftlanbsftationen hat fomit bie längfte Dotalitätg*

bauet Sap §enrp an ber Dftfüfte Slmerifa’g.

2llg partielle Ötnfternih ift bie gu ertoartenbe

©onttenfinfternih auf einem fehr beträdjtlichen Dljeil ber ©rbs
oberfXädie ficE)t6ar, nämlich in Rorö= unb Sentralamerifa, in

ber nörblicfjen ^älfte beg S(tlantifd)en DgeanS, im nörblidjeit

©igmeer big hinauf gttnt Rol, in gang Guropa, im norb*
toeftlid)eit Slfrifa uub in ben weltlichen ©heilen Slfieng.

Sn SRündjen Beginnt bie ^infternife (am weftlichen

©onnenranb) um 4 Uhr 3 SRiit. nadhmittagg unb enbigt um
6 Uhr 4 SRiit. abeitbs. Die größte bh^fe ber berfinfterung

Beträgt h^r 0.68 ©heile, alfo über gwei Drittel beg fcheinBaren

©oitnenbutchmefferg. ^ör einige nnbete Batjerifdie ©täbte
gelten folgenbe, auf mitteleuropäifdfe Seit uub auf ben fdjein*

Baren ©onncnbttrdjmeffer Begogene Daten:

SftiShadj . . . . 4h
ülnfang ©nbe

lm nac6m. 6h 2m abenb§

©roßte bh a
fe

0.65
Slfihaffenfmrg . 3 59 // 6 1 tt 0.64
2lug§burg . . . 4 2 « 6 4 tt 0.67

Samberg . . . 4 0 W 6 1 tt 0.64

SBaprenth . . . 4 1 tt 6 1 tt 0.64
©rtangen . . . 4 1 // 6 1

tt 0.65

Sof . 4 1 // 6 0
tt 0.63

KaiferSlautern 3 58 n 6 2
tt 0.68

Kempten . . . . 4 2 n 6 5
tt 0.69

9anh§hut . . . 4 3 tt 6 3 0.67

Sinbau . . . . 2 6 7 0.69
Riirnberg . . . 4 1

tt 6 2 tt 0.65

paffau . . . . . 4 0 tt 6 3 0.65
RcgenSbnrg . . 4 3 tt 6 3 tt 0.66
©peper . . . . 3 59 tt 6 2 tt 0.67
Htm . 4 1 6 4 0.67

SBiirgburg . . . 4 0 tt 6 1 tt 0.65

2Bie man biefer ©abeße entnimmt. finb bie etnäelncn

Daten innerhalb baperuS, einfchliefelid) ber bfalg, nicht fehr

oerfchiebett. Slber auch innerhalb Deittfchlanbg finb, oon ber

bhafengröfee aBgefehett, bie berfdjiebenheiten nicht fehr groß,

©o erhält man für
Anfang

Berlin . . .

Hamburg . .

Königsberg .

Konftanj . .

©traßburg .

4 h lm nacf)ttt.

3 56
4 4
4 1

3 58

©nbe ©roßte bh a
f
e

5 h 55 m abenbg
5 54
5 49
6 5
6 4

0.56

0.57

0.47

0.70

0.69

Die RufgaBen, weldfe bie Rftronomen währenb ber fnrgeit

Dauer ber totalen berfinfterung ber ©onne gu löfen Bemüht
fein werben, finb auch biegmal fehr gasreich, ©in großer

©heil ber beobachtet, barunter jebenfaßg bie meiften Sieb=>

haberaftrononten, wirb Beftrebt fein, mit (QÜIfe oon größeren
ober Heineren Snftrumcnten ben ©efammtaitblid ber total

oerfinfiertett ©onne, insbefoitbcre ber ©oroita, auf ffarl ent*

pfinblidjeit pt)otographifd)en blatten feftguhalten, wobei, wie

fchon oor gwei Sahren, aud) bieSntal wieber einige fiinemato»

graphen gitr berwenbung gelangen werben, i) 3»m fpegießen
©tubiunt ber ©onnen=6orona — jencg intenfio weißen ober
gelblichen ©trahlenlrangeg, ber Bei totalen ©onnenfiitfterniffen

h Die fdhöne, bisher einzige Reihe Ooit Rufnahmen, hie Reo.

i
23acon oor gwei fahren in Snöieu mit feinem Kinematcgraphen er*

hielt, ifl ihm, wie man fidj oießeicht erinnert, hei her Slufimft in

! Sonhon geflehten worhen unh feithetn fpurltS cerfchwuuhen.
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bic oerbitnlelte ©omtenfdje'tBe niefjt nur ftetg alg Ieud)tenber

£>of umgi&t, fonbent gewöBnlid) and) in eingclnen ftarfen

©traBIcnBüfd)eIn fiel) weit l)innit§ in ben bitntlen @immelg*
raum erftretft— beabfidöttgen ameriFanifcBc, englifeße imb fratt .

3öfifd)c Stfironomcu IBeilg p^otograp^ifd^e SUtfttaBmen beg ©pel*
trum§ berfelBen mit bem ©peftcograpBett, tljeil© birefte BeoB*
adjtungen biefeg ©pcttrum§ mit bem ©peftroffop auggufüBren.
Sie gleidjctt Snfirumente fodeit ferner aitd) bagit bienen, bti§

©pcftritm ber oBerfiett ©d)id)teit ber ©onnenatmofpBäre 2
)

gu ftnbiren, welches nur in ben SJtomenten beg Borfdjmiubeitg

beg bireftett ©oituenlidjteg am öfilidjeit unb beg Söieberauf*

Bli^cug begfelBen am weftlidjen ©ouncnranb erlangt werben
faitn. Sind) pBotometrifdje Beobachtungen beg ©oronalicBteg

werben iu eingelnett Seiden aitggefüljrt werben.

BBotoiwetrifcBe BeoBadjtuitgeu Befonberer 9tl*t finb non

Brof. SSt ü II er oom SlftropBqfilalifdjen Snfiitui in BotSbam
oor furgern oorgefcBIagen worben. Sie oon bemfelBen Big^er

erlangten pBoiomeirifdjeit BeoBadjtungen beg Planeten 3Jt e r f u r

fonnten fäntmtlid) nur bei fe^r gtofeen BBufenwinfeln biefeg

Planeten, ber fiel) Belamttltd) niemalg weiter alg 27ü oon ber

©onne entfernt unb beBBalB ftetg Bei Sag unb meift in

geringer §öf)e über bem ^jorigont Beobachtet werben rnujj,

aitggefüljrt werben. 3«o 3eü ber nädjffen totalen Sonnen*
finfternife, wirb nun ber planet SJterlur fel)r nahe Bei ber

©onne fielen unb nur einen BBnfenwinfel non etwa 7° Be*

ftfecn, wäBrenb Bei ben BigBerigen Beobachtungen berBBufen»
winfel gwifdjen 50° unb 120° betrug, ber planet alfo meift

fdjon ftarf ftd^elförmig erfdjien. fßrof. SJtüder macht beBBuIB

beit Borfdjlag, wäBrenb ber totalen Berfinfierung ber ©onne
pfjotometrifdje SJteffungen beg Planeten SJterlur auggufüBren,

wag um fo eher möglich ift, alg ber planet Sßeitug, ber

gegen ben ©djluf; beg SJtonatg int größten ©lang teuftet,

gur 3ett ber Sonnenfinfiernifj nur etwa 40° non bet ©onne
entfernt ift unb baher mit größtem BortBeil Bei ben ge*

planten BeoBadduttgen alg BergleidjgoBjelt BeuuBt werben

fann. ^3rof. SJtüder felbft wirb in Portugal feinen Borfddag
gu realiftreit fudjen; eg fteBt 31t Boffen, ba& biefer lefctere

auch anberwärtg entfpredjenbe Beachtung finbet.

Um eine weitere Stummer würbe bag biegmalige

BeoBad)tunggprogramm burcB einen originellen Borfdjlag beg

Sireltorg ber §aroarb*©ternwarte in ©ambribge (Slmerifa),

Brof. ©bwarb Bidering, Bereidjert, ber auf bie eoentuede

Sluffinbmtg eineg intramerfuriellen (alfo feBr fonnen*

naBen) Planeten aBgicXt. Bon ber ©rfahrung auggeBenb,

baff bie ^edigteit beg IgimmelgBintergrunbeg in ber StäBe beg

Bolarfierug brei SJtiuuten, nadjbem biefer ©tern gweiter

©röfje aBenbg bem Blaffen Sluge fidjtBar geworben ift, etwa

bie gleiche pBotograpBifdje Snteufüät Befifet, wie Bei totalen

©onnenfinfterniffen bie §edigfeit beg ^immelggrmtbeg in ber

StäBe ber ©onne, würben att ber ^aroarb*Sternwarte mit

einer gewöBnlidjeit Sanbfdjafiglinfe oott 3 3od Deffitung

BBotographien beg gefiirnten §immelg in ber StäBe beg

^»immelgpoleg Bei oerfdjieben langer S3elid>tunggbauer auf*

genommen. @g geigte fidj B^Bei, baB brei Sötinuten nacB bem
erften ©idötBarwerben beg ^Polatfierng Bei einet 58elid)tungg*

geit oon einer Sütinute bie SjSIattc burd) bag Sidjt beg Jgimmelg»

grunbeg gwar etwag oerfdjleiert würbe, baB aber beffen un*

geadjtet ©terne Big gur adjten ©röBentlaffe fid) auf iBr

oodtommen beutlid) aBBilben. alfo, wie ja in ber

2d)at oott fielen angenommen wirb, ein intramerfurieder

planet wirflid) ejiftirt, fo muBte berfelBe auf einer wäBrenb

ber ®auer ber totalen ©onnenfiitfterniB e^ponirten glatte

eines SBeitwinfelapparateg eine ©pur ^interlaffen, wenn feine

^edigfeit nur wenigfteng ber eineg ©terng ad)ter ©röBe
gleidjfommt. SlitcB ^rof. g3idering wirb, feinem fBorfdjlag

gemäB, wäBrenb ber totalen 5ßerfinfterung ber ©onne ent*

fptecBenbe pBotograpBifcBc ^immelgaufnalmen gu erlangen

fudjen.

2öag bie 93ertBeiIung ber SBeoBadBter auf bie Sotalitätg*

gone anlangt, fo werben bie amerifanifdjen Slftronomen oor*

augfidjilid) bie Befonberg in meteorologifdjer ^infitBt am
gönftigften gelegenen ©tationen in beit ^Bereinigten ©taaten

Befeljcn, wäBrenb bie beutfdje unb einige engliftBe ©jpebitionen

in Portugal unb meBrere englifdie unb frangöfifcBe ©gpebitionen

t) ißon ben Snglänbetn glafB-- (SBli§=)@fJUttum genannt.

in ©paniert unb Sllgier bag i« 91ugfid)t fteBcttbe iPBänomen
gu BeoBadjten BeaBfidjtigen.

SluBet biefeit rein wiffenfdjaftlidjcn @j:pcbitionen werben
biegmal nid)t mtt oon oerfdjiebencn SImateur*fBereinigungen,

fonbent audj oott ben Bcfannteften SteifeBureaug (©oof,
©tangeit) unter wiffenfdjaftlidjcr fiettung meBrere ißrioat*

©i'PeBitionen (©efedfdöaftgreifen) gur SeoBadjtung ber totalen

©onnenfinfterniB nad) Portugal, Spanien unb Slfrifa unter*

nommen werben, an benen tBeilguueBmen Srbem freifteBt.

Heber bie oon bem ©tangeu’fdjen SteifeBureatt unter Seitung
beg §rn. SlrdjenBoIb (Treptow) geplante Steife nadj Algier
(Slbreife oonSBerlin am 21.9)tai) ift in biefer Beilage Bereits

fttrg BeridEjtet worben.

©djIieBlid) möge nod) bie Semerfung ^IaB finben, baB
bie nädjfte, ber 33eoBadjtung Bequem gugänglid^e totale

©onnenfinfterniB erft am 30. Stugitft 1905 ftattfinbet. Siefe
©onnenfinfterniB ift beBBalB wefentlid) günftiger alg bie

bemnädjft gu erwartenbe, weil bie ^otalitätg&auer Bei iBr
33

/4 SJtinuten Beträgt; fie wirb eBenfadg in Storb*

amerifa unb Spanien BcoBadjtet werben tonnen, ©ine am
18. SJtai 1901 eintretenbe totale ©onnenfinfterniB (SCotal.*

$auer 6.5 SJtinuten) ift nur auf ben ©unba=3nfeln, eine

anbere, am 9. September ftattfiubenbe (XotaI.*2)auer 8 33tin.)

nur auf bem Süden Dgeait fidjtBar.

©r. Ä. Deriel,

JlTiftBeilungen unb 2Tacf)rid)teu.

ya. 3« ber Slprilfifeung ber ©efellfcBaft für ©rb*
funbe in Berlin Breit Brofeffor Sr. §aitg Steffen
aug Santiago be ©Bile einen intereffanten Bortrag über
feine Steifen in ben Botagonifdjen Slitbett. Stad) ber

Seenbigitng ber cBileitifdjen Bürgerfriege im 3«Bce 1891
Xonnte Sr. ©teffen in Begleitung feiner beutfdjett Sanbgleute

Dgcat be Sifdier, ©raf o. ©djulenBurg, Sr. Krüger unb
St. ^trautmadjer adiäBrlicB wäBrenb ber in ben füblid&en
Sommer fadenbett Serien gorfcBunggreifeit in bie Stegion

ber patagonifcBen ©orbidere mit UnterfiitBung ber <BiIenifd)en

Stegierung unterneBmen, itnb eg ift iBm gegliidt, bie ^enntttiB

beg morpBologifd)en Baueg biefeg faft unBefaititteit ©rbraumg
nidjt unwefentlid) gu förbertt. Sie ©jpebiiioneit Begannen

1891/92 unb Butten gugleidj ben praftifdjen Smerf, Sltaterial

für bie ©rengregulirung gwifdien ©Bile uitb Slrgeittinien gu*

fainmengubringeit. ©üblid) beg 41. Bucadelg folgte man
guerft bem Sauf beg Stio B<ücoBue ftromaufwärtg Big gu

beffen UrfprttngggletfcBer in bie ©egenb beg BoB<m SJtoute

Sronabor, um oon B^t ung einen StugBIid auf bie ©eBirgg*

weit nad) ©üb* unb ©iibwcfi gu gewinnen. 3nt SuBoe 1893

Big 1894 würbe bann ber Bofom’tHuB ftromaufwärtg oom
44. Sßaradelfreig an BefaBren unb in feinen Bergweigmtgen

Big nad) Sterben gttm StaBueIBuapi*©ee oerfolgt unb farto*

grapBifcB aufgenommen, aucB über bie ©tromoerBältniffe ber

SteBenarme beg Stio ©orcooabo, füblid) oom 43. Baoadel ge*

langte man gur ütlarBeit; 1894 Big 1896 warb ber Stio

Buelo unb ber Stio SJtanfo fitblid) beg Sronabor erforfdjt,

an beffen Ufern fd&oit bie Sefititen beg 17. 3«BoBmibertg

SBalbpfabe gefcBIageit Bußen, bie fpäter burd) 3«ßmiter wieber

gerftört worben finb. 1896 Big 1898 Butte Sr. ©teffen

fid) bie ©rlunbmtg beg füblidjeit ©eBietg ber pntagonifdien

©orbidere ootBeBuIten. Ser Bulena auf bem 44. Burndel*

freis mit feinen 3nPüffen; ber Stio Süfen fitblidöer würbe Be*

faBrett, unb man oerfudjte in ben bagwifdjen liegenben 91B*

fcBnitt ber ©orbidere einige StlarBeit für bie iopograpBifdie

SlnfcBauung gu Bringen. Seit gwifdjeit Buleita unb Slifen ge*

legeiteit Stio ©igneg gelang eg Big gur SBafferfd&eibe gegen

ben SXtlantifdBen Dgean Bi« gu oerfolgett. Sr. ©teffen wodte

nad) UeBerfteiguitg ber SBafferfdjeibe noiB gum Sa BIuta*©ee

oorbringen, ein Berfu^, ber jebod) ittifelaug. Stuf biefer ©5*

pebition, bie burd) Uttgunft beg SBetterg ungemein erfdjwert

würbe, wo man fdjrittweife nur mit §ülfe beg SBalbmefferg

burdB ben Urwalb oorbrang, litt bie gorfdjitnggfarawane

fdöwet unb gelangte nad) oiermonatigem stitfentBait im Ur*

walbgeBiet gu öfterteidjifdjen Äolonifteit am Stio ©eitguer.

Sie lebten fyorfdjuttggrcifen beg Bortrageitbeit waren bem
Stromgebiet bes gtöBten ber patagonifcBeü Ströme, be© Stio
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Pafer, geroibmet, beficn SJiünbungSfiorb auf beut 48. 5)3a»

raßelfreiS gelesen ift. Pom 3fif)mu§ oon Dfqui, ber bie

tgalbittfel oon ©aitao mit bem roeftpatagonifcßen Sitoral oer»

biitbet, fußr man fübroärtS burdj ben ©olf oon PeitaS unb
gelangte 300 äföfinbung beS Stio Pafer, an beffen gjorb Sn*
lanbeis beobachtet rourbe. ©er Stio Pafer rottrbe hinauf bis

gu feinen UrfprungSfeen, ben Sago PuenoS 2lireS unb ben

Sago ©ocßrane befahren, ©er erftere umfaßt baS ©oppelte

bes PobeitfeeS, roäßrenb ber Sago ©ocßrane an ©röße etma
mit bem ©arba»©ee gufammengufteßen ift. Sluch ber Ur»

fprungSfee beS füblicßcu StebenfluffeS oom Stio Pafer, beS

Pascua, ber ©ee oon ©an SJtartin mürbe befucßt. ©ieie

Steifen haben bagu geführt ein Pilb oon ber otograpßifdjen

unb hi)brographifchen ©eftaltung Patagoniens gu liefern, baS

fich in folgenben 3ügen gufammenfaffen läßt. Snt SBeften

erhebt fich aus bem Pacific eine fehr reiß) burcb Qiocbe unb
Heine Suchten geteilte Äüfie, ber gröbere unb Heinere Sufeln
oorgelagert finb unb an ber fich auch Igalbinfeln finbeit.

©ie ©ebirge, bie im nßrblichen Patagonien hießt an bie Stufte

heranreichen, finb als gortfeßuug ber ©ßile=©orbißere angu*

fehen. Sm ©üben begleitet Urroalb oon ©gpreffen häufig
bie Äüfte. ©limmerfd)iefer unb frpftaßinifcßeS ©eftein finb

bas Saumaterial beS Sitorals. ©ie ©aitao»§aIbinfeI bietei

ber ©letfcherforfdjung bie mannicßfacbftett Aufgaben, mie
überhaupt bie ©letfcßer, bie noch in bie Seen gurn ©fjeil

hineinragen, in roeldje bie gaßlreicßen Strome fich in ihren

Dberläufen aitSroeiteit, für bie gange Äüftenbilbuug oon
SBidjtigfeit finb. 2ln bem ©letfcher beS Sees oon ©an
Stafael, auf bem bie Sgalbinfel oon ©aitao mit bem Kontinent
oerbinbenben SftßmuS oon Dfqui fonnte ©r. Steffen einen feii

längerer 3«t eingetretenen ©tißfianb ber Seroegung mit 3u*
hülfenaßme oon hifiorifcßen Angaben über biefen ©letfcßer

aus bem 16. unb aus bem 18. gaßrßunberi fonfiatiren. ©ie
©rfdjeinung, baß abgeftorbener SBalb fich an ben Äüften
bes Pteeres unb ber ©een bisroeilen itnterfeeifcß forifefct,

miß Dr. ©teffen burch eine StioeauoerfdjieBung erfläreit, bie

in ber Peroegttng ber roefipatagonifdjen ©tetfdher ihren Urfprttng
hat. ©iefe Äüfie hat raenig tQäfen. 3nc 3^it ber ©onquifia
beftanben gnbianer»2lnfiebelungen an ben Sßünbungen ber
großen Ströme, heute finb nur noch Stefte ber ©ingeborenen
im ©üben beS Peitas*®oIfe§ angutreffeit, auf bie fcßongifcrog
hingemiefen hat. ©ie Snfel ©ßiloe unb bie Stegion beS noch
nörblicßer gelegenen SteIoncaoi»@oIfS finb für moberne 2ln»

fiebelungen geeignet. Sn ©egelfchaluppen gehen bie ©booten
familienmeife noch heute bortbin gum ©eefjunbfang. ©agegen
ift bie Stufte oon ber SDtfinbung beS PaIena*©tromS auf bem
44. Paraßel bis gum Ultima ©fperanga»gforb unbefiebelt.

©er Urmalb oon Gppreffen unb 2llergeiannen längs beS füb»
liehen Sitorals roirb oielfadh gerobet. S« ben ©ebirgen
Patagoniens ift Pießgudjt an Stinboieh unb namentlich an
©cßafen oerbreitet; auch Startoffeln gebeiben bort. Piete eßbare
SJtufcheln merben an ber Stüfte gefunben. ©aS Snnere ber
patagonifchen Storbißere meist in feinen Stetten oielfadh ©hale

Öffnungen unb gelfenißore, fogenannte abras, auf. ©ie gelien»
thäler oerengen fich in ihrem Saufe unb führen in baS ©ebiet
ber öftlidjeu fubanbinen ©häler. ©aS ©ebirge felbft, für baS
in biefent ©heile ber Staute „Äorbiflere" taum paßt, geigt in»
folge ber fidh gegenteilig burdjfreugenben Streichungen tu ber
Stiftung 9torbrocft=©üboft unb SübofbStorbroeft ben ©haratter
einer großen 3 e r ft ü cf elung, unb bie gragen nach bem
3ufammenhang ber patagonifchen Slnben mit ben ©ebirgS»
Sögen ©Ijile’S unb 2lrgeittinienS finb itodh nicht oößig gelöst.
Dftmeftliche ©halsiige finb in Patagonien feiten, unb furge
Stetten herrfchett infolge ber 3erflüftung beS ©ebirgeS oor.
©ie Storbißere Patagoniens erreicht nicht bietgößen ber mehr
nörbüchen Slnben. Sm Storben beS SanbeS fteßt fidh baS
SOtaffio beS Stontc ©ronabor mit 3458 m §öhe als bie höchfte
©rhebuug bar. ©ie hächften Spößett im ©üben reichen bis
3870 m. ©ie ©häler meftlich oon ber 2Bafferfdheibe jum
Sltlantifchen Dgean finb menig über 200—300 m hod) unb
bie ©eebeden finb früher meit größer gemefen. SSir finben
hier Sluäeicßen für eine rejente ©tnbejiehung urfprüng»
lid) atlantifdjer Ströme in bie pactfifche Sphäre;
namenflid) ber hatenförmige Perlauf ber glüffe ift fo gu er»
Hären, ©ie anbinc Stegion felbft mit fterilen ©afellänberu
am Dftranbe ift für bie Stultur menig günftig. Sm oberen

Palena*©hal finb 1896 burd) bie Offiziere Ptureno unb

gontana Kolonien angelegt morben, über bie Slrgentinien fid)

bie SgoheitSredjte oorbehalten hat. ©ruppen oon ©iebelungen

finben mir einmal im Storben beS SanbeS, um ben Staßuelhuapi»

©ee unb bann im ©üben, oom §afen oon Punta SlrenaS

bis norbraärts gum Stio Santa ©rüg; hier im ©üben herricht

oorneßmlich ©djafgueßt, bie oon englifchen Stompagnien be»

trieben roirb. Stuf ben estanzias beS uörblichen Patagoniens
leben auch b e u t f cf) * dhilenifdhe Slnfiebler. ©ie meltferue Sage
biefer ©iebelungen ßmbert ißr Sluffommeit, unb bieSlulegung

oon SB egen nad) bet SBeftfüfte ift eine SebenSfrage für biefe

©häler im Storben, mährenb baS StolonifationSgebiet im
äufjerften ©üben leidjter gugänglidh ift. ©urd) ben Petrieb

fdjottifdher, beutfdjer, fpanifdjer unb englifcher ©djafgüchter in

bent PtageßauS»@ebiet ift ber $afen oon Punta SlrenaS gur

Plütße gelangt. 3mifd)eu bem Stio Santa ©rüg unb bem
PaIena=©tromgebiet gibt eS, in einem Staume oon 6 SJteribianen,

feine SÜoIoniften. ©ie 1500 m ßoh<m Pafalttafellänber ßinbern

hier bie ©iebelung burd) ben SJtangel an §umuS unb infolge

beS geringen ©djußeS gegen bie ©türme, ©ie gaßtreidjen

glußtßälcr ßält ber Portrageube in ißrem mittleren unb
oberen Saufe für fulturfäßig megeit ißrer ^olgbeftänbe, bie

oft burd) geuer gerftört morben finb; ittsbefonbere ift baS
©ßal beS Stio Pafer einer Äolonifation günftig, bod) ift bie

öftlidje Stegion, bie beit größten praftifdjeit SBertß beitßt, nod)

nidjt geniigenb erforfd)t. ©ie ©arlcgmtgen beS Steferenten

mürben bur^ beffen Original! arten im Ptaßftabe oon
1:250,000, fomie bitrdh eine Steiße fdjarfer unb guter Pßoto*
gramme oeranfcßaulicht.

* ©rbbeben im 33tonat Slpril 1900. a) Pcob«
aeßtungen au ber ©rbbebe ttm arte iitSaibacß. 1

) 2tm
11. Slpril gegen 17 h 14 m unb 17 h 25 m traten leichte Sitter»

beroegungen am SHeinmeßenmeifer auf. 21m 25. 2lpril gegen
0 h 25 m oergeießneten aße gttfirumente ber SBarte eine mäßig
ftarfe, oon einem fernen Pebeitßerbe fontmenbe feiSmifdhe Pe*
megung in ber Sticßtung D.*3B., bie bis 0 ü 34 m anßielt.

Unmittelbar barauf feßfe eilte gmeite Pemegung, oon einer

attberen SBeltricßtung fommenb unb oon einem gang oer»

feßiebenett PemegungSdjarafter, ein. ©eit bem Peftanbe ber
Grbbebenmarte (1897) ift bieS ber erfte gaß, baß oott oer»

fd)iebetten ©rbbebenßerben fommenbe Pobettbemegungen geitlicß

fo naße gufantmenirafen. ©ßatfäd)Iid) roirb berichtet, baß am
felben ©age im ©epartement Drau (2llgerien) 20 ©rbftöjje

oerfpürt mürben, bie tßeilmeife erßeblicßeu ©cßabeu anrießteten.

©ie 2lufgeicßnungen ber Snftrumente, baS obige Peben Be»

treffenb, roeifen ttad) Stidjtitng unb ©ntfernuitg auf biefen

Sperb ßtn, fo baß matt fcßließen barf, baß biefe 21ufgeicßttungen
eine 2Birfung beS algerifcßen PebenS finb. Pont Sgerbe be§
erften PebenS fteßt oorläufig noch jebe Stacßricßt aus. Dbige
feismifeße Percegungen mürben aud) att aßen italienifcßen

©rbbebenmarten beobachtet. 2tm 7., 8. unb 9. 2Xpril mürben
ftarfe SBinbberoegung unb ferner ©eegattg oom Sporigontal*
penbel uttb üleinmeßenmeffer aufgegei^net. S» brr ©ßat
ßerrfeßte in ©üb » ©almatien, oon Siffa angefangen

, ins»
Befonbere_ am 9. 2Iprit, ein fo ftarfer ©cirocco , bajs

fteßenroeife ber ©chiffSoerfeßr eingefteßt merben mußte. 21m
15., 16. unb 17. 21pril neuerlich ftarfer SBinbgang. —
b) 2luSmärtigePericßte. Stad) ben Pericßteit ber Pebeit»
marten=6entrale in Stom, nad) benen ber inlänbifcßen ©ageS»
preffe unb Prioatmittheilungen an bie 2Barte finb obige in»
ftrunteitteße Peobacßtungen ber Saibacßer ©rbbebenmarte noch
in folgender SBeife gu ergängen: 2lm 3. 21pril um 11 h 30 m
leidite ©rf^ütterung in ber 2lbelsberger ©rotte (Ärain). 21m
5. 2lpril um 23 l

l9
h ©rbbeben V. ©rabeS (ftarf) in ©uneo

unb IV. ©rabeS (mittelftarf) iit ©offano e Gentaßo (Sutteo).
2lin 7. 2lpril um 2 h2

h ©rbbeben III. ©rabeS (feßmaeß) in
©ufa, 21 h 45 m ein foldjeS IV. ©rabeS in Storni unb ©erni
(regiftrirt in Stocca bi Papa). Stadß einer ©tunbe mieber«
ßolte fid) baS Pebeit ebeubort in gleicher ©tärfe. 2lm 8. 2lpril
um 9 b 10 m ein fcßroacßeS Peben in Stubolfsroert (Ärain).
Sticßtung ©.—St. 2lm 15. 21pril um 5% b Peben V. ©rabeß
iu Pagni bi Pittabio unb II. ©rabeS (feßr leicßt) in ©offano

^ ©eit 5. Slpril Beftcßt ait ber ©rbBebenroarie in Saibacß
eilte ooßftäitbige Selegraphcnftation gum 3roede bireiter telt»
graphifeßer Sr^Ügnalgebung con ber ©riefier ©temroarte au».
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(©uueo). 21m 17. 9lpcil um 13 11 40 m ©tbBeBeit in Sßifto'ia.

91nt 18. Slpt'il um 2 h ein 23e6eu IV. ©rabeS in 9teggio 6a*
labria itnb um 22 h 15 m fei§mifcf)c Slufgeidjnungen an ben
Snficumeuteu in ÜJlineo unb SKeffina. 2lm 21. 2lpril um 8 h

öxrtlidöes 93e6en in 2tquila. 2lm 22. 2Ipril um 1 1/2
h SSeBeu

III.—IV. ©rabc§ in fßodo SDlaucigio unb um 3a
/A

h einfold&eö
IV. ©rabe§ in ©emotta (Ubine). 2lm 26. ober 27. 2lpril
gegen 3 h snaei Ieid)te ©fbftö^e in ßgon (23roteauj.*). 2lm
29. 2lpril um 7 h gientlid) fiarfeS 93eBen in ber SRidjtnug oon
91. — 2B. in ©reBeluo Bei fftaffenfitfe (Sfrain).

$rof. 2IIBin 23elar, Seiter bei* ©rbBeBenwarte.

* 93ei ben 20ttnioerfitäten be§ ©eutfdjen 9teid)§
unb bei* 2lfabemie gu fDtünfter waren gufolge bem Slfdjerfon*

fdien llnioeriitätsfalenber im rortgen @aIBjaf)re 33,353
©fubirenbe eingefdjrieBen. ©aoott gehörten 11,522 benpfeilo*

foptjifdjen fyafultäten an. 9804 fiubtden ÜiecEjtSroiffenfdöaft,

Sameralia unb gorfiwiffenfdjaft, 8066 @eil!unbe unb fßEiar*

magie. ©ie 3“^ ber eoangeüfdjen ©f)eoIogie*©tubirenben
Belief ftd) auf 2413, biejenige bei* ©tubirenbett ber fatfeoli*

fdjeit ^Ijeologie auf 1548. 9Ba§ bie 93efud)§gal)l bec ein*

gelnen Unioerfitätcn angelt, fo fteljt obenan 93erlin mit 6478
eingefdirteBenen §öreru. ©§ folgt SUlündjert mit 4049, fo*

bann Seipgig mit 3481 eingefdjrieBenen jQöreru. UeBer 1000
ßörer Ratten nod) geljn Unioerfitäteu. ©§ finb. Bei aB*

fieigenber Dehnung ber 93efud)§gaI)Ien: 93omt (1886), $ade
(1636), 93re§Iau (1618), ©üBingen (1361), §eibelberg (1250),

©öttingen (1238), $reiBurg (1235), SBürgBurg (1215), ©träfe*

Burg (1105), ÜJIarBurg (1041). 9laf>egu 1000, 974 einge*

fdferieBene Igörer Ijatte ©dangen, ©ie übrigen Uuioerfitäten

wiefen bie folgenden 93efud)§gaf)Ieit auf: 5föntg§Berg 840,

©iefeen 802, ©reifSwaib 759, Äiel 757, Sena 655, Stofiotf

464. ©ie SIfabemie gu 9Jtünfiec fjatte 620 eingefcferieBeue

£örer.
* «©tvafsfMrg. ©er Bisherige ^cioatbogent für innere

9Jlebigin an ber Ifeiefigen jQodjfdmle ©r. $eli£ ^lemperer
fiat auf bie venia legendi oergidjtet.

* ©er SIffiftent unb fteüoertreteube ©ireflor

an ber fgl. fäd)fifd)en pflangenpfepfiologifdjen ißerfu (Deflation

gu ©Ijaranb, ©r. ßoreng Miltner, ift gum 9)litglieb be§

©efunbljeit§amte§ in 93 erlin ernannt worben.

* SSertilt. ©en 93iBIioti)efaten an ber fgl. 93iBIiotfief

gu Sedin ©r. 9ßilf)elm 2IItmann unb ©r. Sluguft 931 au
ift ber ©itel „DBer*23iBliotf)efar" unb ben Äuftoben an ber

93ioIogifd)en SInftalt ©r. ©lemenS ^artlauB unb ©r. ©rnft

©IjrenBaunt ba§ i)3cäbifat „fpcofeffor" Beigelegt worben.—
©er §üIf§biBliotbefar an ber fgl. 93iBIiotI)ef ®r.
Sippert ift gum 93iBIiotfeefar am «Seminar für orientaüfdje

©pcadien gu Berlin ernannt worben.

* 23ieu. ©er ißrofeffor ber 3Ird)iteftur am feiefigen 93oIg*

tedjnifum, ^ofratfe f)3rof. 933. ü. © e b e r e r, ift einem ©dfelaganfafl

erlegen, ©ebecer fianb im Sllter oon 75 Sauren.

* ^foveus* £ier ftarB ber ©eogtaplj ©. 3JlatineIH,
^rofeffor an ber Ijieftgen «Qodjfdiulc.

* Sdjtpeben. ©er „95off. 3tg." melbet man aus
©todffiolm: ©afe ein 23oIf§fd)ulIef)rer gum ©ferenboftor er»
nanut wirb, ift fidjer ein feltener gaH. ©iefe 9lu§gei^nung
würbe bem Ijiefigen 2)oIf§fd)uIIef)rer ©uftau glinf bur^
bie Upfalaer Itnioerfität gut^eil. ©rft lange nadbbem
er 93olf§fd3uIieferec geworben war, Befurifete fjlinf an ber
hefigen §od)fd)uIe 93odefungen in ©^emie unb SOIineralogie.
1883 uafem glinf an ber 9IorbenffiöIb’f dfeen ©rön*
lanbegpebition t^eil, BlieB aBer auf 3§Ianb, um bort
mineralogifdje ©tubieu gu treiben. 9tad) bem Ural unter»
uafem er im gangen fieBcn gorfd)ung§reifen, unb feine Iefete

Steife Batte wieberum ©rönlanb gum 3iel. ©a§ ©rgeBnife
feiner fforfdiungen finb umfaffenbe Sammlungen uon 9JIinecaIien
itnb eine 3Henge wiffenfdjaftlicfeec SIBfeanbluugen.

* 23ei ber 9Iebaftiou bei* 9I«g. 3tg0

finb folgeube ©djrifteit eiugegaitgeu:

Slrdjio für gewerBIidje 91ed)t§pflege. §erau§»
gegeben oon Dr. 9tb. 93edmann. 1. 93b., 2. £>eft. iWündfeen
unb Seipgig, DIbenBourg 1900. — 93rof. Sic. 91b. SJIefe:
33tag SOTüHer unb fein 93rief au bie ©eutfdjen. Hamburg,
§eroIb 1900. — 3af)re§Berid)t bes 23arterifd)en ©e»
werBemufeumS in 9Iürnberg für ba§ Safjr 1899.
9IürnBerg, ÄgI. iöaper. @ofbud)brutferei. — ©.ipauli: Äunft*
urttjeil unb 5funfigefül)I. 23remen, 21. 0. §alem 1900; ©inigeS
über Äunffgemtfe. ©Bb. 1900. — ©. ©fe. gediner: ©aS
93itcf)Iein 00m SeBeu nad) bem ©obe. 4. 2tuft. Hamburg
it. Seipgig, 2. 2)ofe 1900. — ©. ©ofen: ®a§ neue beutfdje
Bürgerlidje 9Ied)t in ©prüdfeen. I. Slflgemeiner ©Beil. 2. 2lufl.

93erlin, D. ßiebmauit 1899. — Dr. ißaul ©djell^aS: ©ie
geridjtlidje 2lftenfunbe. ©Bb. 1900. — Dr. ©. ßöweuftein:
©iitlegung unb 93egrünbung ber iReoifton in ©trafjadjen.
©bb. 1900. — 3- ©üntfeer: 9feid)§gefefe über bie

oerfteigerung unb bie 3tt>cmg§oermaItung. II. ©Beil. ©Bb. 1900.

gttfedionsvveis für bie 42 mm ßreite 5eife 25 3?f.

C. Troemer’s Uuiversitäts-Bnchhandlnug (Ernst
Harms) in Freiburg I. Br. ist beauftragt, zu verkaufen:

1 Theatrum Europaeuin, mit zahlreichen Kupfern von
Merian. 21 Bände gebunden. Fol. Frankfurt 1662 bis

1738. Vollständig, sehr selten. Schönes Exemplar. M.360.

—

1 Lampredit, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter.

3 Theile in 4 neuen Halbfranzbänden. 1886. (Laden-
preis M. 90. — ) M. 55. —

1 Galerie «lu Mus£e Napoleon, publ. par Filhol, texte

. par Lavallee. Avec 720 planches. Paris 1804—1815.

|

10 Lederbände. Schönes Exemplar. M. 75. —
I 1 Die Graphischen Künste (Wien). Jahrgang III, V

(mit Kronprinzenalbum), VI—XI (1888). Theilweise ge-

bunden (Ladenpreis M. 240. —) (8525) M. 75. —1

1

bun

I jkrberftQe ^erfflfls^uwbfune, glreißurg t. 93r.

Soeben ift erfd)tenen unb burd) atte SudBaubtungen gu begtdjen:

hx latunütffenfd)ttften
$af)rgan(j 1899—1900.

SntBaltenb bie feerborragenb fiten g°rtfc|ritte auf ben ©ebieten: «PBbfefr ©Bcmie
unb cBemifcBe ©ecBnologie; angeroaubte 5Kec|anif; SFteteorologie unb pbBflfaüfcBe ©eograpB^;
Sflronomie unb matBematifcbe ©eograpBd 3°dogie unb 93otanif

; fjorft» unb Sanbtüirtbfdjaft;

SDiineralogie unb ©eologie; 2tntt)ropologie, ©tfjnologie unb Urgefcfjic^te
; ©efunbpeitäpflege, SOfebigin

unb Ifebpfiologte; 2änber unb SJßlferfuube ;
(jaBuftrie unb inbuftrielte ©edjnif. günfgefinter

gatjrgaug. Unter SETfitnoirfung oon gadBmünnern tjerauSgegeben oon Dr. gStfbermantt.
2Jtit 53 in ben ©ept gebrueften Stbbilbungeu. Slebft einem 2tnBange: ©ettErairegifter über bie

Jahrgänge 1895/96—1899 [1900. gr. 80. (XII u. 572 ©.) ®i. 6; in eieg. DrtginaLStnbanb

:

Seinmanb mit ©etfenpreffung 2)1. 7. — ®ie ©inbanbbede befonberS 70 ißf.

f5friU)Ct*< Srt()t!flütt0e bc§ „SaB^u$e§ ber Diatumiffenfcbaften'' fönnen nadbbegogen toerben, unb
gtoar gum greife oon je 3Jt. 6; geb. m. 7. — S^ber Jahrgang (mit 2tu§nabme be§ erften, ber »ergriffen

ift) ift eingeln gu Baben. (8520)

gür ben SnferatentBeil oerantmortlicB : 2B. Äeit in SOiüncBen.
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3>tucf itub String bet ©efellfäaft mit Cicftfjriiufttc Haftung

„String bet 2dlgt»ttintn Stitiutg" in Sttündjett.

Beitrüge Werben nutet bet 9(uf[tfjrift „91u bie STlebnction bet Beilage

jut 9Hlgemeiueu Sdtuitg" erbeten.

ßtv unbefugte Slartibturt bet öeilnge>2ltiifel wirb getidjtlict) betfolgt.

SDeranttoottlidjet Herausgeber:

CwartnlbreiS für bie Beilage: 971.4.50. (Bei blreetet Sleferung:

3nlanb 971.6.—, QlnSlnnb 977. 7.50.) SluSgabe in Söodienljtften 971. 6.—
(Bei biteetet Siefetuug: 3nlanb 971.6.30, 9luSIanb 97t. 7.-)

Siufttäge nehmen an bie Boftämtet, für bie Söoäjenljefte aud) bie

Bu$ij<mblungen unb jut biteeten Siefetuug bie BetlagSegbebitiou.

ßSfat »uHe in SDlündjen.

3t e ß e x f i d) f

.

©Ritters „Jungfrau" unb bie Vereinfachte ©eene im iprinä=9?egentetn

Sweater. 23cm $aul äftarfop. — Metrologie. 23on 9iubolf itraujj;

S8iographif<hej& Qa^rbuc^ unb SeutfcEje Metrologie. 23on 2llfreb

». ülienfi. — 27iitt^eilungen unb Machrichten.

@djtdev§ „Sungfrau" mtb bte Pereinfaißte Geeite

tm $ring‘dlegettten*Sljeater. *)

Sad) längerer Unterbrechung ift im SJtündjener $of=
tßeater inieber glueimat auf ber bereinfadjten ^cene ge=

fpiett toorben, bie man mit nicf)t gang gureidjenber 23e=

grünbung ,,Sßafefpeare4Büßne" genannt hat. 23ei ber

Leitung hat alfo in ber gludjt luedjfelnber tßeatratifdjer

©rfeßeinungen, SSerfucdje unb ©tüdgfäde fich ber ©ebanfe
Iebenbig erhalten, eine Reform im ©eifte ber §od)mei[ter

beg Sramag angubaßnen. Scan gab „dtomeo unb ^sulie"

unb in jjüngfter Qeit „Siet Särmen um nidjig".

Sie Qußörer geigten fiel) lebhaft angeregt, ob=

iuoßt ort erfterem Abenb nicht ade Stitloirfem

ben ihr bodeg können einfeßten, obtooßl burd)
einen ftitmibrigen ©inbau in ber 23atfonfcene luieber

Seranlaffung gu bem ßergebradjten geflöteten 0pern=
buett ber Siebenben gegeben unb gugteidj bie ©inbeit ber
SBütjnenardjiteftur, bie Harmonie ber neuen tßeatratifdjen

$onbention empfinblicß geftört luar, obluoßt fd)tießtid)

im großen fpaufe biete» naturgemäß grob unb überlaut
ßeraugfam, mag bei früheren Sarficduitgen ber Sra=
gobie auf ber reformirten Scene in bem fteinen 3tefibeng=

tßeater ftimmunggbod abgetönt luar. Aber tuenn audj
bie gierlicße gee Stab in tpolgpantoffetn über bie Sretter
folterte: man fühlte fidj bodj bom Atßem beg Sicßterg
angemeht. Sie Sprache ber Seibenfdjaft ftrömte im
rcd)ten 3eitmaß, Sinne unb Seete mit fortreißenb, ba=
bin unb in ber $itde fdjned boritbergleitenber, burd)
feine abgefdjmacften Seriuanbtunggpaufen gerriffener
Sebcn»bitber geluahrte man bie gufammenfaffenbe
gmingenbe straft ber großen Äunft.

ift bebcutunggbod, baß gerabe gegenluärtig bie
Aufmerffamfeit ber^unftfreunbe ber bereinfadpen Scene
bon neuem gugeluenbet loirb.Senfeitg berfsfar fod binnen
furgem bag 5ßring=9iegenten=Sheater erfteben, bag eben

=

fo bem mitfifalifdjen Srama luie bem ftaffifdjen Sdjau=
fbiet bebeutenben Stitg at§ ßeimftätte gu bienen be=
ftimmt ift. 3m AegentemSßeater, bei beffen Augfüljrung
enbtich ber tjeitfame 23rudj mit ber unfd)önen, gmcd=
tbibrigen, bisher bon Qahrgehnt gu Saßr-gehnt gebanfen=
Io§ übernommenen Stntage bed für ba§ Qeremonied
Heiner $ürftent)üfe tängft bergangener Sage ge=
fdjaffenen itatienifefjen SogenhaufeS cntßhieben bodgogen
luerben luirb, hat man alfo auch ba§ e r ft e b e u t f dj e
S cb a u f b i e I h a u g gu begrüßen ! Siefeg ,<paug bcr=
bftiddet. ©g berf)flid)tet gu einer ^nfeenirung unb Sar=
ftedungggrt, bie mit bem hoßten 5ßomb unb ber albernen

J
) 3301. Seüage sur 3lHg. 3tg., Sa^rg. 1898, Mr. 135, 136, 137.

beforaiiben Spiegelfechterei ber gleichfalls auf bie altita*

Iienifcße fjSrunfoper gurüdgufüßrenben „Sujugfcene"

grünblicß aufräumt; eg berpftießtet gur Stufftedung unb
Surcßfüßrung eineg Spietptang, ber aueß auf bem ©ebiet

ber gefproeßenen Sragöbie bem beutfcßenSotf bie beutfeße

^unft gibt. SSeg mit ber gtoifeßen ^atbßeiten unb ÜDiiß*

berftänbniffen geborenen, in ißrer „ßiftorifeßen" gär=
bung mit ad ißrem Seiluerf unb ben Sonberrecßten ihreg

^ubtifumg boeß nun einmal fcßlecßterbingg nießt nacß=

guaßmenben, bafiir aber mit finnluibrigen Qugeftänb*

niffen auggefütterten „Sßafefpeare=33üßne" ! SagJiegcm
tcmSßeater fei bor allem eine Sd)ider=23üßne — auf ber

ja bann aueß ber ftammberrnanbte Sßafefpeare ein

auggebeßnte» ©iaftreebt genießen möge. adern unb
jebem muß fidj bie beutfd)e ^unft auf eigene $üßa fteden.

Stidjtct man nun bie Sd)ider=23üßne im ^ring -Segenten=
Sheater auf, fo taffe man fieß nießt meßr auf fcßtbäcßliclfe

Stompromiffe gluifcßen einem geläuterten ©efchmad unb
ben Sd)maroßerfünften ber dJteininger 2tugftattunggfcene
ein, begnüge fidj bietmeßr mit einem einheitlich gefd)toffe=

nett, fidj an beutfdje Sauftite anteßnenben areßiteftoni*

fdjen ©erüft, bergießte enbgüttig auf Seitencouliffen,

Saubranfenbögen unb ähnlichen Scrfegenheitgtröbet
unb fdjtieße bie gtuedmäßig erßößte SJiittelbüßne nießt

burdj bie Sdjauftüde glängenb gemalter ^rofpefte,
toeldje bie 2tufmerffamfeit ber Safdiauer tbieber bom
Sßefentlidjen, bon Spiet unb Sebe abgießen, fonbern
bureß einfad) ffiggirte ipintergrünbe, bie, inbem fie ben
Ort ber ^anbtung Icbiglid) anbeuten, bie ^ßantafie beg
ßörerg am beften gu mitfeßaffenber Sßätigfeit anregen.
Ser mürbige Saßmen für bie Sdjöpfungen Sdjider»,
©octßeg unb ^teiftg ift ber in bornehmen 2r°rnlen ü C::

ßattene, auf innerliche Sßeitnaßme an einer ernften
$unftübung geftimmte Qufdjauerraum, aber nießt ber
bunte ®ram,_ bureß beffen SSernußung unb fpieterifdje

Stugbitbung finbige Stafcßinenbireftoren bie tanbtäufigen
Opern= unb Sd)aufpietßäufer gu erlueiterten puppern
tßeatern mit guter, fcßledjter ober getegenttid) luegfaden*
ber 3Kufifbegteitung ßeruntergebrüdt ßaben.

8u Ibieberßoltenmaten ift nun eingeluenbet luorben,
baß rooljl Sßafefpeare, aber nid)t Scßider beg opem*
haften 93rimboriumg unb ber ÜSeiningerei entratßen
tonne, ©r fann bie» febod) feßr h)oßt — menn nur für
bie Stuffiißrung feiner Sragöbien ber einheitliche ibeafe
5on feftaeßatten, ber richtige Sarftedunggftil gemonnen
luirb. 3Bie bieg bon ungefähr gu gefdietjen habe, fod im
folgenbcti berfudjgtneifc an einem SBeifpiet erläutert luer=
ben. Sdjiderg „Jungfrau bon Orteang" ift biedeidjt
bagjenige SSerf beg Sieifterg, beffen ©ßarafter bigßer
bon ben Segiffeuren ber beutfdjen 93üßnen am meiften
berfannt mürbe. Sßeitg pflegten fie bag ungeaeßtet adeg
Scßlacßtengcbraufeg unb SSaffenflirreng gartglieberige
Stiicf in fernfefter, berber, etlua für bie Sßiebergabe ber
^iftorien Sßafefpeare’g paffenber £>oIgfd)nittmanier an-
gupaden, tßeitg eg bon ben melobramatifdjen SBogen
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überfrrömen 31t »affen, bie ficf) Pon altersljer über untre
Vüljnen ergießen, wenn ein ©idjter Der jcenifdjen SpriE
ein {sejt bereitet.

* *
*

{yür ben, weldjer in bei: $unft bie tjödjfte 35ergeifti=

gung, bie gartefte Verinnerlichung beS SebenS erblidt,

bebeutet mopt bie „Jungfrau" ben ©ipfet beS IgbeatS,

gu Welchem bie bramatifdje ÜDtufe beS ©idjterS empor*
ftieg.

_

Stm „S3aITenftein" blieben bie Spuren beS
gewaltigen Ningen» nodj erfennbar, weldjeS ber auS
eigener VZad)toottfommenheit formenbe unb befeelenbe
©eniuS mit ber ftarfen, sähen, nie Pöttig bis gum reff*

Iofen Stufgehen im rein Sßoetifdjen gu begmingenben
£ifrorie gu Beftehen hat. „Vtaria Stuart" ift a(ö bra*

maturgifcheS VteifterWerf großartiger benn als bramaii*
fd)eS: bie Stuftljeilung einer mit unabänberlicpen

Vorausfehungen beim erften Stufgeljen beS Vorhänge»
bereits gegebenen Stataftroplje in bie hergebradjten fünf
2Ifte;_eine Viriuofenaufgabe, bie fid) ber atS Slrdhiteft

in aufroachfenben Steigerungen bes Dramas unter ben
Seutfdjen

_
unübertroffene Spider auch einmal au»=

naBmSWeife geftatten fonnte — beren nothgebrungen
einfeilige Vflege burch bie ^auptmann unb Subermann
hinmieberum baS befdjrärtfte können folcher ©atente
am beutlidhften offenbart. (Enblidj ber „Seit": ein

riefenpaftes SanbfdjaftSgemälbe ber Vhantafie, burdj

einen Slnberen, burch ©oetpe fuggerirt — fo erftaunlidh

groß, baß bie ©haraftere faft gur Staffage perunterge*

brüdi Werben. ©agu, mit alter fdjutbigen (Ehrerbietung

bemerft, in einer Neilje fid) öfters gegenteilig auftjebenber

„Opemeffefte" ein Qugeftänbniß an bie weniger por*

nehmen 2^h eaterinftinfte ber ÜNenge. hingegen in

ber „Jungfrau" : eine füfwe, mit höchfter (Ent*

fchiebenpeii Porgenommene, abfolute Sdjeibung Pon
ber SBett ber ©efdjidjie; ein Sunber in fpannen*
ber Vorbereitung unb Befonnener StuStöfung einer

äußerliches ©efcheljen unb feetifdjeS (Erleben un*

trennbar Perfchroiftemben föartblung; ein weiheootteS,

Port tiefftem (Empfinben genährtes Spiel freier Vhan*
tafie, bei bem fein (Ehatafier ein SNepr ober Vtinber an
Sicht unb garbe Pon irgenhWetcpem ftüdweiS gufammen*
gegimmerten ÜNitieu fich 3tt erborgen nöihig hat. ©ineS
ber wenigen Stüde in ber SSeltliteraiur, beren reine

flamme über altes Weit emporfchtägt, waS baS ewig fich

Wieberbotenbe trofttofe (Einerlei unb Vtiteinanber Pon
gefpreigier Sßidjtigthuerei auf* unb bumpfer Vefangen*
heit Por ber Scene in fich begreift — WetdjeS man gu*

fammenfaffenb „©peater" gu nennen pftegt.

(Ein geiftreidper unb PerftanbeSfdjarfer norbbeutfcper

föritifer nannte einmal bie „Jungfrau" „ein meifterticpeS

©emätbe bes frangöfifdjen SKittetalterS". So erfcpien eS

Pon ungefähr in bem bunten Oetbrud, ben bie Vteininger

gum gümilien* unb Vhdiftergebraud) baPon anfertigten.

Sie tpaten bem Stüd noch mehr ©ewalt an, als bem
„Julius (Eaefar", bem „Kaufmann Pon Venebig" unb
bem „SSattenftein". Ser ficf) nicht feiten in einfeitiger

Stbftraftion Perlierenbe ©gmnafiatunterridjt hatte baS,

WaS an natürlich naiPer Stnf(hauungsfähigfeit im
©eutfdjen ftedt, gugteidh mit ber ererbten Siebe gu ben

SHaffifern, WenigfienS moratifdj, hwausgeprügelt
;

eS

ließen fich baher etliche (5ntid)ulbigungsgrünbe bafür
gettenb mad)en, baß man, unter bem Vorgeben, ©oethe,

Sd)ifter unb Spafefpeare bem Votf wieber „näher gu

bringen", eS burch eifrige^ ScpWenfen Pon bunten f|ähn*
djen gu feinen natürlichen Vilbungsguetten gurüdgu*

loden Porgab. (Es itanb jebod) bem nichts entgegen,

baß ba» Volt ben 2Seg gu feinem ^ationalheiligthinn

„in feinem bunflen Srang" felbft gurüdfanb — Wobei
fid) nod) ber Vortheil ergeben haben Würbe, baß Piele

(Milbete ber jepigen
_

unb ber ihr Porangehenben ©e*
neration bie großen Sidftcr in ihrer fd)Iid)ten Sreue unb
Sßahrhaftigfeit gu lieben unb gu Perehren gelernt hätten,
anftatt baß fie, infolge ber Veftrebungen ber Meininger
unb ihrer Nachfolger, ibr Vilb — um einen NuSbrud
Shafefpeare’s anguwenben — im §abit „geflidter
Sumpenfönige" anguftaunen Jidh gewöhnten. 3e mehr
nun bie (Eigenart eines flaffifchen SramaS allem grob
ober feid)t Sheatralifchen in ber Stufführung wiber*
ftrebte, umfomebr hatte e» unter einer Slrt ber Söieber*
gäbe gu leiben, oie gleidhfam ben natürlichen ©uft einer
Vlütße burch ftarfe fünftlidhe SBohlgerüche erfticfte.

(Eine „romantifdfe ©ragöbie" nennt Schider feine
„Jungfrau", ©iefer Xitel ift fo giemlidh baS (Eingige an
ihr, Was fie mit ber ©attung be» ©heaier§ Perfnüpft, bie

für große SBorte einen Weitgefpannten Otefonangboben
erforbert. Vomantifdfe ©ragöbie heißt in biefem f^att

:

beutfdEjeS 3JtärdhenfpieI. Unb gwar — ohne ba§ feine
SneinanberWeben Pon Sprit unb Nefterion in ©ritt*
pargerS „xraum ein Seben", ohne Otaimunb» tieffinnige
Votfsbühne gering gu fd)äßen — bas eingige Härchen*
fpiet Pon überragenb ftaffifdher Vebeutung, Welches für
bie beutfd)e Sdhaufpietfcene bisher gefchrieben Würbe,
©rittparger hat fdhwädhere Nachfolger gefunben, Schiller
nicht einmal fotd)e: benn auch um bem Vcärchenpoeten
Schilfer nadhgueifern, muß man geborener ©ramatifer
fein, ©ie „Jungfrau Pon Orleans" ißt ebenfoWenig an
©enf* unb SlnfdfauungSweife beS VtittelatterS gebunben,
wie fie ber altfrangöfifdh gugeftupten unb mit attfrangöfi*

fchen Stabt* unb ©orffchitbereien überbedten (Eouliffen

bebarf. NeimS unb Orleans liegen ^ier im Sanbe
Nirgenbmo; bie in h°merifd)en SSetten „prächtig
ftrömenbe" Soire burd)ftießt hier arfabifdhe ©efitbe. Vom
SNinnehof ^önig Nene’S her fällt baS fanfte ©ämmer*
ticpt ber „fabliaux", beS trauten „eS War einmal" in
nicht fo fübtid) Pietfarbiger, aber beßpalb nicht minber
fdhöner Strahlenbrechung über bie fid) WedjfelWeife ber*

fdhlingenben unb töfenben ©ruppen ber Sieger unb Ve*
fiegten. ©in ßönigSfinb — anmuthbott, fugenbfrifdh
unb mit bem beneibenSmerthen Vorrecht ber Vtärd)en*
pringen auSgeftattet, feinen SNanget an (Energie unb
©hatenburft burdh SiebenSWürbigfeit Pergeffen gu machen— hat feine $rone Pertoren; eine Schäferin bringt fie

ihm Wieber, muß aber gttgrunbe gehen, Weit fie bie Söorte
ber pehpen, gütigen Vefd)üßerin, bie ihr im ©raum er*

fd)ien, nicht getreulich befolgte. Vier WadereNtänner — fo

recht ein ootfSmäßig märchenhafter, in einer ftrengen,

auf SVaprfcheinlichfeit angetegien „©ragöbie" fo gut wie
unmöglicher 3ug— umwerben fie faft gleichseitig, ©er
„Vöfe", Welcher ebenfalls gang nach Slrt beS fdjlidftert

SpieteS nidhi Piel Sporte gu machen unb feine befonberS
argen ©eufeteien auSguüben braucht, um fid) atS höETi=

fchen Verfud)er gu offenbaren, bringt ipr ©emüth inS

SchWanfen; ihr $erg neigt fich gerabe bem Pon ben
Vieren gu, ber einer ber argen itronenräuber ift. ltnb

Witt man etwa Sfabeau atS Vertreterin eines Pott*

Werthigen iragifrhen ©egenfpieteS anfehen? Sie ift mit
ihrem abfidjtltdj ohne oermittetnbe Uebergänge recht

fhwarg unb redft braftifdh aufgetragenen Kolorit, nid)tS

mehr unb nidjtS Weniger als bie ungute, unfrope^önigin,
bie „Stiefmutter" beS ÜNärdjenS. ©er „hunberthänbige"
©atbot erinnert an bie ungefügen Niefen alter Sagen.
Vater ©hibaut, ber im Sßnifog |0 gefcheit fpridht, unb bei

feinem gweiten Stuftreien, in ber Scene Por bem ©om
fich jach in btinbe Vhttlj tpueinrebet, ftammt gleichfalls

aus bem Sanb, wo fich bie Seute meift im fcharfen .ißro*
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fil geigen, mo eS nur brabe unb fdjlimme Stenf<heu gibt,
;

aud) bie braben über Sadjt gu fd)limmen merben unb

umgefeprt. Sopanna’S grömmigleit ift bie einer, naib

lauteren Satur, mie bie ©retdjenS inx „Sauft", mie bie

eines lobfingenben ©ngelS beS gra Angelico; ber feier»

lidje Sou ruhiger ©njemblefeenen berfepmebt in leifert

Mangmeden — ähnlich mie in alten 9öetbnad)tS=

mpfterien. ®atl unb AgneS ©orel: ein Siebet unb

©cpäferibljd fenfeitS ban ©ut unb SBöfe, mie man eS xtn

Seich ber fouberänen gdjantafie hinnimmt, opne nach An*

fang unb Aufpören gu fragen. Sopanna’S Zob unb 23er»

flärung enblid) ift nid)t nur im ©egenfap gu bem Mtort*

ifcben Vorgang, fonbern aud) gur barten Sothmenbtgleit

ber auf unerbittlich ftraffe Stotibirung geftetlten Xra=

göbie in reiner, garter Silbmirlung ban fold) ud)ten

£önen gehalten, bah man faft bom perförnmlidjen guten

©nbe beS SftärdjenS fpredjen barf.

äßeldje befonberen 23ortpeiIe bäte nun bie mit ehr*

lieber Mmfequeng burebgängig bereinfad)te, brr einem

gufcpauerraum ban mäßiger AuSbepnung beftnbltcbe

©eene für bie Aufführung biefeS ^ärcpenSV «Sie mürbe

bei engerem gufammenfcpluh ban Sühne unb Ampljt*

ibeater bie Intimität geiftiger unb feelifdjer SSedjfelbe*

gtepungen gmifd)en ©pieler unb $örer gemäbrleiften,

meld)c für bie rechte SBirlung einer nicht gum menigften

auf ben Seig beS „gabulirenS" geftedten Mtnft unent»

bebrlicb ift. ©obalb bie £anblung beginnt, muhte ben

gufdjauer ein ©efüpl üfcerfommen, äbnlid) bem, baS in

ihm rege mirb, menn er im Seben baS feltene ©lüd er*

fährt, einem lieben fSenfdjen gu begegnen: er mühte bie

©mpfinbung hegen, als ob ihm biefe ©eftalten fdjon bon

alterSper bertraut feien. Sn ber ©ntmidlung ber ©baral-

tere fdjiene ihm bann taum nod) etmaS fprungpaft ober

frembartig : benn jebe gigur beS ©tüdeS hielte bie 2$or*

ftellung cmfredjt, bah fic mit gröhier Mjrpaftigfeit über

ihren inneren Söerbegang berichte. Sobanna märe

bann nicht mehr bie pertömmlidje, gurcpt unb Stihbe*

bagen einflöhenbe Siefenbame, bie palb Opernprima»

bonna unb palb lleberloeib, mit ber Sßudjt ipreS an»

bauernb feftgebaltenen SSrufttoneS greitnb unb geinb

erbarmungslos germalmt. ©benfomenig aber märe fie

freilich eine nad) ben Segepten ber Slobernen in gerfapre*

nem ©timmungSgefäufel pinfdjmadjtenbe Serbenptingef»

fin; bielmepr etma ein aitS bem Stjrifdjen inS SDramatifcpe

auffteigenbeS „Stäbchen auS ber grembe", Sehern in

fjolbfeltger Satürtidjleit bertraulid) nabenb unb bocf) eljr»

fürd)tige ©djeit um fid) berbreitenb: benn ihre Ijeimatp

ift baS berlorene SßarabieS reinen, bon jebem irbifdjen

Söegepren freien ©mpfinbenS. Sb re Seinbeit ift ber

gauber, meld)er fie jtctrf macht unb gur Ausübung ber

SSunber befähigt: baS gleiche ©runbmotib, meldjeS fiel)

burdj SBagnerS 5£annbäufer= (©lifabetp), Sopengrin»

unb 5ßatfibaI=S)ramen giept. Sie ibeal berllärte 2Beib*

Iid)leit rüdt Sobanna in bie ©pljäre beS (Erhabenen, beS
©öttlidjen, berStabonna. ©ie ift feine Maftnatur, fon»

bern ©otteSftreiterin, Sßodgieperin beS höheren SSidenS.

©ie bannt mit bem Auge, epe iljr ©dauert trifft: alfo nur
feine 23üpnenbuede nad) allen Segeln ber gedjtfunft,

fonbern eine furge, bofjeit^öollc, ben Mimpf in einen

©djlag gufammenbröngenbe Scmegung. ©iefc gcmiffer=

mähen fbntbolifcbe Scaebtäuherung ift, in ihrer gel)eim=

nihüofl beftridenben SSirtung auf ben Qufdjauer, auf
einer fnapb angelegten ©eene, mcldfe nidjt bureb SDar=

ftellung einer Beftimmten ©ertlidjfcit baS biftorifebe ©c=
miffen unb bie rationaliftifdje ^ritif beS ^örerS gur lln*

geit mad)ruft, ungleich beffer gu oerfinnbilolicben, als auf
einer mcitgefhanntcu S)cforationSbül)ne, ber gegenüber
bie fübemtafie mit einem funftgefdiiditlidien Umm'eg über

ben gotbifd)en ©til ber ^atbebrale bon SeimS leidet

mieber auf baS l)ier berbotene gelb ber „©efdfidjte" bin

abgelenft mirb. Sod) mehr als bem ©fiiel fäme bie ber»

einfad)te ©eene ber Sebe Sobunna’S gugute. 2)enn fie

ermöglichte eS meit Beffer, bie gebämbfte, mtjftifche Mang»
färbe beS AnSbrudS gu treffen, melcbe, fdjon im rein

mufifalifchen ©inne genommen, feben überhaupt nodj für

ben Qauber beS iönenb befeelten SßorteS ßmpfänglidjen

beftriden unb im Seiche ber SBunber feftbannen muh.
Soljanna’S ßrgäblung bon ihrer Sifion: „Unb einftmalS,

als id) eine lange Sad)t" ift in äbnlid) gebeimnihbollem

^iano gu beginnen mie SobengrinS: „Sm fernen Sanb,

unnahbar euren ©djritten". ©djiderS „feböne ©prad)e"

ift in ber „Sungfrau" gang anberS gefärbt mie im
„SSadenftein" unb in ber „Sraut bon Steffina" : baS

fann man aderbingS beffer als Stufiler berauSbören

benn mit ©djulmeiftergrünöcn bemeifen. SDort jebod), mo
Sobanna für Aügenblide in baS Sehen guriidtaud)t, in

bem ihre Mnberjabre befd)loffen maren, alfo in ben

©eenen mit ihren ©d)meftern unb mit Saimonb, fod fie

um adeS in ber Sffielt nidjt etma „grangöfin auS bem Stit»

telalter", fonbern beutfdjeS Stäbdjen fein, in frifcher An»
mutl) unb herber ©ragie ©oetbeS Märchen eher näher

bermanbt, als ©djiderS Suife unb Sbella. Auch ihre

Stonologe töerben auf ber bereinfadjten ©eene biel ein»

brudSboder, mehr auS bem bergen beS ©ramaS quedenb

erfdjeinen, als auf ber Sßrunibübne, unb inSgleidhen mirb'

bort baS ftropbifcbe ©erüft biefer in reichen Mmftformen
aufgebauten ©elbftgefprädje bom marmen ©emütbSton
unmittelbarer, feelifdjer Slittbeüung beffer gebedt mer»

ben. ©S ift bisher noch nidjt betont morben, bah über»

Ijaupt ber bon ben Süngftbeutfchen pringipied heftig Be»

fehbete Stonolog feine Sermenbung auf einem mehr
intimen, ben Ort ber fpanblung nur anbeutenben ©chau»
plap ungleich einbringlicher rechtfertigt, als auf ber

SupuSfcene, bie ibrerfeitS ben äu|erlid) glängenben, ge*

maltfam berauSgeprehten „Abgang" begiinftigt unb ben
SDarfteder gu Maftproben ber Sunge unb rbetorifchen

Mngertleiftungen berführt, mäbrenb hoch ber Sichter an
foldjen ©teden lebiglidh mit Inapperen SBorten, als fie

ber Sialog geftattet, einen ©inblici in baS innere Stieb»

merl ber ^anblung geben mid.

Auch &nS „Söunberbare" im Srama ber „Sungfrau
bon Orleans", meldjeS bie bämonifdje ^ontraftfarbe

geigt, fügt fid) innerhalb eines befdjeibenen fcenifchen

SaljmenS glüdlidjet in ben Stärebenton beS ©angen ein.

©uftab greptag, ber bei feinem buuSbäterlidj fluaen,

aber ein menig nüchternen SSefen fid) bon bem ©tüd
nidjt i'tbermähig angegogen fühlte, errlärt ben „febmargen
Sitter" als „ftorenbe gutbat", unb meint gubem: „bie

Solle ift übrigens auch in Sracpt unb Sebe nicht bortljeil*

paft auSgeftattet". Sun: ©djider ballö ^ben feinen

gäljnefletfdjenben Opernteufel, nidjt einmal ein „norbi»

fdjeS Phantom mit Römern, ©djmeif unb flauen" im
©inne. ©ein böfer ©eift ift, mie Sobanna fagt, ein

„boppelgüngig faifdjeS Söefen", baS mit menigen, forg»

fam gemäbiten ^Sorten bie Sungfrau bermirrt — biel»

leicht bur^ ben ©influfj ber erften §epenfcene beS

„Siacbetb" berborgerufim, an beren llebertragung ber

©idjter nidjt lange borper befonbere^unft gemenbet ipafte.

©djider fonnte, mo eS barauf anfam, audj mit SBorten

fargen. Sn einem 23ricfc an ©octpe pebt er auSbrüdlidj

perbor, bah bie Partie „mit einer gemiffen Stonotonie

gefprodjen mcrbeit lönnc unb menig Semegung ber*

lange", gür bie ©clonomie beS ©tiideS aber ift ber

fdjmarge Sitter IcineSmegS guthat, fonbern im ©egen»
tljeil: Sotljmenbigfeit. ©r fod nidjt im gufdjauer ©rau»
feit perberrufen, fonbern mirb als gefiel bermenbet^ um
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unB einen ©inblicf in bie Seele Fopanna’B juft bann 31t

ermöglichen, alB ber erfte Smeifet in ihrer Gruft auffteigt,

ab fie ber pimmtifdjen Senbung biB gur böGigen ©tfül-
lung ihrer Aufgabe geredet merben fönne. Gebingt ließe

fiöh baB, maB Seffing Dam ©eift im „Hamlet" fagt, auch

auf ben fdjmargen Dritter ber „Jungfrau" antoenben:
,,©aB ©efpenft mirft auf unB mehr burdj ihn (burdj

t
arntet), alB burd) fich fetbft. ©er ©inbrutf, ben eB auf
n macht, geht auf unB über." Unb mieber ift gu be=

tnerfen: je anfprucpBlofer bie (Scene gugerüftet ift, auf
Welcher Schillert „©efpenft" erfcheint, umfomeniger mirb
man berfudjt fein, fich nach bem bon grel)tag bermißten

patpetifhmomantifepen ©pernapparat umgufehen, um fo

fdjärfer mirb fich nach SdjiGerB SSiGen ber gloeibeutige

©rafetfprud) mit feinen lafonifcfjen Söorten in bie Seele

beB $öterB eingraben. UeberbieB fchreibt ScpiGet auB-

btüdlid) bor, baß bie für biefen Auftritt gu betmenbenbe
©eforation bon ber Sonne beleuchtet fei; erft mit bem
Gerfcptoinben beB RitterB foG für einen Stugenblicf

„flacht" ei'ntreten. ©ie auf ber StuBftattungBbüpne er-

fdjeinenben ©efpenfter hingegen pflegen eB opne eine

Krengung bon himbeerfarbenem , beitdjenbtauem unb
giftgrünem Rampenlicht nicht gu tpun.

©amit jebod) bie fyreunbe iheatralifchen GriGant-

feuertberfB einigermaßen auf ihre Rechnung fommen,
fann man ja auf ber Rücffeite beB ©peatergettetB unter

forglichfter Gertoertpung beB bon aGen Regiffeuren jept

fo tiebeboG gepflegten „piftorifdjen SofatfotoriteB" eine

bon einer miffenfhafttidjen $ommiffion nachgeprüfte Slb-

bilburtg ber fchredlid)en Gegebenheit bringen, boie baB

helbenmüthige Gtäbcpen bon OrteanB am 30. Gtai 1431

auf bem Scheiterhaufen etenbigtiep berbrannt mürbe —
toobei gut ungmeifetpaften ©rpopung ber Sßirfung baB

©atitm in attfrangöfifdjen Settern gu geben, fotoie über

bie Gepanblitng ber „GuceGe" bei Gottaire unb Spafe-

fpeare, über bie bon beutfepen unb frangöfifdhen 05elehr=

ten burchftubirten, bie ttnfdjutb ber Jungfrau berbürgen-

ben Stften, fotoie enbtiep über ben $anonifationBprogeß

berfelben unb bie ihr in ihrem Gatertanbe errichteten

Stanbbitber Fußnoten beigufügen mären. SBern bann

baB maßre Gerftänbniß SdjiGerB noch nicht aufgeht, bem

ift fdjtecpterbingB nid)t gu helfen, ©en bürfte inBgteidjen

eine auB ber Feber eineB bemährten Strategen ftam-

menbe Slbpanbtung nur mäßig erbauen, bie auf baB ge-

nauefie nachmiefe, ioeldje |)aupt= unb ©runbfäpe ber

©afiif bei ben Kämpfen gmifdjen F^mgofen unb ©ng-

länbern im erften ©rittet beB 15. FdprpunbertB. bor-

miegenb gur Stnmenbung famen unb maB babon für bie

Fnfcenirung ber„Fungfrau bon DrteanB" unbebingt gu

bermertpen fei. Ungrünbliche Fbeatiften möchten fiep aud)

bamit einberftanben erftären, mie man etma im „alten

Gurgtpeater" foldje Güpnenfcpladjten gu arrangiren

pflegte. Rur gang toenige Statiften auf befdjränftem

Gühnenraum, bie aber, bortrefftid) eingefeputt unb im

richtigen Stugenblicf eingreifenb, baB erreidjten, maB mit

einer entfpreepenben Pantomime auf bem ©peater über-

haupt gu bemerffteüigen ift: nämlich eine finngemäße

Slnbeutung beB GorgangeB gu geben. Sä)idt man
ftatt biefer g'mangig fünftlerifd) gut bifeiptinirten

Scute gmeipunbert auB ber ©outiffe, bann fängt

ber Suffbauer erft an, unruhig gu toerben, feine

Gianöberfenntniffe auBguframen unb für bie gmei-

punbert gioeitaujenb gu forbern. ©aß man übrigenB

bcreitB gu SdjiGerB Seiten fetbft einen befepeibe-

Tteren StuBftattungBturuB, mie er bamatB bei Stuf-

führungen beB SiücfeB entfaltet mürbe, alB ftilmibrig

empfanb, bafiir ift ber alte toeimarifd)e ^apeGmeifter

©bertoein — ein Schüler ftetterB — ein bertrauenB-

mürbiger Gürge. @ fagt in feinen Rtemoiren: „©er
famofe StrönungBgua bepagte mir auB bem ©runbe nidp,
meit pier ber©arberobier unb ber Gtafcpi-
nift ben ©idjter berbrängten unb bie Stuf-

merffamfeit ber Sufcpauer aGein für fiep in Stnfprudp
nahmen." ©otbene SBorte!

©bermein fäprt bann fort: „SdpGer . . . mäplte in
ber fraglidjen Scene einen SRarfd) auB „Gtebea" bon
Genba megen feineB religiöfen ©parafterB, unb ließ ipn
piano fpielen."

_

Sttfo : gu einem nad) ber StuBbepnung
biefer ^tompofition bemeffen nur retatib furgen Slufgug
ein ©onfap, ber fid) alB fotd^er beileibe nidjt borbrängen
barf. ©enn auch Bie tiefeingemurgelte Gieinung ift un-
rid)tig, baß bie Giufif in einem Scpaufpiet, bei bem ro-

mantifdje Saiten angefd)Iagen merben, iprerfeitB ftärfer

auftragen unb fiep überhaupt gemächlicher auBbreiten
fönne. Gtan muß bor ber Gtitfif im ©rama auf ber ^ut
fein: gibt man ipr ben fteinen Kroger, fo ergreift fie bie

gange $anb. ©agu ftnb, äftpetifd) genommen, bie ge-

fprodfene ©ragöbie unb bie Gtufif, metepe gemäß ihrer

eigenen Sogif in fetimmenfüprung unb orcpeftraler ©nt-
mieftung borfepreitet, gmei böGig anberB geartete unb nur
einmal auBnaprnBmeife eine Gerüprung geftattenbe

Söetien. Serner merben gloei fünftterifepe ^nbibibuati-

täten feiten ober nie ein bertoanbteB ©emperament be-

fipen; je bebeutenber jebe biefer Snbibibuatitäten ift,

umfoloeniger merben fiep in ber Reget foldje ©empera-
mente gegeneinanber auBgteicpen Eönnen. RidjtB perr-

Iid)ereB alB bie ©ntreafte gum „©gmont"; aber ber in

ber ©tegie mie in ber Seibenfdjaft ftetB patpetifdje Geet-

poben taB, feiner Ratur gemäß, in ©oetpe fid^erKcp ein

gut ©peil SdjiGer hinein, ©oetpe mirb erft im fünften

Stft ber ©ragöbie patpetifcp; bort miG Märcpen bie Frei-

heit für ©gmont, für ben gefeffeiten ©eniuB, Geetpoben
bie Freiheit für bie gefeffette Gtenfd)peit. ©ie ©ebanfen
Geiber finb erpaben, bod) fie beden fiep niept. ©benfo
geigt eine SommernacptBtraum-Slufführung mit ber bott-

ftänbigen Gtufif für ben eimaB föpärfer ^örenben bie

ftarfe Gcrfd)iebenpeit ber fünftterifepen ©emperamente
Spafefpeare’B unb GtenbetBfopnB: Spafefpeare fd)afft

mie bie Ratur, GtenbetBfopn fept fiep bor fie pin unb matt

fie alB moberner Gteifter. Slitcp ber oft in bie

Gofe berfaGenbe 3Bettfd)merg GpronB unb bie fdjtoer-

btütige tieftonige Romantif ScpumannB geben tm
„Gtanfreb" feinen boGparmonifdjen ©inftang; man barf

fiep niept burep bie ©emopnpeit berfüpren taffen, baB alB

innerlich miteinanber bermadjfen angufepen, maB man tn

ber Reihe ber Fapre oftmatB gttfammen hörte. ScpiGer

hat für feine „Jungfrau" feine inftrumentaten Qmifcpen-

fpiete angeorbnet. 8ur Gegteitung beB ^rönungBgugeB

ift Gtufif borgefhrieben; ebenfo foG fie mäprenb beB

gmeiten GtonotogB ber Fopanna einigemate biBfret er-

tönen. STußerbem ift im britten Slufgug noh eine furge

Sdjtahtmufif borgefepen, bamit gmifepen gmei Germanb-
tungen bie Stimmung nid)t berftiege. ©aB märe aGeB,

maB ber ©idjter moGte. Stn einigen beutfdjen ©peatern

ift bei ber Stuffüprung beB StüdeB bie bergitbte G^rtitur

beB alten G. St. Sßeber nod) in ©ebraud); an anberen

etmaB meniger foffite, aber inpatttidj faum beffere

^apeGmeiftermufif. SBer bon ben heutigen, in ber orepe-

ftraten Söieberfpiegetung jebmeber poetifdjen Stnempfin-

bung fo gemanbten ^omponiften eB über füp gemönne,

fiep mit ©efdjmacf unterguorbnen, ber fönnte fih hier alB

feinfinniger unb pietätboGer Reifer betpätigen. <Sih Bei

ber „©iobanna b’Strco" Gerbi’B ober ber „Fungfrau bon

OrteanB" ©fcpaifomBfp’B RatpB gu erpoten, babor

braudjt mopt nidjt auBbrüdticp geioarnt git merben; hin-

gegen böte bie menig befannte, fepr feffetnbe „Jeanne
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d’Arc au bücher" bon grang Sifgt — eine ©otofcene mit

Drchefterbegteitung, meldje bie geniale Marianne Branbt
j

iljretgeit I)inreiBenb borgutragen muffte — eine gute

Vorlage für baS ©tubium mannigfaltiger gu bermenben*

ber Klangfarben, Sie obengenannten Sonfäfee liefen

fid) allenfalls burcf) ein furgeS, aber ja nicf)t formett ftei*

feg ffemphonifcheS Borfpiet unb burcf) eine gotge ge*

tragener ©djlufeaccorbe Beim lebten ©inten beS Bor*

BangeS ergangen. Bur falte man ©Ritter nicht inS SEßort,

fobatb er gu reben begonnen fjat. Studj feber überflüffige

Saft 3Bufif bor ber ©eene ift fjofjter Bomp, aufgeftebter

gieraih, gätfdjung beS KunftmerfeS — mit einem 2Bort:

2tuSftattungStröbet.

Bicfjt ftidjhaltig märe bie ©ittmenbung,
_
baß baS

bramatifdje 3ßhantafieftüd, baS ÜBärdjen, als fotcfjeS ber

Unterftüfeung ber BuSftattungSbirtuofen nidjt enträtselt

fönne. 2Ban Sat fid) baran gemöfjnt, SBärdjen mit

„geerie" gu bermeöhfetn. Sie geerie, ber für ©ngtänber

beS 19. gafjrfjunbertS erfunbene finbifcfie SBifdjmafdj

bon ^offe, hattet unb SMobram, tjat im Sanbe ihrer

©ntftefjung fict) im Srama ©Ijafefpeare’S feftgeniftet ;
mo

fteSt getrieben, baff ein fotdjeS ©djtingfraut befe£)alb

auch in Seuifcfjtanb baS Sweater ©oetljeS unb ©cfjitierS

übermudjern müffe? ©o lange man bei unS noch nicht

|um „Softor ber ©outiffenfunft" ernannt merben fann,

o lange motten mir bod) menigftenS unfre einheimifcfjen

Ktaffifer gebüljrenbermeife in ©Ijren Selten. Stuf ber

Bühne machen nur bann Kleiber Seute, menn biefe Seute

im Baturguftanbe fdjief unb bucflig auSfdjauen. Sa tljut

bann moljt eine gteifeenbe, bie angeborenen SeibeSfdjäben

liebebienerifd) berbeefenbe Hütte notlj. 2Bit Safdjen*

fpietereien beS BeirneS, mit attbeutfdjen Bnempfinbeteien

unb einer hauSbadenen SBoral fcfjreibt man freilich

IjöchftenS ÜBärdjen für bie SBittionärSbiertel moberner

©rofjftäbte. 28er aber im ^)^arttaftifdC)en ©piet tiefe

Sßaljrheiten berfünben, greitjeit unb ÜBenfdjenredjte

feiern, auf bie Bergängtidjfeit alter irbifc^en ©röfee f)in=

meifen mitt: ber muff auch auS ben gotbgeränberten 28ot*

fen beS fdjönen ©djeineS maljrhaftige, edjtbürtige

©Ijaraftere auftaud)en gu taffen bermögen. Seffen maren
bie Sichter eines „©turnteS", eines „Kätljchen bon .£>eit=

bronn", einer „gungfrau bon ©rteanS" fähig. Siefe

SBeifter finb @ried)en ber SBetttiteratur : ben pradjtbotten

©lieberbau foldj hodjaufragenber ©eftalten aber fott man
nicpt burd) attjungfernfjaft fdjämige galtenbraperien unb
läppifdjen gtittertanb berljungen. Bebarf bod) nicht ein*

mal ein einfad) finniges gbptt ber lügnerifcf) bief aufge*

iragenen Büfjnenfdjminfe — gefdjmeige benn baS Kunft*

merf, in bem ber Sidjter bon ©otteS ©naben ben gangen

©eifteS* unb ©emütljSfdjafe feines BotfeS mie in einem
Brennpunft fammett. SIIS man bamit begann, bie fd)ön=

ften beutfd)en HauSmärdjen gu „ittuftriren", raubte man
bem Kinb fein BefteS: bie ©abe, fief) ftobfenben HergenS,
gtängenben StugeS auS bem BicfjtS ein Königreich gu er*

träumen. SBan frage bod) einmal bei SBeifter Humper*
binef an, mie er fiefj bie gnfeenirung feines „tpärtfel unb
©retel" benfe. 2tber meffen finb bie fd)utbig, metd)e unS
fetteren, bie mir in SWütjen unb ©orgen befangen eine

Hoffnung, eine „SebenSlüge" nach ber anberen begraben,

bie fmd)fte, befreienbe, burd) bie Sttttröfterin Kunft ge=

mährte gttufion mit täppifcf) ptumber gauft ber=

nichten? Sßaul fntarfop.

9lefroIogte.

©cfjriftfteHer, benen nicht etma über ber ©emohn*
heit, in alten Singen baS Sßort unb bie gebet gu führen,

ihr 33eruf gur rein medjanifdjen, feelenlofen gertigfeit

gemorben ift, metben an bie Aufgabe, S^efrotoge gu fdjtei*

ben, in ber Sieget nicht ohne Sebenfen unb gmeifet heran*

treten, ©ie merben in ber tTcefrotogie oietteid)t ben

fdjmierigften, fidjer aber ben berantmortungSöottften

unb unbanfbarften Sf)eit ber ohnehin nidjt leichten

biogradhtl’djer1 Kunft erbtiden. ^»anbett eS fid) babei

bod) um SSetfoneit, bie noch nicht in hiftorifd)e $erfpef=

tioe gerüdt finb, mitten hoch unmittelbar nad) bem ©in=

tritt beS SobeS bie beirtenben SJiomente, bie bei 23eur=

tt)eitung beS Sebenben geftört tjaBen, noch mit unoer=

minberter ©tärfe fort unb treten auherbem angefidjtS

beS offenen ©rabeS neue Stüdfichten in Kraft, bie eine

objeftiüe SSürbigung faft gur Unmögtid)feit machen. Sie

SJtafeftät beS SobeS pflegt atteS gu berftären, maS ihr

betfallen ift. Sßir finb SSerftorbenen gegenüber mitb unb

berföhntid) geftimmt; benn fie nehmen, bon alten irbi=

fdjen SSerhättniffen — oft nach überftanbenen fdjmeren

Seiben — toSgeriffen, unfer SJätteib in Slnfptucfj. Sßir

überfehen mittig ihre Untugenben, übertreiben ihre

Sugenben; benn beibe bermögen unS nidjt mehr gu

tränten, nidjt mehr gu fdjäbigen. 33ir neigen atfo gum
gbeatifiren. SaS ift eine ©epftogenheit, bie unferm
^tenfd)entt)um gemife alte ©hre macht. Stber bie hifto=

tifdje SSahrtjeit hut ben ©(haben babon. Sagu fommt,
i
ba^ eS feljr häufig gute greunbe ber SSerftorbenen finb,

1

bon benen bie SZetrotoge berfaht merben. SaS hat feine

unteugbare Berechtigung. Senn nur mer mit einem SJtem

i fepen perföntidi genau befannt gemefen ift, mer an ihm
|
jene ungäljligen fteinen güge beobachtet hat, bie erft bie

I
gnbibibuatität auSmachen, bermag ein fcfjarf umriffeneS

1 Bitb feiner ?|ßerfönlicf)feit gu entmerfen. Stber anbrer*

i feitS hat ber greunb ben Heimgegangenen mit greunbeS*
äugen betrachtet ober mitb gum minbeften über feine

getjter unb ©djmädjen beibe greunbeSaugen gubrüden.

llberbieS mitb er gumeift nicht bloß mit bem Betblidjenen

fetbft, fonbern auch mit beffen gamitie in Berbinbung

;

geftanben haben. Ser SSittme, ben Kinbern in ihrem fri*

|

fdjen ©djmerge eine SBohltfjat gu ermeifen, ihnen burch

|

einen fdjönen 9?ad)ruf tinbernbeS Cet in bie gudenbert

!
SSunben gu träufeln, mirb er als bie Erfüllung einer

I

heiligen Sßftidjt anfehen. Oft genug mitten bie 2tnber=

! manbien fogat unmittelbar auf bie ©eftaltung üon
|

Befrologeit ein, inbem fie ben Stutoren baS Btateriat nicht

altein gum äußeren SebenSgang, fonbern aud) gur ©ha=
rafteriftif liefern.

Sie Stüdfidjt auf bie Hinterbliebenen ift ohne grage

|

ein HaupitjinberniB ehrlicher S^efrotogie. 23er möchte
eS audj über fid) geminnen, mit Strenge ben ©runbfap
äufgufietten ober gar bitrdjguführen, baB ihre ©efühte
feine Schonung oerbienen? ÜDtan meiB, mit metcher Be*
gierbe Oon ihnen bie -ftadjtufe ermattet, Oerfdjtungen,

ftubirt, begutachtet, gefammett merben. ©ie finb fdjon
berftimmt, menn nad) itjrer Bceinung baS Sob gu färg=

Iidj bemeffen, etmaS rühmenSmertheS übergangen ift.

Sie öorfidjtigfte Stnbeutung Don getjlern fann fie töb-

tid) Oeriefeen. Stuch bann, menn fie fotdje fetbft anet*
fenncu ober bod) bor bem SobeSfaft anerfannt unb
barunter gelitten haben. SaS ift jefet borbei unb ber*

geffen, gum minbeftenS aber motten fie nidjt berartige
Singe bon frembet H flnb an bie Ceffenttidjfeit gegerrt

miffen. ©ie mödjten bielmehr, bafe ber Berbtidjene jefet

atter 3Sett in berfetben boltfommenen ©eftalt erfdjeine#

bie fie fid) bon ifem guredjt gemacht haben.

Sßenn alfo audj ber Befrotogift bie ©rengen beS Her*
fömmtidjen nicht mobt überfdjreiten fann, io fommt bodh
immer noch biel auf feinen perfönlicfjen Gharaftcr an,
bor altem barauf, mie auSgemcitet fein ©emiffen, rote

. auSgebitbet fein ©efchmad ift. Srnftljafte Bcänner mer*
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b'en fid) ttidfjt Icicfit auf ftarfe Itcbertreibungen unb ©d)ön*
färbereien, nod) toeniger auf pofitibe UittoaprB eiten ein*

taffen, greiticf) entfielt and) fcpon burd) bloßeg 23er*

fcptocigen ein gang einfeitigeg 23ilb. dftan lobt beifpietg*

toeifc bag IjüIjc können cincg ®iinftlerg, bedt aBer ben

oft mißbrauchten Hantel d)rifttid)er Siebe über feine

niebrige ^riecperei bar ben ©roßen biefer ©rbe, über feine

fdjamiofe Bettelei um $nopftod)gieratpen. Ober man
preist bie tiefe ©eteprfamfeit eineg ©eteprten, gepl fe=

bod) fcponenb itBer feinen fdjntußigen ©eig pintoeg. Ser
eg mit ber Saprpeit nod) toeniger genau nimmt, Braudjt

fid) nur ber Bereit liegenbcn fd)önen grafen gu bebienen,

mittelft bereu ber ©adjberpatt berfd)teiert, loenn nidjt

faft in fein ©egentpeit berfeprt toirb. ©inen trod'enen

unb lebernen 23ureaufraten, ber eg alg feinen Sebeng*

gtoed Betrachtet pat, ficf) felBft unb feinen Untergebenen
Die Sage unnötpig fauer gu mad)en, toirb nacpgerüputt,

baß er feinen pödjften ©iotg barein gefegt habe, nie einer

'anberen ©ottpeit atg ber ^fticpt gu bienen, unb für einen

anberen Beamten, ber alg notorifcper ^aulpelg burd) fein

Seben unb Slmt geloanbett ift, finbet man bie fcpmeicpet*

hafte Senbmtg, er fei niemalg gang in feinem Berufe auf*

gegangen, fonbern Babe biefem nod) 3 eit für bie pflege
alteg ©bien unb ©uten abgetoonnen. Sie ©ebanfentofig*

feit nod) niebrigerer Staturen fcpredt aud) bor boirflidfen

Untoaprpeiien nicht gurüd. Sa Bebt ber gerührte SMro*
logift an bem ^affierer eineg großen $nftitüt§, ber atg

Sebenber burd) feine !Iaffifd)e ©robpeit felBft bie unöer*

frorenften Seute eingefdjüdjtert patte, feine fid) immer
gteicpbteibenbe f^reunblicBfeit im Sßerfepr mit bem 33itbli*

tum Berbor. Sn einem fotdjeit ©epirn üerioifdjt fid) ein*

fadt) ber Unterfd)ieb gtoifdjen bem, toag ©iner getoefen ift

unb trag ©iner hätte fein folfen. Stuf biefe Seife toerben

Stefrotoge nid)t feiten für ©ingeloeipte Quellen ber 23e=

luftigung, unb geioiß toitrbe mancher Sobte, trenn er bag

nocB fönnte, BergBaft über alte bie geiftigen unb morati*

fd)en 2Sorgüge Iad)en, bie it)m nachträglich Beigelegt

toerben.

Sroß ihrer mangett)aftcn ©taubioürbigfcit tragen

bie Qcihmggnefrotoge Oerpättnißmäßig nod) bag itn=

Befangenfte ©epräge. Stod) toeniger fönnen bie

£eid)enreben atg gttberläffige piftorifepe Quellen gelten.

S8on unfern ©eifttiepen bertangt man bor einem

©rabe außer oratorifd)cn fünften nidjtg anbereg

atg Saft, ©rtaubt fid) einmal ein Siener ©otteg

irgenb eine Stnbeutung über ©epattenfeiten eineg

Sobten gu mad)en ober gar — ben Itebertebenben gur

Sarnung — bon feinen ©ünben in unberBtümter Seife

gu reben, fo erhebt fid) atgbatb ein geloattiger Stuffcprei

über bie Safttofigfeit feneg 23ricftcrg. Siefe Stuffaffung

Bat ja if)rc 23ered)tigung, brüdrt aber febenfaftg bie

Seicpenprebigten auf bag Scibeau beg ^onbentionetten

perab. Sag bottenbg anbere ©pred)er, SSertreter bon
Sieberfrängen ober fonftigen 23ereineu unb ©efettfdjaften,

Bei 23egröbnißfeiern borBringen, ift — mit fettenen Slug*

nat)men — in ben ®reig Banalftcr Siebengarten gebannt

Unb einem Sepifon entnommen, bag nur Oerperdidjenbe

©upertatiöe füt)rt. Senn man fotd)e ©rgitffe pört ober

liegt, fann man fid) eineg geioiffeit ©toigeg nidjt er*

loet)ren, baß unfer planet fo biete Brabe unb tiidjtige

SJiänner trägt, ioomit fid) freilich ein ©efitpl beg 23e=

bauerng bcrmifcBt, baß eg fo fdjtoer patt, fie, fo lange fie

in unfrer ÜDiitte toeilen, in ihrer gangen 23ortreffIid)feit gu

erfennen.

,furg bie Siefrotoge aitg erfter hanb finb faft burd)-

toeg auf ben Bancgt)rifd)en Sou geftimmt unb berbienen

gclböt)ntid) nur in ber Sarftettuug beg äußeren Sebeng^

gangg, nicht aber in ber SkurtBeiluug ber 5ßerfönlid)feit

itnb ihres ©Barafterg ©lauben. Sür b'en fpäteren §8to=

grapBcn, für ben tpiftorifer unb ^utturBiftorifer finb nun
aber eben jene Btinrären Stadfrufe I)äufig bie eingigen,

ftefg aber bie Bauptföd)Iid)ften £tueUen. Slug iBrer t8e=

fd)affent)eit ergibt fid), toie grop SSorfid)t er toalten

taffen ntuB, toie er ben SSerfud) gu mad)en Beit, gtoipen
ben geden gu tefen, toie er bon bem gefüenbeten Sob bon
bornl)erein einen fiarfen 5ßrogent|aB abgugiet)en Bat.

Siur ben gang ©raffen gegenüber liegen bie SSerBätt*

niffe gitnffiger. Sa fteBt bag ©Barafterbitb in alten feinen

loefenttid)en Qügen fd)on gu Sebgeiten feft. Sa erbeben
fid) fo biete unb fo mand)ertei Stimmen, berufene unb
unberufene,

_
befangene unb unbefangene, baff eg nur

tigen SurcBfdfnitt gu gieBen. Sieben ben überfcBtüäng*

lidien SSereBrern fommen aucB bie unb Steiber,

an beiten eg ja glitdlicBerioeife bebeutenben dßännern
niematg fehlt, auggiebig gu SSSort. Sem ^iftorifer fließt

bag Material bon ben berftBiebenften ©eiten reid) genug
gu, ba§ er, ioenn aitberg er bag Satent bagu Bat, ber ob=

jeftiben 9SaI)rBeit über feinen gelben gang naBe fommen
fann. Stnberg ftet)t eg bei üDienfdfen, bie nicht toaBrBaft

,©ro_Beg, aber innerBatb it)rer Greife bod) fo Süditigeg

geteiftet Baben, baff d)te Siamen auf bie Siadftoett ge=

brad)t toerben bürfen. hier ift ber hponfer meift auf
eine befdjränfte StngaBl bon einseitigen unb meBr ober
toeniger trüben Quellen aitgeloiefen, toie fie oben ge=

fd)itbert tcorben finb.

©ttoag ©rtteblidfeg toirb fid) an biefen Suftünben
faunt beffern taffen. 3um ntinbeften müßte fid) borßer
bie SJcenfdfBeit auf bie ber ©efammtmorat empor*
gefdiloungeit B^en, baß fie ben Sienft ber SBaBrpeit

über afte anberen 3iüdficf)ten fteftt. Stber fd)on ba» ift

nidjt ohne Serif)
, fid) ber St)atfad)en ftar betoußt gu

toerben. . ©ie fpred)en beuilicß genug, um ^iberntann
gur äußerften 23orfid)t gu ntaBnen.

di it b o I f 2 r a u ß.

£egt man beit ÜUcaßftab, ber in ben obenfteßenben

feiten für eine ernftt)afte Stefrotogie niebergetegt ift, an
ben fürgtid) erfd)ienenen britten 23anb beg bon % n t o n
23etteII)eim (im Vertag bon ©eorg Steimer, Berlin

1900) Berauggegebenen i o g r a p I) i f d) e n S a B r s

bud)g unb Seutfcßen dl e f r o I o g g", fo toirb

man immerBin gufriebeit fein bürfen. Sie Sobten beg

öal)reg 1898, um bie eg fid) in bem neuen SaB^gang
Banbett, finb ttng freitid) nod) lange nicht in eine I)ifto=

rifdie f)3erfpeftibe geritdt, aber biefeS atg nüßtid) attge*

mein aiterfannie ltnterneBmen toäre bon bornperein

unutöglid), toenn bie 3 e^ Biftorifdjer Obfeftibität abge*

toariet toeiben müßte. Unb loer fagt uttg benn, toann
fie für jeben ©ingetnen gefommen ift? Sopt mag aud)

für manchen biefer tTfefrotoge ber Sob berftärenb geloirft

Baben, aber ich fd)Iage ben ettoa babttrd) BerbeigefüBrten

©cpabeit nicht fo I)od) an. Saß bie 23eifd)affung bio*

grappifcBen IDtaterialg burd) 5)3erfonen, bie bem Sobten

nat)eftanben , in bieten , in ben meiften gälten

nidjt gif umgepen ift, toer ioollte eg leugnen! Stber

b i e f e r 'DUßftanb toirb gerabe bie SSiograppien minber

bebeutenber ^erföntid)feiten mepr beeinträchtigen atg

bie großer dftänner, bereu Sebengumftänbe meift fd)on

borper alter Seit offen liegen. Unb toie biete

tDUinner bon SSebcttiung pat gerabe bag Sapr 1898 ba=

pingerafft ; mit bem größten, SSigmard, beginnt ber

ftatitiepe 23anb. ©einem Siograppen, Sttepanber ÜOteper,

bann man attgu btinben ©ntpufiagmug getoiß nicht bor*

loerfen. Snt ©egentpeit: bie an fiep tüchtige SIrbeit ift

ntd)t opne beutfd)frei[innigc parteipotitifdje S^bung,
bie fid) bi.rct't ftöoenb übrigeng nur einmal,

;
in ber S3e*
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fpredjurtg ber Eapribi’fdjen 2Ieta, bemetlbat macht. Ser

nacfjfte gtoffe 2Irtifel i(t ®onrab gerbinanb SD^et)er ge-

ioibmet; er ift bon SXboIf $ret) berfaftt imb gan^ bor-

trefflief). Sie 23ilbniffe & $. dttepetS ünb Sh- gontane’S,

lueld) Seigeren fßaul ©d)lentl)er biographijd) fdjilbert,

fdjmüden ben löanb. Ser Herausgeber felbft ift bieS-

mal burd) einen liebebolten Stadjruf auf ben eblen $rl)rn.

b. Ebner-Sfdjenbad) bertreten, beffen SSitttoe befannt-

lid) bie größte unter ben lebenben ©djriftftellerinnen

ift: Starte Ebner=öfd)enbad). Sanfbare Sefer erinnern

fid) nod) ihrer an biefer ©teile beröffentlidjten Erinne-

rungen an ihren ©atten. 2Iudj ein SIfeil beS StefroIogS

auf ftalnoft) bon ^»einrief) griebjung ift borbem in biefen

blättern erfdjienen. Qu ben großen öfterreid)ifd)en

Sobten gehört noch ^aiferin Elifabetf), ber Ebuarb

SSertlfeimer einen fehr eingefjenben SCrtifel ioibmet. 2Sir

SJtündiener finben nidjt offne SBeljmutf) u. 21. ©eorg

EberS (bon Ebitarb äßet) er), Sßilhelm 3tief)l (bon Eeorg

b. Sßatjr) unb ben unberge§Iid)en Ebefrebafteitr ber 2IÜ-

gemeinen Qeitung SitliüS Sollt) (bon $. Dbfer). Sb
ben ITcadhträgen Hat u. 21. ber ©pradfforfdfer SanicI

©anberS einen berfpäteten , ettoaS bürftig
__

ausge-

fallenen biograpI)ifd)en 2lrtifel (bon $ranß krümmer)
erhalten, in bem allerbingS bann berfd)toiegen bleiben

burfte, bajj ©anberS baS 2Inbenfen an fein getoaltigeS

SebenSloerf, baS „SBörterbud) ber beutfdfen ©pradfe",

felbft getrübt hat, inbem er nod) bei Sehweiten baS äßanu-

ffript mit allen SSerbefferringen unb Nachträgen um einen

hoffen ^ßreiS nad) Englanb berfaufte— eine äßittlfeilung,

bie feinergeit groffeS 2Iuffef)en erregt Hat, aber leiber un=

ini&erfprodfen geblieben ift. Qum erftenmal ift bem SBucf)

bie lang fcffoit besprochene Sobtenlifie beigegeben, bie

SBibliotffefar Sr. ©eorg Sßolff toenigftenS für baS SaF)^

1896 geliefert hat. Ser näcfffte 23anb folf bie Siften für
1897—1899 bringen. Ser Herausgeber barf mit 25e-

friebigung auf biefeS nüplidje, auS ber periobifdfen

Siteratur faittn me|r lueggubenfenbe Söerf edft beutfepen

©elebrtenfleifeS blid'en. Sie gortfdfritte non Ssaffrgang

gu Safftgang finb unberfennbar. ©ie toerben bem fo

fdjön begonnenen Unternehmen hoffentlich bauernbe

Sorifefcung fid)ern. 2Ufreb b. 3ß e n f i.

UTitlljeiluiißeu unb ZTad)rid)len.

Das Äomtfdje. Sine ©tubie 31m fßhilofophte beS

©chönett oott Dr. SohonneS3iegIer. Seipglg, @. SloenariuS

1900. — Die S«tongruenj graifüieu SBorfteHung «nb Sin-

fdjauung, auf roeld&e ©dfopenfjauer baS Säcfjedictje surücf-

führt, Hübet auch Bet 3üöler bie ©utnblage feiner ©rflärung
be§ Äomifdfen. SlHein ber SluSbatt feiner Definitionen bürfte

nicht ganj raiberfprudhSloS bleiben. Ilm baS Äomifdfe beS

Vorganges su erflären, fucEjt er an einigen Seifpielett nach-

jitroeifen, bafe bie lebte Urfache in einer 3t»etfrertebauig be-

ftehe, meld)e aber bett (Einbruch einer 3tüecffctjitnp mache.
3«m Söeifpiel ein Söäcferjunge, ber ein 23Iech mit Deigmaaren
trägt, ftolpert auf ber ©trabe unb iatfdEjt mit ben Hänbeu
in bie Deigmaarett hinein. Hier tritt junädjft ftatt ber 25or-

fteüung, bafs ber Smige bie ©eigioaaren trägt, ein gaitj

aubereS gaftunt ein; eine ganj unerroartete 91nfd|auung.

Dab bie§ aber nun fomifch mirft, fommt nach 3tegler baher,

bab biefe ©töntng, biefe Slenberutig an ©teile be§ eigeutlidjen

3mecfe§ einen gauj anberen unermarteten 3t«ecf feht. Der
fBcicferjunge foüte bie Deigmaaren tragen; ftatt beffen erhalten

mir beit (Einbruch, bab er „bie 2Baaren gierig parfe". 9tod)

braftifetjer mirtt bie fcheinbar neue 3»®echfcfcung, men« ber

S»nge auf bie SBaareit 31t fiheit fommt. „Diefe 3‘oech-

nerfehrmtg ift nid)t fiunloS, foubent fie trägt ba§ äugen-
fdjeinlidje ©epräge ber 3i®edfehung. Die sufäflige uuberoubte
3medoerfchrung, bie ber rein medjanifebe fßorgang bemirft,

nimmt fidh genau au§, mie eine beraubte 3ioechfehung. Diefer

©inbruef ift nid)t feiten fo mächtig, bab wir ben Äobolb 3«

feljen unb 31t hören glauben, ber ba§ Unheil augerichtet hat-"

Diefe (Erflärung, roelche 3Ü0dr bann aud) auf ba§ Äomifd&e

ber (Erfdjeiuung unb ber lun g aitSbehnt, bünht mich

boch etraa§ 31t fubjeftio, um als ba§ „roefentlidje fDtoment"

beä Shomifdjctt gelten 31t fönneu. Sch fann biefen (Einbruch

einer fdjeinbareit neuen 3wedfehitng in ber 3wechoerfehrung

haben; ich mub ihn flBer nicht hnbeu. Die 3lu§bef)nung

biefer Dh eor i e cutf ba§ Äomifche ber ©tfcheinuttg uöthigt

3iegler 31t abfurben 93ehauptungen. 3am SSeifpiel, raenu er

ba§ 2äd]erlid)e in ber ©rfd)einuitg eines Dichen 31t begrünben

fudjt unb fagt: „Das Unberaubte, 3wedlofe ift ber Utatur-

oorgaug ber Stnhäufung oon Seti, bie 3wedoerfehrung befiehl

in ber Stblageruug be§ ©toffeä an einem ißlah, ber bafür

nid)t gefchaffen ift, bie 3wecffehuug in ber füerfenfitng ber

©lieber in ber Scttmaffe, besra, in ber burd) bie SluSeiuanber-

3errung ber eiitjelnen ©heile angebeuteten Slbficht berfelben,

unabhängig oom ©an3en unb entgegen ihrer natürlichen 93e-

ftimmung ihren eigenen 2Beg 31t gehen." 2Bie fteljt es mit

biefer gefd^raubten Definition, raettn mir nun bie fomifdje

SBirfung erflären raollen, raelche bie ©piegel eines Sach*

fabinets heroorbringen? Hier ift es bod) einfad) ber Äontraft,

bie DiSfrepan3 sroifdjen ber SSorfteKung unfreS ÄörperS, raie

fie uns gang unb gäbe unb bem unerraartet oerserrten

©piegelbilb, raaS fomifch anmuthet. Unb biefer Äontraft

rairb raohl aud) bei ber fomifchen SBirfung, bie ein überaus

biefer üDfann hcroorbringt, bie eigentliche Urfadjc fein, mit

roeld)er mir uns begnügen bürfen, ohne 3« ©pihfinbigfeiten

greifen 31t rnüffeu. ... Sn geroiffem ©inne barf man aber

Siegler beipflichten, raenn er 3«m ©d)Iuffe fagt: ,,©S ift nur
eine befonbere Slrt ber 23erfeljrung ber 3raedntähigen SBelt,

eine eigenif)ümlicbe Umraerthung ber formen, in benett fich

für geroöhnlid) baS beraubte H’anbeln abfpielt." ©eraih, für

bie äfthetifd)e ©otalaufchauung beS SebenS seigt fid) baS

Äomifche am lebten ©nbe als eine foldje 21rt ber 25erfehrung.

91ber oon biefent ©efammteinbruch äfthetifd)er unb philofopfü*

fcfjer Statur rüchfchliepenb eine pfpdralogifdje ©rflärung beS

SBefenS beS Äomifdjen feftlegen 3« raoüen, muß 3U seitroeiligem

©ebanfensraang führen. Snt übrigen fdEjeint mir ©diopen*

hauer in 23. 1 § 13 unb 58. 2 § 8 feiner „Söelt als 2Biüe unb
fBorftedung" baS SBefen beS Sächerlidien unb Äomifcheu raeit

natürlicher unb ungesraungener 31t erläutern als Segler, ber

©djopeuhauer in feiner ©tubie ooruehm ignorirt.

ÄarlSruhe t. 23. Sllbert ©eiger.

fr. UtecbtSencpflopäbie für Sorftmänner. 23ou

5ßrofeffor Äarl S^'h^- D - ©tengel. 23tiind)en, Äarl Hcm§*
Halter 1900. — Die baperifdjen Sotftfcmbibaten hoben nadh

ihrem Sehrplait aud) eine 93orIefitng über DtedjtSencpflopäbie

31t hören, in ber ihnen gebrängt eine Ueberfidjt über bie

roichtigften, für fie einfdjlagenben SOtaterien beS prioaten

unb öffentlichen 9iecf)tS oorgetragen rairb. Die SSorlefung

raar, als ich ©elegeitheit sur 58eobad)tmtg hotte, auch »oit

anbereu Hörern als fjorftfanbibaten gern befudjt. ©ie hätte

eS, raenn ben Singehörigen ber t>erfd)iebenen Sofultäten ihre

Sraecfmähigfeit für baS fpätcre Ceben flar geraefen raäre, no^
oiel mehr fein müffen. ©ine bebauerlich grofee 3oI)I ber 5)3er*

fonen, bie auf eine afabemifdjc 23ilbung 3urücffehen, legt auf
beut fie bod) aütäglid) auf ©d)ritt unb ©ritt beriibreuben

©ebietc beS 9ted)tS eilte ftaunensraerthe Unraiffenheit sutage,

obfdhott boch heute bei bem regen 2ßeüettfd)lag beS öffentlichen

ßebenS faft feine 3eitung ohne furiftifd)e SBorfenittniffe richtiß

gelefett raerbeit fann. Die 23üdjer, in benett ein 21ttS3ug beS

juriftifcheit SBiffenS sufammengeftellt ift, finb 3raar gahlreicH,

aber roeift raerthloS. @S ift nur 31t begrüßen, raettn auch

einmal eitt ßefjrer beS ÜtcchtS oom hol)«» ©tul)le hcrabfteigt

unb es nidjt unter feiner 2Sürbe fiitbet, eine Stechtseucpflopäbie,

bie ja ihrer Statur nad) fein tiefgrünbigeS 2Berf feilt fattn,

3« oerfaffett. SBetttt baS 23ttd) nur baS 2BefeutIiche uoitt 23e-

betttungSlofett rid)tig abfdjcibet uttb bas, raaS es barfteßt,

flar unb Icidjtuerftäublid) gur Slttfchauuttg bringt, erfüllt es

feinen 3wecf'. Das th«t baS 58ud) ©teitgels. S» erfier öinie

für Sorftleute beftimmt, eignet eS fid) gleichraohl für Scber*
manu, ber ohne oiele sUtübc fich bett Ueberblicf über ttnfre

StechtSorbnung, fpesteü itt 23apent, oerfchaffen raiü, ber jur
allgemeinen 23ilbung unentbehrlich ift.
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-rt- SltlaS bei* uerättbctlidjen ©tecne. 93ei

$. 2. ©arneS iit Seditt finb ooc futgern bic Betbett etfien

©Beile einc§ giiifjerett ÄadettroedeS erfd&ienen, melcBeS non
bett gaBIceidjett 2iebI)aber*SlffEonomen, bic ftd) mit ber Seob*
acBtung beS 2id)tmed)fels oott oerättberlidjett ©tecnen Be*

faffe», mit großer greube Begrübt roerben bitrfte. GS ift bicS

ber „Atlas Stellarum Variabilium“, über beffen SSnangrtff*

itaBmc ber ©ireftor ber ©corgetoroti=©ternroartein2öafBington,

Srof. 3- ©• fg a g e tt, S. Jv ber oor nidjt gang oier SaBren in Sam*
Berg aBgeBaltenen Slftronomenoerfammluttg SericBt erftattet

Batte, ©er barnals non bem ©enannten uorgetragene unb
gur ©isluffton gefieEte Slcm für bie StuSfitBruug biefeS

ÄartenroerfcS ift in bett Beibett erfdjteneiten ©Beilen uttoer*

ättbert gur SCnroenbung gefommen. ©er gange SltlaS BefieBt

BtenacB im ganzen aus fünf ©erien tum harten, oott betten

bie erflett brei biejenigen SeränbedicBett enthalten, bie bei

Gintritt iBreS SlitiimuntS feBr lid)tfd)roadi ftttb
;

bie eierte

©erie biejenigett, beren Sttinima ttocB mit fleitteren (brei*

göEigett) Sttfirumenten BeobacBtet roerben föttiten; bie fünfte

©erie enblid) bie übrigen Serättberlidjett, bie roäBrenb beS

ganzen Verlaufes iBreS 2id)troed)fels mit freiem Sluge ober

mit beut Dperitgucfer oerfolgt toerben tonnen. 3ebe ber er*

fdjienenen harten entBält bie itt ber engeren uttb weiteren

Umgebung eines Seränbedidien oorfommenben ©terne Bis

gur ©röftenflaffe 18.5; am 9tanbe finbet man aufjer bem
9tamen beS ©terneS Angaben üBer helfen Sofitionen (Stect*

afeenfion unb ©eflination), garbe, ©peftraltppuS unb SgeEig*

feitsfdjroanfungen (@röße im Sltajimnm uttb SDtinimum). ©aS
Suftanbefommen beS oerbienftuoCen SBerfeS ift nur baburcB

ermöglid)t roorben, baß bie ftetS Bülf^bereite SBoBItBäterin

unb grenttbin ber Slfironomie, 2Jtiß GatBerine Sruce,
einen erBeblidfen ©Beil Ber SgerfieEungSfoften übernommen
Bat; infolgebeffen fonute ber SreiS BeS itartemoerteS auf

1 St. pro Statt feftgefeßt toerben.

* Stfabemie ber SHffenfdjaften gu Serlin.
©efammtftßung oom 10. Stai. Sorfißenber ©efretär: §r.

SaBIen. 1. §r. ©iels legte eine neue SUtSgabc ber pfeubo*

ariftotelif c£) ett ©djrift de Melisso Xenophane Gorgia oor unb

fpracB über ben StrdjetppuS unb bie 3^t ber Slbfaffung biefer

©djrift. ©er SIrdjetppuS, ber aus bem Lipsiensis (©. XIV)

unb Vaticanus 1302 (©. XIV) gu refonftruiren ift, fdjeint

ettoa bem 10. 3aBrBtmberi angugcBören. ©ie SlbBanblung

rül)rt oermutBIid) oott einem Seripatetifer beS erften SoB^
BunbertS n. GBr. B ec - 2. ©erfelbe legte oott ben Commen-
taria in Aristotelem Graeca vol. V p. 2. oor Themistii in

Aristotelis Physica Paraphrasis Ed. H. Schenkl. Berol. 1900.

* «Stuttgart» föier ift ber DefonomieratB an ber tBier*

ärgtlidien igocBfcBule, griebrid) 33t a g e r, im Sitter oott 77 3cd)ren

geftorbeit.

* Strasburg» 38ie mir Böccm Bot Srof. ©r. ffid er,

ber, mie mitgetBeilt, oor {urgent einen Stuf an bie Unioerfität

Safel erBielt, erfreulidjenoeife ficB entfd)Ioffen, biefem Stufe

nidjt golge gu leiften, fonbern feinem ^ieftgen SBirfungSfrciS

treu gu bleiben.

* $arl§ruf)C» ©ie ^Regierung BeabficBtigt in $rei*
Burg unb ^eibelberg befonbere Seftlaboratorien gu

errid)ten ,
betten bie gefifieHung peftoerbädBtiger ^ranfBeitS*

fäEe unb anbere UnterfucBungen mit Sefterregern übertragen

toerben füllen, ©ie 2aboratorieit füllen im Slitfdilttfs an bie

BggienifcBen 3«ftdote ber beiben Unioerfitäten erfteßt roerben.

©ie Äoften für bie beiben 2aboratorien finb auf 10,000 3Ä.
unb für bie innere Ginridjtuttg auf 8000 33t. oeranfdjlagt.

* ^cibclbcrg* 2Bie bie „ffcanff. 3tg." erfährt. Bat
man im StacBlafe oon ©eB. StatB ©eorg SJteger ein um*
fangreidjes brudfertißes SJtanuffript über bas „SBaBIredtt“
aufgefunben, bas in reditSoergleicBenber SeBanblung bte Sin*

forberuttgen ber oerfdtiebenen ©efeBgebungett oor allem an
bett SlftiomäBIer gu Sarlament u«B ©emeinbeoertretung barftettt.

* ® erlitt. Srof. ©r. ©olbfdBeiber ift gunt GBren*
mitglieb bet ©efeßfdmft ber Slergte ginnlanbs ermäBIt morben.

*
6töttig3f>erg» 33tebiginaIratB S^of. ©r. o. GifelS*

Berg mürbe gunt Doctor chirurgiae honoris causa oon bec
mebiginifcBett gatultöt in 2 eiben ernannt.

* Pratau, ©ie SageHonen * Unioerfität B«t anläfeli^

beSSubiläuntS iBreS 500jäBtigen SeftanbeS gu GBrenboftoren
ernannt: ben itarbiital 2ebodBomSfi, ben Sotfdjaftec

Stigra, bett eBemaligen italienifdjen UnterridjtSminifter Sac*
celli, ben ^SräfiBenten ber UttgarifcBett SIfabemie ber SBiffen*

fdjaften Sarott Stolattb GotoöS, ben öfterreicBifdten Unter»

rid)tSiniiiifter ©r. o. Bartel, ferner Gtttil 9tou£, 3tuboIf

Sirdiora, fomie gaBIreidje attbere ©eleBrte tfdjecBifiBer,

beittfdier, ntffifiBer, englifcBer unb frangöfifcBer Stationalität.

— gertter Babilitirte fiel) ©r. Sgnag 2embergerfür SBa^a*
fologie unb Ültitroifopie.

* 21tt§ )){j5fj(anb. ©er Slfabeutifer ÄorfBinSfi er*

Bielt ben Sluftrag, bie Searbeitung ber glora StitBlanbS gu
beginnen, ©em ©eleBrten fott es übedaffett bleiben, nacB

eigenem Grmeffen gu ber Slrbeit attbere Sotanifer B^'ongu*
gieBen. ©ie Slrbeit rnirb bie glora beS ettropäiicBen 3tup*

lanb, ©ibirienS, ©ud'eftanS, beS ÄaulafuS unb ber Ärtm
untfaffett. 3ur Searbeitung ber glora ©ibirienS Bot bec

Äaifer aus eigettett 33titteln oodättfig 21,400 9tubel angemiefen.

* ©er SSeretngurfyörberungbeS UnterricEjtS in ber
ÜJlatBematifunbbeniJtaturroiffenfcBaften hält feine

bieSjäf)rige ^auptoerfammlung in ben Sagen oom 4. Bi§ 7. SSuni

in Hamburg ab; ber herein, ber mit faft 900 2JlitgIiebern gegen*
märtig toof)I ben britten ©Beil ber an ben f)öü eren Schulen
©eutf^IanbS mirfenben SeBrer ber matI)ematifcB=naturroiffenfcBaft*

liehen gädBer in fiefj fcftliefet. Bat bereits mehrfach einen erlernt*

baren ©influfj auf bie ©eftaltung beS Sehrbetriebs in biefen

Sägern auSgeübt. 2luf ber beoorftehenben SSerfammlung roirb

er fich mit Sluffteüung eines SehrpIanS für bie barfteEenbe ©eo*
metrie, b. i. ben für bie 2lnmenbung auf bie ©echnil befonberS
in 33etradjt lommettben 3 ll, eig ber SKathemati! befchäftigen unb
bantit ber ©rgiehung ber tünftigen ©ecfjnifer unb Ingenieure
fd)on auf ben für ben £ochfchuIunterricht oorbereitenben ©dhulen
oorauSfichtli^ roirffame ©ienfte leiften. Sieben einer Seihe oon
©jperimentaloorträgen ftehen auf bem Programm ein Sortrag
ooit Schotten (Spaße) über baS SSerhältiüß oon SBtffenfchaft unb
Schule, gtoei SSortriige oon S chm albe (SBerlin) über ben inter*

nationalen natunoiffenfchaftlichen Slatalog unb über bie (Erhaltung

ber naturmiffenfchaftlichen SJterfioürbigleiten auf beutfdjem 33oben.

* fPveiöaufgabc. ©ie Slaturforf chenbe ©efellfdtaft
gu ©angig fefet ben bei ber gder ihres 150 fahrigen SSeftehenS

oon ber Sßrooingialfommiffion gur Sermaltmtg ber SBeftpreufjifchen

Sproningialmufeen ihr gttr Verfügung gefteEten betrag oon
„©intaufenb Sltarl" alS SßreiS für bie befte neue Slrbeit au§,

bie einen in fich abgefchloffenen raefentli^en Seitrag gur
Äenntnife ber norbbeutfehen ©iluoialgefcljiebe, mit
befonberer SBerücffidhtigung beS in SBeftpreufjen oorfommenben
SJiaterialS, liefert, gum SBettbemerb roerben nur unoeröffentlichte

Slrbeiten gugelaffen; fie finb biS gum 1. Slpril 1902 an ben
Sefretär für auSroärtige Slngelegenheiten ber Staturforfcfjenben

©efeEfd)aft, Sflrof. ©onroenh, in ©angig eingufenben.

3n ber Jgerberfchen '^etfaflshaubruug jo gretbutfl ttn SBteiÖgau beginnt foeben gu erfcheinen:

neubearbeitetg 2tuflagg.

Unter SDlittoirfung oon ffachmännern Berao§gcgEben im Sluftrage ber ®ijm§‘©cfeHfd)flft

gttr pflege ber SBiffcnfchaft int fatholifdjen ©eutfdilanb tton Dr. Julius Sa^em/
Stechtäanroalt in Söfn.

pie groettc p.uffage bes pfaatsfe^iftons erfdfeint in 5 |Sänben oott je 9—10 ßefttn gu 5 Säogeu
£ex.’80. 'gteis pro <^eft |S. 1.50.

®a§ erfie #eft ift in jeher Sudjb anblung gur Slnficfjt erhalttifh- (8519)

^taalölejrikan

gur ben gnferatentheil oerantroortlidh : SB. Seil in fHtünchen.
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Jtllgfifiiifit Ifitttiig.

SniÄ »mb Bering bet ©efetlfdjnft mit befdjväitfter §aftiutg

„Bering bet Hllgentetneu 3eitmtg“ in 3ftüudjeit.

Beitrüge »werben »tutet bet 9l«ffd)cift „9(tt bie Slebnctioit bet Beilage

jut Slllgemeiueu 3«tung“ etbeten.

$et unbefugte S'ladibvmt bet BeiIage*S(rtifcl mitb geriditlidj betfolgt.

CiunrtntbreiS für bie Beilage: 9fl.4.50. (Bei bitectet Siefetttng:

Sttlnnb 971. 6.—, 9lu8lnitb 971. 7.50.) BluSgnbe in ÜBoflenljeften 971. 5.-
(Bei bitectet fiieferung: 3nln*tb 97t. 6.30, MuSlnnb 971.7.-)

Stufttnge nehmen an bie Boftämter, für bie SDodjenljefte aud) bie

Budthanblungen unb jut bitecten Siefetung bie BetiagSeibebition.

Berantttiottliäjer $erau§ge6er: Dr. Cdfitt ©uHe in 3JUittcfjen.

e 6 e t f i tf) f
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Ue6er baS futifilji|)orifd)e ©tubiurn. 35on Äarl 3Sotf. — 5Hu§ Sßefl*

inbien unb SNotbamerifa. XV. SSon 2>r. granj 2)of(eiu. -- 5MN
tljeituiigen unb 9iacf)ricfjten.

lieber ba§ futtft^iftodf^e ©tubtttro. 1

)

33on Äarl 33 o 1 1.

9San hat lange 3eit geglaubt, bie Sätfel ber ®unft*

gefdjichte baburdj löfen gu fönnen, bah man bie Kultur*

gefchidjte möglid^ft auggiebig gu Sathe 30g; befonberg

Slnion ©bringet unb Fafob Surdljarbt finb auf biefern

SBege gu fehr fdjönen Sefultaien gefommen. Slber menn
eg and) malfr ift, bah bie ®unftgefd)idjte einen Stjeil ber

^ulturgefd)id)te bilbet, fo fann fie bod) nur bann in bötlig

gmedentfprechenber SBeife bef)anbelt inerben, inenn fie

alg ©efdjidjte ber $unft an fid) betrachtet tnirb.

Nehmen tnir ein möglidjft flagranteg Seifbiel,

bie ©efRichte ber Florentiner Malerei im 18. Fahr*
I)unbert unb bie ber gleidjgeitigen Senetianer.

Seibe batten niete matrieÖ gut gefteHte Zünftler

unb liefen niel arbeiten
;

ber gleichen Saffe an*

gehörig ,
^ulbigten fie bem gleichen fünftlerifdjen

©efthmad im allgemeinen. SBarum fam nun bie Floren*
tiner ®unft im 16. Fahrljunbert immer mehr herunter,

foinobt in F^oren3 felbft, inie in Som, ber fünftlerifdjen

Filiale Oort Flareng ? S$arum fam Senebiq fo fehr in bie

Jpölje? Slug politifdjen unb fulturgefdt)idhtlidhenv Sto*
menten allein fann man bag nicht erflären, mohl aber,

menn man fid) auf ben Soben ber $unft an fich fteflt unb
fid) fagt, bafe bie falte afabemifche Suft, bie bamalg in

Floreng bae^te, alleg fortfcbrittlidje fünftlerifdje Seben
erftidt batte, mäbrenb Senebig, ob eg gleich tat allge*

meinen benfelben ©til unb ©efchmad pflegte, hoch eine

lebenbige $unft herborbringen fonnte unb muhte, meif
eg eben neue malerifdje unb tedjnifdje Fbcen aufgemorfen
batte. ©0 merben mir ung im Serlauf biefer ©efprädje
menig Sluffläritng aug ber ®ulturgefcl)id)te holen, fon*

bern an bem ©runbfaig feftbalten bürfen, bah bie ©nt*
midlung ber Stalerei in erfter Sinie abhängig ift bon ber
Gsntmidlung ber fünftlerifdben Probleme, aber nicht etma
ber Probleme, bie bag Sujet inhaltlich bietet.

©g ift aud) in ber alten ÜDMerei für bie rein fünft*
Ierifdie Setrad)tung nicht in erfter Sinie gu itnterfüchen,

mag ber Zünftler gemalt hat; bie mid)tigfte Frage bleibt

aud) bei ben Sitten bag 98ie, fomoljt ber Sluffaffung mie
ber Slugfitbrung. 2Bir haben bie ©podjen nicht gu gliebem
nad) ihren ©arftellunggfreifen, beren ©rforfdjung freilich

böd)ft banfengmertbc Slitffchlüffe ertbeilt, fonbecn nad)
ihren malerifdien Sringipien. ©ie l)ollänbifd)e Später*
fdhule beg 17. Fahrljunbertg nimmt bod) gemih nicht beh*
megen eine fo hohe ©tettung in ber $unftgefdjtd)te ein,

!) Siefe aSetradjtungcn unfrei §rn. Äunftreferenten Bilbeten
bte einleitung gu einer 93orIefung über bte nieberlänbtfdje JJfaleret,

bie er au ber fjiefigen Unioerfität in biefem ©entefier abbält.

meil fie mit Sorliebe Säuern* unb ^neipfeenen barfteüte,

fonbern meil fie eben malen fonnte, mie faum eine gmeite.

Ober aber Selagqueg ift nid)t behmegen ber grohe Staler,

meil er faft nur Könige unb abelgftolge ^ofleute gu bar*
iraitiren batte — biefe Slufgabe hatten ^unberte feiner

3ciigenoffen auch —, fonbern meil er ben ®önig ißbilipp

unb feine ©ranben beffer malte, alg irgenb ein Slnberer.

Stan glaube feboch nicht, genug getban gu haben,

menn man bie ©ntftebung, ©ntmidlung unb Slbmidlung
ber eingelnen S^obleme aufgebedt, menn man bie ein*

gelnen ©tilarten gergliebert bat. ©g ift ja mabr: feber

SJteifter ift ein Srobuft feiner 3eit unb er banft bem eben

berrfd)enöen ©til üielleicht bie beften Stnregungen; aber

menn ber ©til bag Stugfdjlaggebenbe märe, bann fönnten

innerhalb beg gleichen ©tilg nicht bie befannten groben
Serfd)iebenbeiten befteben. Stan nehme Sllbrecht S)ürer

unb üergteiche $ang ü. Quirnbach mit ihm. ©er 3 eitftil

ift bei Seiben gleid); marum ift aber §ang 0 . Quirnbach'

ein 3iüe^8 neben ©ürer? ©od) nur megen ber perfön*

lidjen Hnterfd)iebe gmifd)en beiben Stännern. Unb bar*

auf fommt eg nad) meiner 3lnfid)t bod) befonberg an. 2öir

haben eg, fomie mir rein fünftlerifcfje Fragen unterfuchen,

nid)t mehr mit bem allgemeinen ©til allein gu tbun,

fonbern mit ben inbioibuellften Sleuherungen einer be*

ftimmten Serfönlid)feit. 3Jian gebe in bie beutfehe ®unft
beg 19. Fabrbnnbertg unb bergleiche Storip ü. ©d)minb
mit einem beliebigen 3eidjner jeber 3ett. 23enn man
ehrlich urtheilen mill, fo muh man fagen: „gefonnt" bat
ber eine fo menig mie ber anbere. SSarum ift aber
©chminb ein fo entgi'tdenber unb fo echter grober
Zünftler? Gsr bat fid) gemifg nicht über ben ©til feiner

3eit erhoben, bat in ted)nifd)er Segiehung gar nidjtg

neueg gefchaffen unb bat auch feine neuen Stoffgebiete

ecfchloffen; aber er mar eine Serfönlidjfeit, unb bag
fprid)t fich überall bei il)m in fo geminnenber 93eife aug.

2öag mir hier in biefen ©efpräd)en gu tpun haben, ift

alfo ein ©oppelteg: bie ©rforfd)ung ber formalen unb
malerifäben Probleme, bie in ben eingelnen ©pochen auf*

gemorfen maren unb bie Unterfud)ung beg perfönlichen

Serbienfteg ber eingelnen HJtaler.

2öir merben babei eine ©batfad)e finben, bah feit

nahegu fünf Falmbunberten bie Stalerei beftänbig bor*

märtg fdjreitet, bah fie ipre Slufgabe immer mehr öertieft,

berart, bah bie Scaler beg 17. Fabrbnnbertg fidh nicht

nur mefentlidj anbere
,
fonbern mefentlid) fchmierigere

Slufgaben gcftellt batten, alg bie beg 15. ©iefer F°rt*

fdjritt bemegt fid) im allgemeinen nad) einer Sichtung,
©ie Stalerei foll bie ©inge geben, nid)t mie fie abfolut

finb; bemt eg gibt nidjig Slbfoluteg in bec ©rfd)einung.
52icl)t, Suft unb Umgebung öeränbern bie ©rfdjeinung ber

©Inge fortmäbrenb. Fn ben erften Feiten bat bie Slalerei

auf foldje Suancen feine Südficht genommen, ©in f|$or*

trait ber altnieberlänbifd)en ©chule gibt nicht bie ©ageg*
erfciieinung, eg geigt ben betreffenben SSenfchen in ab*

ftrafter Sluffaffung. ©g ift unglaublid) inbißibuell, ber*
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3eignet jcbe gälte imb jebe Velbegung; ober etmaS ge=

bunbenel, etmaS untoapreS fogar, menn man mitl,

febenfatlS etmaS unfreies ift bodj in ber Vemegung. Oie
Vortraitiften beS 17. gaprpunbertS paben nidjtS mehr
bon biefer Unfreiheit — man bertfe 3 . V. an tftembranbt
mit feinen reicf> belebten SßortraitS — unb bocp ift auep
in biefen SBerfen etmaS, baS für unS unloapr dürft. Auep
hier matten fünfttidje SJtittel beS Arrangements unb ber

Sidjtfüprung ob, noch immer mirb biet bom ^^atfäc^=
liehen geopfert, gugunften einer fchönen malerischen
SBirfung. Oie ®unft fann jeboep noch meiter geben; fie

fann baS Momentane unb Opatfäcpticpe in ber fdjärfften

Sföeife betonen unb babei bie rein materifdje unb fdjöne

Söirfung im Auge behalten. OaS mar bie Aufgabe, bie

baS auSgehenbe 19. gaprpunbert ber Malerei gefteXXt hat.

Aber, menn mir nun auch einerfeitS finben, bah ber

gortfepritt im allgemeinen ftetig ift, fo mirb unS bod)

anbrerfeitS nicht entgehen, baß bie Seiftungen ber ber*

fepiebenen ©fmdjen befjmegen hoch nicht im gleichen Ver*

pättnih an SBertp fteigen. OaS hängt eben bamit gu*

fammen, bah ber geitftit nidjt baS SBefentliche an einem

®unftmerf ift. Vtan nehme g. 23. eine SJtabonna beS gra
Angelico unb eine beS Albertinelti. Oie grage nach ben

größeren $enntniffen ift fdjnett ertebigt. Albertinelti

muhte entfehieben mehr als gra Angelico. ©r mar in

jeber|nnfi(pt meiter borgefepritten; nur meinem $J3unft

ift er ber ©djmäcpere: im fünftterifepen ©efüpt. ©0 ein

echter fepöner naiber gra Angelico ift bei alter Unfennt*

nih bodj etmaS gang anbereS, ftept biet höher als ein noch

fo geteprt burdjgefüprier Albertinelti. Oie fünftlerifdje

©mpfinbung, bie fünftlerifdje ©rfinbung ift eben bie

§auptfacpe. gpr merben mir immer naepgugeben haben.

tpiemit fommen mir aber gu einem gang befonberS

midjtigen ijhmft. OaS fünftlerifdje ©mpfinben
<

fpriept

fidj ftar fapbar nur im Original auS. teilte ^opie eines

.©emätbeS, auch bie befte, gibt bom Original mepr, als

eine gnpattSangabe bon einem ©rama. geben fann.

Kopien tragen immer etmaS frembeS in ein SBerf, and)

menn ber Vteifter beS Originals felbft bie $opie gemacht

pat. ©in fepr merfmürbigeS SSeifpiet bafür finb bie

beiben munberbaren VenuSbitber beS ©igian im fßrabo,

mo bie üppige grau in perrtieper fßarftanbfcpaft rupt,

mäprenb ihr greunb feinem gnftrument garte SiebeS*

meifen enttoeft. Veiöe ©arftettungen finb bon ©igian

eigenpänbig gefepaffen, aber offenbar ift nur bie eine nach

bem Seben gemalt, mäprenb bie gmeite eine ®opie nadj

bem erften ©emätbe ift. Oie gtoei Vitber finb nun etmaS

grunbberfdjiebeneS. SBenn am eigenttidjen Original,

baS auch ©igianS gnfdjrift trägt , bie geidjnung
_

bon
einer felbft bei biefem Zünftler fettenen geinfüptigfeit

geugt, fo ift bei ber SBieberpotung ein ©lang bergarbe
aufgeboten, ber gu ben grohartigften ©enüffen gepört, bie

unS bie ÜDbaterei gemäpren fann. ©a nun ber Zünftler

felbft niept imftanbe ift, fein Söerf gum gtoeitenmal burdj*

auS gleich gu fepaffen, fo ift ber ^opift natürlich nodj

meniger imftanbe bagu, nur bah er niept, mie mir baS

bei ©igianS VenuS gefepen haben, Vorgug mit Vorgug
bertaufept, fonbern mit ©djmädjen unb Viihberftänb*

niffen. Virgenbmo aber ermeiSt fidj bie ttnguberläffig*

feit ber Kopien mepr, als menn eS fidj um bie SBieber*

gäbe bon Vierten panbett, bereu Vebeutung gum groben

©peil in ber Ausführung beruht, bei benen ©toffmapt
unb l^ompcfition niept ober niept biet mitfpredjen. OaS
ift nun gang befonberS bei ben alten Viebertänbern ber

galt, ©in Veifpiet piefür bietet unS bie Vtabonna mit

bem (Stifter fßala bon gan ban
<

©tjd in ber

Afabemie bim SSrügge. ©S gibt eine fepr treue

Stopie babon nodp auS alter geit ftammenb« ban

ber fogar behauptet mirb
, fie fei fo gut gemden,

bah man fie neben bem Original aufhing. 9dun
gut: biefe $opie ift baS tangmeitigfte S3itb, baS man fiep’

benfen fann, unb bodj ift fie eine fepr gute Aeprobuftion
beS geiftreidjften alter attniebertänbifdjen ©emätbe. ÖaS
ift ein ©runb, marurn mir fo biet SBertp barauf legen

müffen, ob ein $unftmerf Original ift ober niept. $eute
pat man freitief) menig greube mepr an folcpen Untere
fudjungen: bie ^unftgefepiepte beginnt gu ftotg gu merben,
um fotepe Vorarbeiten für Aeftpetif noch gerne gu teiften.

Aber eS hilft nun bocp nicptS. Oie 97üffe finb ba unb fie

müffen gefnadt merben. gn ber ©efepiepte ber altnieber*

tänbifepen ©djute perrfept nodj eine bergmeifette Un-
fieperpeit. ©pe biefe befeitigt ift, fönnen mir niept bor*
märtS gepen; eS gibt pier feinen anberen SSeg, als ben
ber ftrengften, unbarmpergigften Äritif.

©S beftept aber noep ein anberer ©runb, marum
mir bie grage nadj ber Originalität mit gröhter ©nergie
bepanbetn müffen. OaS ift baS ©efüpl ber
Verantmortticpfeit, bie bie SBiffenfcpaft bem
praftifepen Seben gegenüber pat. Oie SBiffenfcpaft ift

gmedtoS, menn fie nidjt bem Seben bient. 2Bir bürfen
niept gttgeben, bah fepteepie Silber, btoh meit fie einen
popen tarnen mit Unrecpt tragen, gu porrenben greifen
berfauft merben. 2Bir bürfen niept gugeben — unb baS
ift biefteiept baS peifetfte an ber ©aepe—, bah biejenigen,

bie in unfre fbtufeen gepen unb bie bie funftpiftörifepen

SSerfe Iefen, auf Oreu unb ©tauben ipr noep unreifes Ur-
tpeit an unedjtem Vtateriat bitben. 9Jepmen mir miebet
ein Seifpiet: gm Soubre pängt eines ber ebetften 9)teifter=

merfe beSSeonarbo ba Vinci, fepmer befdjäbigt gmar, aber
föfttid) unb erpabeit gugteidj: bie Vtabonna in ber gelfen*
grotte. Oie Vationalgalerie in Sonbon befipt eine Dteptif

babon, mefenttid) beffer erpatten, aber grob, fpip, un=
freunbtiep unb gefcpmadloS. Oie pebantifepe, faubere
Ausführung jebodj, bie fiep gar feine fünftlerifdje ©ptra=
Paqang geftattet unb bie beffere©rpattung fidjerten biefem
Vitb eine günftige Aufnahme, gumat eS als ®opie eine»

pradjtbotten V3erfeS eben bodj auep nodj ©inigeS bom
©eifte beS großen StteifterS mieberfpiegett. ©0 fam eS
beim, baß bie Vefucper ber Sonboner ©aterie im guten
Vertrauen auf ipre Seprer fiep an ber fepr mittetmähigen
Utopie entpitfiaSmirten, mäprenb bie Vefudjer beS Soubre
bie Vafe rümpften über baS Original, baS bocp eines ber
perrlidjften Vteiftermerfe ber Äunft ift. Oamit patte bie

©aepe nodj niept ipr Vemenben. Auf ©runb einiger

obenbrein nidjt fepr betangboder Aepnlidjfeiten mit bem
Sonboner Vitb fdjrieb man in Vertin eine reept unbe=
beutenbe Arbeit bem Seonarbo ba Vinci gu, fo bah auep'

in biefer ©aterie bie unfunbigen Vefucper — übrigens
bis auf ben heutigen Oag — irregefüprt merben. Oaran
mürbe nun an unb für fiep niept gar biet liegen, menn nur
niept ber Autoritätsglauben unb feine gofgen baPet inS

©biet fämen. ©S ift eigentlich in unfrer fonft fo felb=

ftänbigen geit ein. reept fdjtimmer Vtihftanb, bah in

fünftterifdjen Oingen fo menige Seute ein eigenes Hrtpeit

paben, fo menige Seute ein eigenes llrtpeit gu erlangen

fidj bemüpen. Eöenn ein 2Berf einen groben Vteifter*

namen trägt, bann ift eS ber Vetounberung bon ©eiten
ber meiften Vefucper fieper. OaS ift nun an fidj fdjon

fdjtimm genug, bah unredjt getaufte Vilber fo fepr be*

munbert merben, tebigtiep meit fie auf ben tarnen eines

gropen VteifterS gepen; aber bie ©adje mirb baburep fo

gefäprticp, bah eben biete Vefdjauer bie gepter inftinftib

bodj perauSfinben, aber bann meitergepen unb in ber Ve-
urtpeitung anberer SÜunftmerfe bann feine ©idjerpeit

mepr paben. OaS aber mühte bie midjtigfte Aufgabe
ber ©rforföpung ber alten Stuuft fein, bah fie einen
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fixeren ©efdjmad ^eranBtlbe# auf öafj

Pom $ubtifum gebet auch feiner geitgenöffifdjen $unft

etmaS BeffeteS entgegenguBringen vermöge, als ©e*

JdjmadSurtBeite, bie nidjt gu Begrünben finb. SWeinungS*

ßletcfjBjeit fann nitgenbS fjergefieüt merben, aucf) auf ben

jjogenannten äfthetifdjen ©ebieten nicf)t
;

aber bie f)ot-

renbe Unfidjertjeit, bie Beute Berrfdjt, fönnte Befeitigt met*

ben, fie muh fogar Befeitigt merben. GS gibt nidjt teidjt .

einen fo unricBtigen Sprudj atS ben, bafg man übet ben

©efdjinacf nicht recBten fönne. ©er obetflädjlidjen 23e=
[

iradjtung unb bor altem ber 23equemlidjfeit mirb burdj
|

biefe StRapime großer SSotfdjuö geteiftetj aber baS ift ja i

baS ©efäBrlicBe. GS gibt Bei SeurtBeitung ber ®unft*
j

toerfe oodj aucB gemiffe SCnhattSpunfte an pofitibe
|

©Baifadjen, Bie mit bem Stuge gefeBen merben fönneti
j

unb gu beten ®onftatirung eS mebet beS ©efdjmadS nodj
j

einer pBilofopBifch äfthetifdjen23ilbung Bebarf. 23ot altem :

leicht gu Beurtjjeiten ift für ein gefdjutteS Stuge bie 2t u S=
j

f ü B r u n g; eben ihteimegen müffen mir bie gtage nach

Ber Originalität immer mieber erheben. GS gibt fein

BeffeteS bittet gur Schulung beS 2lugeS unb GrgieBung

beS ©efdjmadeS als ber SSergleicf) gmifdjen ®opie unb

Original. Sie ®unftgefdjidjte mürbe nur BatBe StrBeit

iBun, menn fie biefen SBunft nidjt nadjbrüdtidj Betonen

moltte*, benn fie mürbe Dabei ja bie midjiigften Stufgaben

berfäumen, bie ^etangiehung einer gut Setbftänbigfeit
j

im ©efdjmad gebitbeten (Generation. ÜBähtenb fie nodj

Bem Bis bor nidjt gar git langer Seit auSfdjliefjtidj gelten*
|

ben 23etrieB Bulbigte, bie 23orftettungSfunft unb baSjpetg
'

ihrer Schüler mit fdjönen Gmpfinbungen gu erfüllen,-!

bie Balb fogufagen berbunfteten, beraBfäumte fie, bie

Sdjület mit einer fiefjer arbeitenben gertigfeit gu bet*

feBen, bie nidjt meljr berternt merben fann unb bie im
Saufe iBrer 23etBätigung jene fdjönen ©ebanfen unb
Gmpfinbungen felbft ergiBt. GS Banbelt fidj aber nidjt

allein barum, baff mir unS an ber alten ®unft erfreuen,

unb fie genießen in alt iBrer Schönheit, bafg mir baS 93er*

ftänbnifg für iBre Gntmidtung erlangen, fonbern bafj mir
auS biefem Stubium nodj bie (Gabe mitneBmen, bem,

j

mal! um mtS Bmtm borgetjt, mit eigenem ItrtBeit gegen*
j

iiberguftcBen, baff mir bie gähigfeit erBatten, Ijetfenb

eingugreifen mit flarem SBort unb richtiger ©Bat, mo bis

jebt nur öbeS ©Beegefdjmäb, träge gnooleng ober ftumpf*

finnige ©eBäffigfeit matteten. GS ift ein feiner ©entth,

baS Stubium ber Shmftgefdjidjte, aber audj eine ernfte

©Bätigfeit, bie itnS Befähigen fott, mitgufdjaffen auf bem
j

.ebetften 2trbeitSfetbe beS menfdjtidjen ©eifteS.

SlttS SBefttnbten unb fftottbauteptfu. 1
)

Jletfefft53en eines natnrforfdjers.

33on ©r. ^rnnj ©oflein.

XV. ©er ©oIumbia = gtufe unb feine

$ i f dj e r! e i e n.

2öir ©eutfd)e fönnten un§ glüdlidj greifen, menn
Voir unter unfern Kolonien ©ebiete Befaßen Oon ätjnlidjcr

liatürlitfjcr ScfdjaffenBeit, mie fie bie norbmeftlid^ftcn

Staaten ber Union, Dregon unb SöafBington, aufmetfen.

Unb bodj Baben bie 2tmerifaner biefe ©erritorien erft fpät

in ihrem SBertB fdjäijen gelernt. 3?od) bor menigen
fahren abforBirtcn ba§ ©olbtanb (Kalifornien unb bie

jSilBerterruorien bie Kräfte bc§ SöeftenS faft bottftänbig,

1
> Scrgl. Sit. 267 it. 282 ber Sßeilage n. 3- 1898 it. Sir. 10, 57,

66
, 88, 107, 115, 150, 169, 178, 224 u. 294 b. 3. 1899 u. Sir. 84 I

b. 3. 1900. I

fo baff bie tftafurfcBäige be§ 9?orbmefien§, meldje nicht fo

leichten, aber bauernben ©eminn berfprachen, gunächft

ungehoben Blieben. ©a§ ift jet^t anber§ gemorben.

©urdj bie ungeheuren SBälber ©regonä giehen ©ifen*

Bahnen, meite 58eftänbe finb gefällt unb auf ben Sidj=

tungen behnen fidj fchon unaBfehbare ©etreibefelber.

©er jftegenreidjtBum 0regon§ ift in ben ^Bereinigten

Staaten faft fbrid^mörttid) ;
er ift aber nur im meftlidjen

©Beit btß SanbeS bortjanben. ©er öfttidje ©Beit ift müft
unb troefen, mie ja überhaubt ber größte ©Beit be§ ©e=
Biet§ gmifdjen getfengebirge unb ^üftencorbittere. ©ie
gro^e Xteppigfeit ber Söatbgebiete ift Baubtfädjlidj eine

©igenthümlidjfcit ber ©ebirgSregion unb bergtu^thäter.

©regon ift reidj an ^lufeläufeit unb einige babon finb

fdjiffbar linb bon gemattigen ©imenfionen, fo bor altem

ber ©otumBia=dtiber, metdjer bie t^orbgrenge beS Staates
Bitbet unb fein tTtebenftuB, ber SBittamette. 2tn biefen

Strömen unb ihren üftebenflüffen finb benn aud) alte

Sentren ber Beginnenben Kultur beS SanbeS entftanben.

%m Unterlauf beS SBiltamette ift $ßortIanb gu einer

BIüBenben Stabt gemorben, inbem eS iroh feiner bom
ÜDteer entfernten Sage ben gangen §anbel beS Staates in

feinen dauern bereinigt, ^ieher ftrömen fad alte

$Brobufte, um bon Bier iBre Steife in bie

9Mt angutreten. Stile ©efdjäfte, beren Qmeignieber*

taffungen im Sanbe bie fBerfenbung felbft Be=

forgen , Befijjen menigftenS it)re 3entralftelle in

üßortlanb. So ift eS nidjt gu bermunbern, ba^
bie Stabt fidj fetjr anfehntidj gu Beiben Seiten beS 28iüa*

mette auSbetjnt, ftattlicfje Strafen, gro^e öffentliche ©e=
Bäube unb faft baS ©etriebe einer ©ro^ftabt aufmeiSt.

©ie Stabt baut fidj matcrifdj auf ßügetn auf, biel ©rün,
loetcheS überall Berborlugi; bie großen, gum ©B eil in

Bunten Steinen erridjteten ^anbelSBäufer unb bie

mächtigen Sänbe= unb Uferbauten geben ihr einen ge*

fälligen Stnffridj, trot$ beS OtaudjS ber bieten Schorn*

fteinc. ©er glüh fetBft ift bon mehreren Erliefen über*

fpannt unb bon gatjtreidjen Schiffen belebt. Stuwer ben
gtufjbampfern Bcfaljren audj biete Seefdjiffe feine ©e*
mäffer, lbelrBje bom Stillen ©gean Beraitffommen. Sport*

tanb befibt audj eigene Söerften unb mährenb meines
StufentBaltS tagen auf bem äßiltamette gmei ©orpebo*
Boote, metdje bon einer girma mit beutfehem tarnen
bort gebaut morben maren. 2tm Sonntag fanb gu ber

SBauftette eine matjre 2BadfaBrt ftatt, benn eS mar gitr

3eit beS fbanifdjmmerifanifdjeit Krieges unb ber aineri*

fanifdje Patriotismus in lebhafterer SBattung. ©ie
Beiben ©orfieboboote maren gur 25ertBeibigung ber

Riefte Beftimmt; benn gebermann Batte bie Spanier
üBerfchäbt unb Bcfürdjtete einen Angriff auf bie §afen*
ftäbte am Stillen ©gean.

©er gtufg ift atfo bie ©uette ber gegenmärtigen
unb nodj mehr ber gitfünfiigen ©röfje bon porttanb

; ihm
berbanft eS porttanb, bafj eS nidjt, mie anbere Stnfiebe*

tungen ©regonS , nach ber ©otbgräberperiobe beS
StaaiS gur gängtidjen 23ebeutungStofig!eit gurüdfanf.
©ie große ÄrifiS, metdje iporttanb mit gang ©regon in

ben 70 er gahren bitrdjmadjtc, BQ ^f bie grudjtbarfeit

unb ber i^otgreidjttjum beS SanbeS balb überminben,
unb bie ©ptimiften Baben bamatS redjt behalten, metdje

2>oriIanb immer metjr gur iDtetropoIc beS 3torbmeftenS
merben fahen. fBcitttermeile Bat cS feine Stellung fo fetjr

gefeftigt, baß baS GmporbtüBen anberer Stäbtc, mie bon
©aconia am gagetfounb, ftatt ihm gu fdjaben, itjm biel*

mehr frühen Bringt, lieber bie Gntmicftung beS SanbeS
unb bie bietfadj Ijödjft amiifanten guftänbe matjeenb bet

frühen GntmidlungSftabicn, feine elften meißen 23c*

mohner fann man fidj in ber anregenbften Steife im



«Seite 4. SSetlage gut SIKgemetttett 3cit««0. ’Jtv. 116

gmeiten Sanb bet Steifebitber unb (Sfiggert aug Stmerifa

bon bem Oeutfd)*2lmeriEaner ^fjeobor $ird)tjoff unter*

richten. SBie rnerfmürbig muh feinergeit ben Dteifenbert

bie mürrifdje unangenehme Sebötferung bon Oregon Be*

rührt haben, ba bod) fonft im freien Slmerifa Jede, unter*

nehmenbe unb fröljlidje SDZenfcfjen motjnen. £>eutgu*

tage gibt eg in Oregon feine „SßeBfeet" mefjr; bie Se*

motjner finb angenehme, gaftfreie SJienfdjen, Ufr Sanb

ift trofc feiner faft fieBenmonattichen Stegengeit it)t (Stola,

unb mit berechtigter 3uberfidjt fefjen fie feiner Qufunft

entgegen.

©ie fönnen bieg umfometjt, alg bag Sanb fid) nicht

nur burd) feine aufblithenbe gnbuftrie immer mehr bon
ben S?ad)Barftaaten unb bem Often unabhängig macht,

fonbern auch einen ftetig machfenben Stugfuhrt)anbei Be*

fi^t. Sluher ben fßrobuften feiner SSätber unb SBeigen*

felber ejbortirt Oregon auch tu ungeheuren Mengen bie

gifd)e feiner gtüffe. Oiefer gange grofje -gianbet hot in

^ßorttanb fo biel 3icid)thum berfammelt, bah man bei

öH bem Komfort unb Sujmg glaubt in einer alten, längft

Eultibirien ©egenb gu fein.

Serlöht man aber bie ©rengen ber ©tabt unb begibt

fich in bag Sanb fnnattg, fo mirb man halb gemafjr, bah
man fich im „fernen Sßeften" befinbet. (Selb ft bei einer

gtuhfatfrt auf bem SBiUamette unb ©otumbia tritt biefe

OI)atfad)e einem entgegen, obmohl bie gtüffe, mie leicht

benfbar, bie ©tragen ber Kultur finb.

Oie gtuhfd)iffahrt tnirb bon höhen Ipedrab*

bambfern Beforgt, bon bemfelBen Ot)Bug tnie fie früher

auf bem ÜDUffiffiBBi üBIid) tnaren. Vorläufig finb eg noch

fleine Schiffe; fie bringen ja auch nur ben Serfetjr nad)

fjsorttanb bon fleinen Heftern, bermitteln nicht gtnifchen

großen ©täbten tnie auf jenem glüh- ©§ ift auch nicht

tnahrfcheinlich, bah ber Serfeljt unb mit ihm bie ©djiffe

fehr halb gu jenen Oimenfionen antoathfen merben; aber

im Verlauf ber gatjre tnirb eg bielleidjt auch nod) baljin

fommen.
Sftan befteigt ben Stampfer, inbem man auf Orebben

reinen hohen Stufbau am Ufer erfteigt; tnenn er fid) in Se*

tnegung fe^t, tnühlt bag grofje Stab an feinem föintertheit

mädftige ©chaummaffen auf, mätjrenb bie SSetten beg

gluffeg fich in eigentümlichen rabiären Sinien anorbnen,

‘gang anberg, alg mir eg bei unfern gmeiräberigen glüh*
bantpfern ober ben ©dfrauBenbambfern beg SJieereg ge*

mohnt finb. Sor bem ©chiff öffnet fid) eine ber mächtigen

Srüden, beren mehrere alg ineitere 3<ndjen ber toad)fen*

ben Kultur ben glüh überfbannen; eg gefd)ieht bieg,

inbem um einen Pfeiler bag meitaugtabenbe ©ifenge*

ripbe fich bretjt, Big eg gur urfbrünglid)en Stidjtung im
red)ten Eintel ftef)t. 9?ad)bem unfer Oambfer bie ent*

ftanbene Süde baffirt hotte, fdjloh fie fid) faft tauttog unb
in glatter Semegung mieber.

SBir fuhren ben glüh aBmärtg, ben -ipitgelgüge be*

gleiteten; biefelben maren non grünen SBätbern, meift

Stabelhölgern, bebedt, meld)e hier unb ba Big gum gluf?=

ufer herantraten. Sielfach aber maren bie Ufergetänbe

non garmen unb Slnfiebelungen eingenommen; meiben*

beg Siet) näherte fid) ba unb bort ber fpiegetnben gtäd)e

beg Sföafferg.

Salb aber änberte fich bie ©ceiterie; bie Stnfiebe*

lungen mürben feltener; in tieffter ©infamfeit fd)ien hier

unb ba eine folche auf eine 2ßatbtid)tung Befdfränft gu

fein. 2)ann aber traten bie $ügel meiter gitrüd, Saub*

malb mit hoh.eu 23äumen fäumte bie fumgfigeren Ufer

beä gluffe§ ein, gmifcheit bem bid)ten SSufchmerf fd)im*

mertc b)ier unb ba ber ©bieget eine§ Stehenarme§ be§

SBiltamette hiuburd); ba§ ©emäffer floh nun burch eine

tueite Stieberung bahin, beren au^gebeljnte ©umbf-

mälber einen unburchbringlid)en ©aum bilben, fo btf

bie menfäjlidjeit Stieberlaffungen nicht an ben glu.

heranbringen fönnen.

5ßor un§ taudjte eine Sanbfbiho auf, mie ba§ ©nbe
einer gnfel im glüh; bie gefährliche ©de mar burch ein

£eitd)thau§ auf hohen pfählen, ba§ mitten im SBaffer

ftanb, gefenngeid)net. Stuf beiben ©eiten trat Söatb big

nahe ang SBaffer heran, fo bah man mie burch eine

breite Pforte hinaugfuhr ing freie Söaffer, in einen meiten
©ee; biefer ©ee mar bie glädje beg ©otumbia=Dtiberg.

Oer Oambfer manbte fid) mit fcharfer Söenbung fluhauf*

märtg, inbem er ber SDtitte beg gluhbetteg guftrebte. Stach

alten ©eiten traten bie Ufer meit gurüd, auf ber einen

©eite fah man bie Ufermälber ihr faftigeg ©rün im
SSaffer fgiegetn, bag anbere Ufer mar fo fern, bah feine

©elänbe in blauem Ounft öerfdjmammen. Sangfam
mätgte ber ©trom feine gemattigen Sßaffermaffen meft*

märtg, bem nahen SDteere gu. ©ine bunfttge SJtorgenftim*

mung lag über bem graugrünen SBaffer, glatt unb ein*

iönig behnte fich bie gläctje; nur im ^ielmaffer unfreg

Oampferg boten bie fleinen tangenben Söetten bem öer*

halterten ©onrtenfd)ein ihren ©flieget.

gnbem mir oftmärtg ben glüh hmauffut)ren, hatten

mir bag fitblid)e Ufer gur rechten ©eite. Oie Oampfer
fahren giemlid) rafd), unb fo mar bie Oeffnung in ber

Ufermalbung , meldje bie ©inmünbung beg Söittamette

begeidmet, halb meit hinter ung öerfdjmunben. Stoch foft*

ten mir bag nörblidje Ufer nid)t fennen lernen; beim gu*

nüchft näherte fid) unfer ©lampfer mieber bem ©übufer;
Sßir famen fo nahe, bah mir im ©djatten ber hohen SSafr*

fietn bahtnfithren; bag ©ebüfd) mar aug ähnlichen ©e*
fträucl)cn gufammengefe|t, mie etma auf ben Stuen

unfrer einheimifdjeit glitffe: ©rten, ^apheln, SSetbett.

gd) fuchte mit beut Singe in bag Ounfet eingubringen,

um etmag non ber reichen SSogelmelt mahrgunehmen,
metrfje fich bort tummelte, ©nten unb reiherartige SSöget

maren häufig; niete 23äitme maren mit Steftern Bebedt;

über bem gtuffc fah man ^ormorane unb SOtönen fiiehen,

mät)renb in ber £ötje ein gifd)abter feine Greife gog.

^Iöhtich Bog ber Oamftfer mit fd)arfer SSiegung auf

bag nörbliche Ufer gu; mir erreichten SSancouner, bie

.Öauftmititärftation am unteren ©otumBia. Oag ©täbt*

d)en Bietet nidftg Bernerfengmertf)eg, menigfteng Beim

flüchtigen StnBIid nom Oampfer aug. Oie ©egenb Befi^t

hohen Ianbfd)afttid)en Steig. Oag nörbliche Ufer beg

©tromeg ift hügeliger atg bag fübtid)e in biefer ©egenb,

StabethotgBeftanb tritt Big an bag Sßaffer heran. Oet*

fetBe mehrt fid) aud) Batb auf bem attberen Ufer, Beibe

©eftabe Beginnen fich mehr gu erheben, ber glüh mirb

eimag eingeengt, ohne baBei an tDtajeftät einguBühen.

©ein Sföaffer ift lebhafter Bemegt unb bie SIBtönung

geigt ein tiefereg ©rün. UeBertjaubt mar bag SSitb mit

bem Sßorrüden ber ©onne farbenreicher gemorben. Oie

©onne mar burd) ben Ounft burdjgebrungen, ber $im*
met hatte fein Stau entfehteiert, meldjeg bon maffigen

meinen SBotfen gehoben mürbe, gm .^intergrunbe, atfo

ftuhaufmärtg, erfd)ienen felgt immer höhet anmadffenbe

Serge, metchen bie gerne ftarfe Blaue unb öiotette Ointen

Oerlieh.

SBag man Oon Stnfiebetungen am Ufer fah, mar itt

meiten StBfiänben öerftreut, in bag ungeheuere SÖatbtanb

maren nur geringe Süden gefdjlagen. $ier ift nod) Staum

für ein arofgeg Sotfgmad)gthurn. ©g ift bag auch
_

noch'

bag Saito, mo ber garmer ein romaittifdjeg SeBen führen

fann mie gene, Oon benen mir in ber gugenb fo gerne

tafelt. 3ft>ar oom rothen Stanne mirb er menig gu leiben

haben; bie menigen Stefte bon gnbianerftämmen,_metd)e

hier noch häufen, finb Ijarmlofe gifdjer, unfräftig unb
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öBrte friegetifcße Sfntoanblungen. (Sie traten aucp nie-

mals auf einer Miurftufe, tbelcpe fie gu gretpeitSbrang

unb fßatenburft 'Befähigt hätte Wie ihre oltliäen Set-

toanbien. Tiejenigien, melcpe ich bei ^ortlanb fap, ßliap

in SluSfepen unb ‘Sitten mehr ben gigennern ©uropa

fie mären fdjeu mtb gebrüdt, miirrifch unb Wortfarg, ob-

wohl fie gang gut englifcp fptad)en. Sie maren auS

ihrer Steferbatiorr mit Korbwagen heruntergefommen,

banbelten mit gkeptereien unb Körben, fließen foldpe,

unb ihre grauen WeiSfagten ben jungen ©amen bet

Stabt auS ber $asnb unb auS harten. Stm gluß felbft

habe ich feine grtbi alter gu ©eficpt befommen.

ge meiter mir ftromauftbärtS famen, befto romanti-

fd,er mürbe bie (Scenerie. konnte man fid) botpet aut

ben Spiegel eineS atoßen See» im gladjlanb berieft

mahnen, fo begann jefet bie Sanbfcpaft immer mehr an

bie malerifchen Silber unfrer ©ebirgSfeen gu erinnern,

.«u beiben Seiten, ftürgten bie Ufer in fteden, ja {ent-

rechten Abhängen ab; fie maren nun beibe gut tm Se-

teid) beS SfugeS; 'Denn mir näherten unS mehr unb mehr

ber ©egenb, mo ber eingeengte Strom fid) burd) bie ©aS-

cabe StountainS !feinen Sßeg bahnt. ©ie Serge maren

mit bichtem Sta'f>elh>alb beftanben. Stuf borragenben

gelfenfuppen erljoben fid) nid)t feiten jene fteden bom

Sturm gekauften Stabelpölger, tnelcpe für bie Sanb-

pafteit im korben ber Seteinigten Staaten fo djataf-

ieriftifdj finb. Siie. gleid)en im StuSfepen am meiften ben

£ätd)en ber fübl fcfjen Sllpen, meldje nicht feiten ebenfo

fturmgerriffen in bie Süfte ragen. ©aS ©tün ber Stabel-

ibäume unb bie rötplicpen unb grauen gelfen fpiegelten

fid) in bem hier munter bahingiehenben SBaffer. Stur

bie Strömung erinnerte baran, baß man fid) nicht auf

einem See befand; befonbetS menn burd) eine Siegung

feeS gluffeS ber Illing ber Serge gefcßloffen etfepien, mar

bie ©äufd)img eiine botlfommene. Sticht feiten ftürgten

. bon ben Sergen 2Bafferfülle gum Columbia hinab, einer

babon, Welcher fioch am Serg entfprang, löste fiep im

galt gu einem botlfommenen Staubfall auf; bie SCmeti-

faner nennen ihm ben Srautfd)IeierfaII.

©er Fimmel hatte rnittlermeile halb fid) mit SBoIfett

begogen, halb bie Sonne frei ftraplen laßen. 31IS mit

einemmale bie 3$oIfenfcpidjt fid) mieber öffnete, blidte

’auS erhabener $öpe ber Schneegipfel beS Stount $oob

auf ben Sßaffetßpiegel h«mieber. SS mar ein SCnblid

bon großartiger $rad)t. Später auf ber Stüdfaprt be-

famen mir auch modj ben Stt. Stornier gu ©efid)t, unb als

ich am SIbenb in ^ortlanb mieber anfam, befam icp bon

einer Slnpöpe auch nod) bie brei anberen Stielen: Stt.

St. SpelenS, Stt. SIbamS unb Stt. gefferfon im rothen

Schimmer ber Slbenbfonne gu fehen. geh mu§ geftehen,

iroßbem idh einige Stonate borher bie großen Sulfane

Stepico’S gefehen hatte, bie gemaltigen Sdjneetiefen

SBafpingtonS unb OtegonS haben mir bon allen Sergen,

melcpe id) bisher fap, ben größten ©inbntd gemacht. Stag

cS fein, meil bie hin unb her giepenben SSoIfenfdpIeiet ihre

Sdjönbeit mit bem Steig beS ©epeimnißbotlen umgaben,
ober meil fie, bom Sßaffetfpiegel gefehen, ihre eben-

mäßigen $egel gu faum fepäßbaren hoffen gu erheben

fdhienen.

2Bir maren fdjließlidj an einer Stelle ange-

langt , mo ber Strom gu beiben Seiten bon
gelfen ftarf eingeengt mürbe. Sin ber einen Seite

fiel ber gelfen auS einer bebeutenben $öhe fenf-

recht in baS SSaffer ab; feine SOtaffe ließ beut-

licp bie bulfanifdje ©ntftepung erfennen, in ber Stäbe
beS SBafferfpiegelS maren fogar bie eingelnen fecpS-

feitigen Sri»men beS SafaltS, ähnlich mie bei ber gin-
galspöple, gu erfennen. Tiefer gelfen ift baS berühmte

$ap $orn beS Columbia, .'gier — ergäplen bie gn=

bianer — habe fiep einftmalS eine natürlid)e Srürfe über

ben Strom gefpanni, bie erft gerftört mürbe, als bie

©ötter ber großen Serge miteinanber in Streit gerietpen.

Offenbar haben mir eS mit ben Beugen einer ge-

maltigen üulfanifdjen ©pätigfeit in längft bergangener

Beit gu tl)itn. Tutdj biefe harten ©efteine mußte fid) ber

gluß mit Stüpe feinenSBeg bahnen, um für baS ftaunenbe

äuge beS Steifenben biefe fcpöne Sanbfcpaft gu fdjaffen.

®ie glußfeenerie am mittleren ©olumbia gepört

gu ben größten Staturfdjönpeiten Storbamerifa’S. SBie

ben ^ubfon, fo hat man auep ben ©olumbia oft mit bem
Sthein üerglicpen. ©aS ift nur richtig, menn man bamit

fageit miß, baß beibe im reidjften Sßedpfel ibnltifdhe unb
romantifdje ttanbfcpaften bieten; ber Sergleicp pat mopl
feinen Hrfprung barin, baß ©eutfdje, ©nglänber unb
SImerifaner burd) eine gaprt auf einem großen, jcpönen

gluß ber nörblicpen Bane nur an ben Sthein als

SergleicpSobjeft erinnert merben. Sonft befißen beibe

Ströme in gang entgegengefeßter Segiepung ipren $aupt-

reig: mie beim Stpein bie Sßerfe bon Stenfdjenpaitb, bie

Spuren einer uralten Kultur, fo fteigert beim ©olumbia
ber ^iaud) ber Unberührtpeit unb gungfräulidjfeit ben

©inbrucf ber Staturfdpönpeiten. Slußerbem ift aber ber

©olumbia in allen feinen ©>imenfionen biel, biel größer

als ber Stpein, unb bie Serge im ^intergrunb erheben

ihre bulfanifcpen ©ipfel bis gu 3500 Steter.

Seiber mar meine B«t fo befepränft, baß ich bie

gaprt flußaufmärtS niept meiter fortfeßen fonnte; in ber

Stöße beS ^ap $orn feprte icp um. Sorper aber befiep*

tigie icp nod) eine jener berühmten SacpSfaftoreien, in

melcpen bie Siicpfenlacpfe eingemad)t merben.

Sin allen glüffen unb Suchten ber Storbmeftfüfte

bon SImerifa merben adjährlid) ungeheure Stengen bon
Sadjfen gefangen; eS ift auf biefen gifepfang eine

blitpenbe gnbuftrie begrünbet, melcpe für bie ©egenb fo

djarafteriftifcp ift, baß eS fiep mopl berlopnt, mit einigen

SBorten barauf eingugepen. ®ie Salm- ober Sa^S-
fifäperei fpielt auf bem ©olumbia eine folcpe Stolle, baß
man unter „gifepen" bort überhaupt nur baS SacpS-

ftfepen berftept. ©S merben gmar aud) Störe gefangen
unb etmaS ©abiar gemonnen; baS pat aber fein ©emiept
neben ben bielen Stillionen bon SDoItarS, melcpe bie

SacpSfifdjerei einträgt.

Originell unb bielgeftaltig finb bie STtetpoben beS

Oad)SfifcpenS: bon bem gifepfpießen ber gnbianer bet

ben Stromfdpnetlen, bis gu bem raffinirten „gifeprab".

2)aS leßtere ift ein Sßafferrab, baS entmeber an einem
gaprgeug ober feft am Ufer angebracht ift; eS trägt hier

flatpe Steße, melcpe beim ©intauepen inS SBaffer fifdjen

unb bie Seute beim Umbrepen feitmärtS auf ein Sretter-

geftell merfen. ©iefer gifepfang burdj „jumpen", mie
eS ein Slmerifaner genannt pat, ift natürlid) nur in einem

fo ungeheuer fifepreidjen ©emäffer möglich. S)ie anberen
Stetpoben finb mepr ben audj an ben europäifdjen

lüften üblidjen äpnlidj, eS merben Banbneße, große
ftabile unb gegogene Steße angemanbt. gngcniöS finb bie

großen Sieufenneße angelegt, iitbent bie üblidjen 3U93

itraßen. ber 2ad)fe bon meitper mit ben Steßen umgeben
merben, um fdjließlid) an einer bequemen Stelle liape

i bent Ufer in bie galle gu führen.

©S finb fünf SIrten bon Sadjfen, melcpe ben ©o-

I Iumbia-gluß aufwärts gum ^iaidjen manbern. Tie größte

Sebeutung pat bon biefen ber ©pinooffalm: Oncorhvn-
chus clionicha. Tie berfepiebenen SIrten erfdjeinen in

ber B«t bom gebruor bis Oftober im gluß; bie qefeß-

lidje ganggeit erftredt fid) boml. SIpril bis gum l.SIuguft,

i fo paben bie Spiere im gluß botp SItärg, Sluguft unb
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(September als Sdjongciten. Sie Waffen aber, hielte

mäptenb bet gritpIingS* unb Sommermonate gefangen
merben, finb gang enorm. Sie gifdjräbcr finb in ihrer

Spätigfeit fo erfolgreich bafe cS üorfam, bafe ein ein*

gelncS 3iab an einem Sag 13,935 Sadjfe fing, im
ßtemidjt bon 85,000 engl. fßfunb. (Sange SonS bon
{stören Inerben oft ebenfalls an einem Sag bon einem

einzelnen 9tab gefangen. Mit hier Stüd ber gemöpn*
lidjcn ^aubnefee lnitrben an einem Sag bei St)e SadeS
22,000 engl. Sfefunb gefangen, in einer Saifon 800,000

ifefunb. (SS fommt bor, bafe ein 23oot im MünbungSge*
biet an einem Sag 500 gifdje peimbringt, meldje in ben

gaftoreien baS Stüd etlna für einen Soltar ben gifdjern

abgenommen Inerben; eS finb aderbingS bie 2luS=

rüftungSfoften beS ^ifc^erS nidjt gering, bie meiften ber*

felben haben bie gefammten Apparate bon ber gaftorei

unb müden einen entfpredjenben 2lntpeil beS (SeminnS
lan biefelbe abgeben. Sie gifdjer finb gnbianer (menige),

Slmerifaner unb gum großen Sbeit idorbeuropäer

'(Bluffen unb Sfanbinabier), (Shinefen finb rnerf*

mürbigertoeife bei ber gifdjerei nur inenig befcpäfiigi

umfomepr in ben „(SannerieS", ben gaftoreien, Ino bie

Sacpfe in ginnbüdjfen fonferbirt tnerben.

(Sine folcpe Gannett) ift meift auf pfählen Ineit in

Ken glufe pinauSgebaut: burdj ben 23retterboben fann

man ben SBafferfpiegel erbliden. (Sine lange Sßfa^I=

brüde perbinbet bie Slnftalt mit bem Sanb. gef) pabe

nur eine Heine (Sannerp befudfjt, aber ba ioar eS mir

Jebon beS (SemepelS genug.

Man tritt ein unb fiept bor fid) einen großen Raufen
ber fdjönen filberglängenben gifdje liegen, bon benen

manche einen podjgemadjfenen Mann an Sängtperreidjen.

Sie Heine gaftorei befepäftigte nur eine toetie bon

SIrbeitern toie bie grofeen(SiabIiffementS bereu eine gange

Slngapl aufloeifen. gluei Männer heben bie gifdje auf unb

legen fie einem brüten (Shinefen auf einer 23anf bor. 2Ide

Arbeiter bei bem blutigen ©efepäft finb (Shinefen; nur

Huffeper, SßermaltungSbeamte, gaplmeifter rt. f. Io. finb

Söeifee. Ser brüte Mann alfo fafet ben gifd), legt ihn

ddjtig bor fid) hin unb entfernt mit einigen gefdjidten

Rieben SH>pf, Sdjmang unb gloffen. ©ein .^edmeffer

fauSt nur fo burd) bie Sitft unb bie abgetrennten Sheile

fliegen in einen ^olgiridfter, attS bem ein unabläffiger

Dlegen bon blutigen gifdjtljeilen gum glufe hinab ftatt*

finbet. (Sin gefdjtdter Arbeiter bermag in biefer SSeife

jan einem Sag 1700 Sadjfc git erlcbigen.

SSon ihm auS fliegen bie gifdje über bie 25anf bem
hädjften Shinefen gu; ber fdjlifet ben Seib auf unb reifet

mit einem ©riff bie fcimmtlicfeen (Singemeibe auS ber

SeibeSpöIjIe peranS, um fobann ben gifd) in einen

93ottid) mit ftiefeenbem SSaffer gu frhleitbern. S£uS biefem

holt ihn ein anberer perbor, meldjer mit gröfeter ©e*

fdjminbigfeit bie 3Here bom hinteren Sheil ber SeibeS*

bohle megfrafet, Inotaitf ber gereinigte gifdjleib bon

neuem in ftiefeenbeS SSaffer fommt. hierauf fommt
jeber eingelne SadjS in bie Sdjneibmafdjine, in meldjer

eine Bteiije paradel ftepenber Meffer iprt_ in eingelne

gleich bide (Scheiben gerlegen. Siefe Sdjeiben toerben

bon einem Ineiteren (Shinefen je nach ber Sröfee beS

ShiereS mit einem geloöhntidjen Keffer gerfd)nüten,um

in bie ginnbüdjfen eingepafet gu merben. Sie gifdje

merben alfo nidjt gefdjuppt, höcpftenS einigemale mit

bem Meffer überfdjabt.

Sie gefüllten 33itdjfen hüufen fich auf einent Sifch
j

an, hoch nur für menige Minuten; bann merben fie ent*

meber mit ber panb, maS für fidjerer gilt, ober mit einer

Mcafdjine gugelöthet. Sn gefdjloffenem guftanb merben

fie fobann nadj Prüfung ber Sichtigfeit in Salgmaffer

gefoihf. fbtan mählt Salgmaffer, bbetl biefeS auf ein

Ijöhere Semfeeratur gebracht merben. fann als gemöhn
lidjeS 2Baffer. Bladjbem fie fünfbiertcl Stunben gefodjt

morben finb, merben fie hebauSgemommen unb ange*

bohrt; babei treibt ber Srud alle Suft hebauS. Sie
S3üd)fen merben fdjnelt mieber gelöthet unb fobann bon
neuem auf iy2 Stunben ber hohem Semfeeratur beS
SalgmafferS auSgefefet. Sann mirb nodjmalS bie Sich*
tigfeit beS 33erfd)IuffeS geprüft, bie 33üd)fe ladirt,

etifettirt unb fofort berfeadt. Sm allgemeinen ergeben
brei Sadjfe bom SurchfchnittSgemtiht eine ®ifte mit
48 ^pfunbbüdjfen.

Sie gangen 23errid)tungen gehen mit einer foldjen

©efdjminbigfeit bon ftatten, bafe innerhalb einer Viertel*

ftunbe ber Salm nod) lehen unb f^hon im fodjenbem
Sßaffer fidj befinben fann. Sie gange ^rogebur, bon
bem 5Dloment, mo ber 2adjS in bie $aftorei gebradjt

mirb, bis er in ber $ifte inS übiagagin manbert, nimmt
IjödjftenS bier Stunben in Slnfbrud). Sabei geht alles

redjt reinlicb) her, bie blutigen Btefte perfdjminben fofort

im Stufe, ober bielmeljr in ben hungrigen Mägen bon
^unberien bon gifd) eit, meldje fich unterhalb beS ^5fahH
baueS ber gaftorei angefammelt haöen. Sort ift baS
Sßaffer fo bid boller gifeije, bafe man: ohne baS SBaffer

gu fehen, burch eine Dlifee beS SJobenS eine Singel

herunterlaffen unb fofort mit einem gafmelnben gifd)

heraitfgiehen fann. (SS finb bieS hcmptfädjlid) goreden
unb einige anbere Heinere Blaubfifdjc.

gn ben 80 er galjren ejiftirten etma 30 (SannerieS

am (Solumbia, meldje über 600,000 Stiften hrobugirten
im ©efarnrnimerthe bon 3 Millionen SodarS. Sn ben
lefeten gahren hat bie ^robuftion ettoaS abgenommen
unb gtoar infolge ber ^onfurreng bon SlfaSfa, melcfeeS

bidiger gu liefern bermag. Safür ift bie SluSfuhr bon
gefrorenen gifdjen foloffal gemadjfen, PMe ich härte,

fommeit jefet (SoIumbia=Sad)fe unb =St;öre in gefrorenem
guftanb in grofeen Mengen fogar naih ©urofea. Sagu
finb befonbere gabrifen mit ©efriermafd)inen eingerichtet

morben unb nach ben öftlidjen Staaten gehen gange
(Sifenbafmgitge mit befoitberen (SiSloaggonS boder gifdje.

2tufeerbem merben nod) gefatgene unb geräucherte gifche

erportirt. Sie pauptmenge mirb in Hftoria an ber Mün*
bung beS StromeS berfdjifft. Sort finb aud) bie gröfeten

(SannerieS.

(SS ift begreiflich, bafe dp aufathmete, als idj auS ber

©amterp mit ihrer unheimlichen Sljätigdeit mieber in bie

fdjöne 97atur hinaustrat. Ünmidfürlid) mufete idj ba*

ran beiden, ob nidjt in menigen Saprgehnten bie Ufer
baumlos fein mürben unb bie ©emäffer fifdjleer unb
leblos infolge biefer fürchterlichen gnbiaftrie. Sie ameri*

fanifdjen gadjleute finb anberer Sfnfidjit : fie palten gur

Sdjonung bie SonntagSrupe unb bie Sdjonmonate für
genitgenb — neben ber Spätigfeit ber fünftlidjen gifcp*

gud)t. gnbem idf) bon ihrer ^affuungSfreubigfeit ange*

ftedt mürbe, liefe id) mir baS garte fräftig rotpgefärbte

gleifcp ber gifdje gut fdjmedeit fo oft id) eS haben fonnte,

unb merbe eS meiter ipun fo oft mir bie befannten ginn*

büdjfen begegnen. ^>abe idj midj bod) felbft babon über*

geugt, bafe eS bei ber gabrifation reinlich pergept.

HTiltpeifungen unb ITacfjtichdn.

D. SlIBert §aucf: Dtealengpnopäbie für pro*
ieftanitf dje Speologie itnb ^irclje. 33egrünbei oon

S. S- ^ergog. 3. Slitflage. Sb. VII. ©otteSbienft.— Scipgtg.

S. 6. §inridj§. 1899. gr. 8°. 804 <3. — 9!orf) im felben Saljre

mit bem VI. Sanbe ber §and ;

idjen, ehemals pcirgog'fdjen Sljeclo*

gifeben (Sngpflopcibie erfdjien ber oorltegeitibe Scrnb VII, bet
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ba§ grobe 28erf in feinet britten, otelfadj oerbeffetfen uttb

oermefjrten Auflage oorn Artifel „©otteSbienft" bis 51t „Hefe

(©alonto)" roeiterfüfrrt. 3» smeiter Auflage reicht berfiebente

föanb Bis 31t bem ©tichmorte „Stirdienftrafen", bie SebettSffisse

001t Fohantt Safob Hefe — eine Biese Dtotis über beffen Sieben

©alomo ift bieSmal neu cingefügt — finbet fich int fünften

fBogen beS fed)§teit SöanbeS; bie Editio princeps roar mit

33anb VII bereits bei „Köln" angelangt. SJott bem neneftett

23anbe ber 3. Auflage fei nur fürs anerfaitut, bafe er ben

hohen ©rroartungen enljipricht, roeldje feine fed)§ Vorgänger

erroedten. Man feutn ihm fein höheres Sob auSfpredjen!

Siele neue Artilel finb Ijinsugefommen. ©ine grobe Attsahl

non Artitelit ift überbicS ben fjortfd&ritteu ber gorftfjmtg ge«

ntäb gans neu bearbeitet, attberen ift burd) ihre erften Ser*

faffer ober burd) jüngere Sfräfte mit fichtlidjem ©rfolge seit*

gemäb nachgeholfett. UeberaE finb bie literarifdjeit fftacljroeife

Bereichert unb überfidjtlicfj an ben Anfang ber einseinett Auf*

fäfce gefieEt. Aus ber 5fad)Iefe sur 2. Stuflage ift, roaS in ben

bahnten biefeS 23anbeS gehörte, an feinem Ißlahe eingereif)t.

Safe bieS aud) mit Sfjeobor Sfolbe’s ausführlicher Arbeit über

bie „Heilsarmee (Salvation Army)" gefdbehen, bie 1888 im
XVIII. Sanbe unter ben 9lad)trägeit erfd)ien, ift für bie Heils*

armee felbft reichlich onel ©Bjrc. Aber atlerbingS mirb gerabe

eine foldje AuSfunft über einen Faftor beS mobernen religiöfen

SebettS, mit bem gegemoärtig and) in ben gröberen 3eutren

SeutfchlattbS p redjnest ift, manchem praftifchen ©eiftlidjett

roiEfomtnen fein. Ser IßreiS gebührt bieSmal raic in ben

oorangegangenen Santen ben fird)en*hifiorifd)eit ^Beiträgen,

roaS ben mitmirfenbeit Kräften su gerechtem Sobe gereid)t, 31t*

gleich aber in Aufgabe unb Anlage eines folchen roeiüjersigen

©ammelroerteS feine ©tflärung finbet. ©ine gattse Seihe

fleinerer Artifel, bie ebier in bem, roaS fie bieten, roie in ber

felbftoerleugnenben Sefehränfung überaE ben Meifter geigerr,

Bot ber Herausgeber fet&ft theilS überarbeitet, tljeils neu bei*

gefteuert. SBon ben übrigen hebe ich, ohne anberen su nahe
treten su raoEen, hernor bie Arbeiten oon SoofS über bie

fappabofifchen ©regore oon Sasians unb oott Apffa, bei benen

oieEeicht nur etroaS meljr auf ben inneren 3ufammenljang
mit ben philofopbifchen 3eitibeen beS SeopIatoniSmuS hätte

eingegangen roerben mö<gen — non Mirbt über bie ©regore

unter ben mittelalterlichen köpften, ben VII. unb IX.befonberS—

,

pon iDlas Sens über ©uftoo Abolf (gans neu), non Seifemann
über baS heEeniftifdje ©criechifcb (neu mit Serücffidjtigung beS

bisherigen AuffafeeS non Senfe). Seben ben früheren Artifeln

001t griebrid) über SöE'inger (Sanb IV) fteEt fidh hier ber

über ben Sifdjof Hefele oon Hegler. Stitcb) ber umfaffenbe

Abrife ber biblifdjen Hessneneutif oonHeinrici fufet raefentlich

im hifiorifdjen ©ebiete, Ifreilid) ohne ganj barin anfsugehen.

SSom altfäd)ftfd)en Heltawb, ber bisher in ber ©ttspflopäbie

noch nicht eigens behandelt mar, berichtet beffen befter lebeuber

5fenner ©ieoerS. S-r.

$arl Saron Sorrefani: Sßon ber 2B af f er= bis
jur Feuertaufe; SBer^e? unb Sehrjahre eines öfterreidjifdjen

DffisierS. 3mei 99änbe. Seipsig, ©. ißierfott. — ©S gibt smei
grofee klaffen non Autobiographien. 3« bie erfte, mid)tigere

gehören jene, bie geroiffeemafeen eine gefchichtlicheSlothmenbigs

feit finb unb bofumentarifdhen SBerth befifeeit; Stufseidjnungen,

bereit Fchien e ilie entpfinblidhe Süd’e in unferm SBiffen be*

beuten mürbe. Ser streiten^ unoerhältuifemäfeig gröfeereit klaffe

gehören jene au, bie, ohne ben SBerth eines hiftorifdheu Sofu*
ments su erlangen, mehr <eiuer pietätooEen ©rinnerttng, bem
gefchid)tlidjen Sntereffe engerer Streife unb bem UnterhaltuugS*
bebiirfnife eines gemähltereu3?nbIifumSbieneu. 58aroitSorrefani
mirb mofjl faunt etmaS bao.egen hoben, meint id) feilt ReifeigeS,

utttfottgreidhes Sßerf ohne s3ebenfen in bie sroeite klaffe ein*

reifee. Ser iemperamenttxoEe, oom ©dhidfal itt aEer SBelt

heruutgemorfene Slutor, eißt SBoEblutarifiofrat fiibtiroler 2lb*

fititft unb fdjneibiger Dffisber, hot es hi^E unternommen, feine

Sugenb bis su jenem bebeutfonten Sloment 31t fd)ilbent, in
meldjcnt eS ihm oergöttitt toctr, 51t seigen, bafe feine ©rgieljtuig

einen gaitseu Slaittt unb tüchtigen, tobeSmuthigen Offigier ouS
ihm gefd)affett. ©ein ©til ift, um bieS gleich hier uormeg*
Sunehmen, oott grofeer F^tfdic unb 9lttfchouIid)feit; es liegt

etroaS urgefunbeS, mäitnlidh «fraftooEeS barin; es ift, um eS

fürs su fagett, ber ©til be?S poetifdh empfiitbeitben ©olbateit.

Fafi fdheiut eS, als ob in biefern SBorte ein unlösbarer SBiber«

fprttch enthalten fei; aber gerabe DMnner roie Sorrefani Be*

meifeit, bafe baS rauhe, mechfelooEe ©olbatettleben bichterifdje

Snftiufte nid)t erftieft, fonbent oft in fehr eigenartiger unb

frifefeer SBeife auSbilbet. Ser Vergleich mit unferm Siliettcron

liegt oieEeicht am 23ege; aber mährenb bei biefern bie poetifdhe

SoEttatur bie ©reigniffe gans unb gar in bichterifdje SBertpe

umfefet unb uttS bie meifterhafte ©eftaltuug beS ©toffeS faft

gang aEein itt Sltheut hält, fteljen bei Sorrefaiti ber Sichter

uitb ber ©feronift itt annäljernb gleichem fßerhältitife 31t eittdnber

;

ja, lefeterer mirb fehr häufig, oieEeicht mehr als es für bie

einheitliche SBirfitng beS ©anseit gut ift, sunt ©aufeur unb
Slnetbotenersähler. Unterhaltenb tft ja baS Such baburd)

fidjerlich in hohem ©rabe geroorben, aber etmaS meuiger märe
ttad) meinem ©mpfiuben auch hier mehr geroefeit. Freiü^
bie mahrhaft glänsenbe SarfteEung läfet biefe ©eitenfprünge

gern unb leicht oergeffen. Um ben Inhalt beS S0ud)eS fürs

miebersugeben: Sorrefani fdhilbert ittt erften 33anbe fehr aus*

fithrlid) bie ©djidfale ber Familie, fpesieE beS ©rofeoaterS,

beS ©eneraBißoliseibireftorS ber Sombarbei, unb beS ©tief*

oaterS, beS nadnualigen FeIbmarfd)aE*SeutnantS SloEinarp;
ber Slailänber Sluffiattb 1848 ift eines ber befielt unb an*

fchaulidhften Ägpitel biefeS SaitbeS. 93efottberS eingehenb unb
mit oielent 23ehagett mirb bann bie erfte Fagenbseit in Sioa
unb $fIofter=Seubitrg unb ber — erfolglose Aufenthalt in ber

Sherefiattifdien Sitterafabemie iit SBiett unb in ber Stella

Matutina in Felbfird) befjanbelt. ©ehr ergöfelich merben bahei

bie oerid)iebettett Sehrer unb Slorftänbe gefchilbert; bieOitalifi*

fatioit ber eigenen i)3crfou bagegen fäEt nicht gerabe glättsenb

auS; ja, Sorrefani geht fogar in ber riidljaltlofen fBerurtheiluttg

feiner bantnligeit Aufführung fo meit, fein 3eagnife als —
UltimuS ber 3. SSIaffe beS Sherefiauifchen ©pttinafitimS in

Faffimile beisitgeben. Ser sroeite
s3anb behaitbelt bann bie roilbe

3eit in ber Sleuftäbter 3EiIitär*Afabemie, bereit fpartanifdjeS

©rsiehungSfpftcut mit braftifchem Humor gefchilbert mirb. Sen
buutberoegteu Abfdjlitfe beS ©aitsen bifben bann bie erften

SeutnantSjahre in ben roedjfelooEeit Seiten beS italienifdhen

Krieges 1866; als ©ipfelpttnfi biefeS SheilS BriEirt ein uu*

glaublich maghalfigeS Üteiterfiücflein, baS ihm bie lattgerfehnte

Feuertaufe uttb eine h°hc AuSscid)ttung einbrachte. — Ser
beliebte, ritterliche Autor mirb mit biefent 23uth, mettn man
eS aud) literarifd) nicht aEsu hod) einfd)äfeen mag, fid) gemife

oiele neue Fceuube 31t ben sahlceidjett alten ermerben.

Dtidjarb fBraungart.

3 it in griedjiidjeit ißhhfiologuS. AIS smeiteS Heft

beS SBgsantinifdjeit ArdjioS, biefer ©rgäitsung ber jefet

ben neunten Sahogang Begintteubett bpsantinifdien 3eitfd)rift,

in ber unter SS. SSrttmbacberS Seitung bie mittelgriedjifiben

unb bpsatttiuifd)en ©tubien ihren 93rennpuitft unb ihre 93er*

einigmtg gefunbeit haben, ift jefet, nadjbem erft oor etma

IV2 Sahnen SieteridjS „llnterfudfungen sur griechifchett

©pradje oon ber heEeniftifdien 3eit bis sunt 10. Fahchunbert"
ben 9teigen ber Ardntroeröffenilidjimgen eröffnet hotten,

mieberum eine iutereffaute unb gebiegeite i0itblifatiou er*

fchieueit: „Ser 93iIberfreiS beS griedjif cheit iPhüfio*
logttS, beS ÄoSmaS FnbifopIeufteS uttb Dfta*
teitd) nad) Hanbfdjrifteu ber iöibliothef 51t ©ittprita be*

arbeitet 001t Sofeph ©tr3 pgoroSfi itt ©ras mit 40 Sicht*

brucftafeln uttb 3 Abbilbuitgen im Sej-t". Ser iphpftoIoguS,

ber oolfsthümlidje Slebeitbithler ber miffenfd)aftlid)ett Zoologie,

baS naturroiffcitfd)aftliche HauS* uttb Hanbbud) beS Mittel*

alters, ift befanntlid) eine 23efd)reibuitg 001t mirfli^en unb
fabelhaften Shiercit, ^flaitgctt uttb ©teilten, bie ttad) ihren

mähren ober attgeblidiett Gigettfdjafteit religiös* ftjtttbolifch

gebeutet, b. h- als Sppett für ©hriflttS, ben Settfel, bie Äirche

ober ben Menfdjett aufgeftellt merben. (5Srutttbad)er, Sövjgattl.

Siteraturgefd). 2. ©. 873 ff.) Sßemt auch h c»tsutage ohne
miffettfdhaftlichcn SSerth, fo ift bod) afle mittelalterliche Slatur*

focfdntng int ©itttte beS iphpflologus gehalten. Für uns hat
er aber nicht aEeitt SScrtl) für bie ©ef(hid)te ber Dleligion

uttb ber 9laturmiffenf(haften, fonbertt, mie ©oanS (Animal
Symbolism in ecclesiast. areliitecture) ttachmieS, aud) für

bie mittelalterliche SSunfi unb Äunftgefdlichte. Sie tm Archio

publijirte Hanbfdjrift flammt aus ©Sfi Fobfdia bei ©mprtta,
ber ©tätte beS alten ißhotaea, ift gegen 1100 4p Vätiren mtb
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Qel)öit 31t beit älteften Haubfdjrifien beS BbpfioIoouS (eine aus
beut 10 . 3n^ci)uiti>ert bat ©r. örang BoE in bet Ambrofiana
nadjgewiefeu). ©ie ©mprna»Hanbfd)rift enthält Pier Äapitel,

bic fonft im Bh#ologu§ nid)t oorfommen, über ben

fDtofdjuS, baS ©mbont, ben ©diweiuSelefanten unb baS
öhthpfcrd ®aS fontmt baher, bah ber BbpfiologuS in ben

oorliegenben Hanbfcbrift mit beut Snbieitfabrer StoSmaS aus
SuftinianS Seit nerfnüpft ift, ber, lucus a non lucendo, gar

nicht in Snkten wem. Aus ber djriftlidjen DrtSfunbe beS

SfoSmaS fittb bie ©djilberuugen ber oier neuen ©biete ent»

nomnten. — ®aS ©teiubud) banbeite oon ber ©ewänbung
beS HobepriefierS, befdjreibt bie gtoölf ©teine am Bruftfdjilb

beSfelben unb beantwortet bie grage, inwiefern ©alorno als

lebte DueEe ber Staturforfebung gu betrachten ift. — ©er
BilberfreiS beS griedjifcben $br>ftoIogu§ war big jefet unbe»

fannt, benn bie in ber Blantin’fcben Offizin 1588 erschienene

iEuftrirte Bh#oIoguS»AuSgabe bat feinen näheren Begug gur

bpgantinifeben Äunfi. — ©ie ©mprnaer ^anbfcEjrift enthält

106 SOtiniahtren sum BhnfiologuS, 11 gum ©teinbueb, 31 ju

ÄoSrnaS SnbifopIeufieS. ßu jebem ber 53 Kapitel bes

loguS gehören gwei SJHniaturen, eine, welche baS ©hier unb
feine ©igenfebaften oorfuhrt, unb eine gweite, welche bie finn*

bilblicbe Ausbeutung in ein Bilb fafet. ©0 geigt gum Beifpiel

ÜDtiniatur 21 bas ©inborit 3U Kapitel 10
, währenb bie SDtiniatur

ju Äapitel 26 bie Art, wie eS gejagt wirb, barfieEi: „©ine
reine ßungfrau wirb ihm gefdimüdt auSgefefct, baS ©hier
fpringt ihr auf ben ©djooh; fie bemädEjtigt fid) feiner." ©a§
©inhorn wirb auf ©briftuS gebeutet, ber ficb im Seib ber

Sungfrau SJtaria nieberlieh. ©er Körper bes bpgantinifdien

©inbornS ift pferbeartiger, baS Horn gewunbetter als beim

Boedlin’fdien. Stur ein ©heil ber in ber Hanbfcbrift ent»

halteren Abbilbungen ift in ber ©trgpgowSfi'fdjen Bublifation

wiebetgegeben, im gangen 40 ©afeln, bie ber ©eubner’fcben

Dffigin alle ©hre machen, ©ie erinnern in ber ©edmif ber

Siebergabe an bie trefflichen Abbilbungen 3U AppoEonioS
pon Äition. ©ine im 3af)t 1898 erfchienene beutfdie lieber»

fefcung beS ^3h9fioIogit§ 001t Beters fann gur ©rgängitng ber

Archiopublifation bienen, für bie bem ©rager ©eiehrten mtb
nicht minber bem Herausgeber beS bpgantinifeben ArchioS unb
bem Berleger gu banfen ift. M.

G. ©ine intereffante alte Hanbfcbrift. ©er
Hergog oon Attmale batte bei Sebgeiten in feinem ©d)Ioh

©hantillp eine ÜJtenge ©rinnerungen an ben ©onnetable

Anne be SJtontmorencp gefammelt, ber bas ©d)Ioh in ein

prachtooEeS SJtufeum oermanbelt hatte. Aus Pietät für ben

Hersog oon Aurnale hat nun jüngft baS Institut de France,

in beffen Befib befanntlid) baS ©djloh burd) baS Bermädltnih

beS HergogS übergegangen ift, oont ©rafen b’HauffonoiEe für

baS 6onbe»33tufeum eine ber fchönfienHanbfd)riften berBiblio»

thef beS ©onnetable „les Heures d’Anne de Montmorency“
erworben. Sir entnehmen ber oon ©elisle in ber „Revue de

I’Art ancien et moderne“ oeröffentlichten ©efd)id)te unb Be»

fchreibung biefer foftbaren Hanbfdfrift, bah fie ein fehr fdjöner

^lergamentbanb oon 118 Blättern ift. 3ebe ©eite fdjmücfen

ittuminirte Initialen; aud) enthält berBanb 14 grofeeBilber*

oersierungen. 9)tan fdjrieb biefe Blalereien früher bem Scan
©oufin gu; hoch fie£)t man auf ben erften Blid, bah bie

14 Btiniaturen biefeS ©ebetbitchs nicht fämmtlid) oon einer

Hanb ftammen; bie einen oerrathen italienifdjen ©influh, bie

anberen ben ber olämifchen ©chule. UebrigenS finb faft alle

biefe ÜJtiniaturen wnnberbar auSgetührt. Sticht weniger

intereffant ift ber ©ejt, namentlid) ein ©ebet an ben heilen
©hriftoph- ®iefer war ber ©dmhheilige oon ©hantißp;

barum empfahl fid) auch Anne be Biontmorencp in fdjwierigen

SebenSlageu gang befonberS feinem ©chuh. 3« biefern latei»

nifd)en ©ebet bittet ber ©onnetable ben H eifr0cn / er möge
ihn gegen feine 4 geiube befdjühen: „©er bu gewürbigt warft,

bie leidjte Saft ©hrifti auf beinen ©dmltern äu tragen, linbere

bie Saft meiner ©orgeit unb SJöthe, ber böfen unb oer»

worfenen Stänfe, ber falfchen Sügen, ber

offenen unb geheimen Abftdjten, mit benen meine 3ein^ c

meine ©hre angreifen." 5DiefeS ©ebet brüdt bie ©mpfinbungen

aus, bie ben ©onnetable gegen baS ©nbe ber Stegierung beS

ÄönigS Qrang I. beunruhigten, als er, beim Äönig in Un»

gnabe gefaEen unb oon feinen geinben oerleumbet, nach

feinem ©cfdoh b’©coueit oerbannt worben war. 3u ber3eit,

ba bas SDtanuffript ooEenbet würbe (1549) unb ffrans I.

längft tobt war, lebte ber ©onnetajble unter ^einrid^ VL
wieber am föniglidjen H®f-

-rt- $PreiSftiftung für öuftf döiffer. ©in nicht ge*

nannt fein woEenbeS SDtitglieb beS Aerö*SIub in Baris hat,

wie bie englifdje 3eitfd&rift „Statute" mittheilt, behufs Auf-
munterung gu aeronautifchen ©tubieit bie anfehnlid&e ©itmme
oon 100,000 gr. mit ber Befiimmn.ng gefiiftet, bah biefe

©itmme bem ©rfinber einer wirtlich Swaudjbaren ^lugmafchine,
begw. eines lenfbaren SuftfdjiffeS als gufaEen foE. Sen
Beweis für bie Braudjbarteit feiner fJIugmafdjine hat ber

©rfinber baburd) 3u erbringen, bah er oon bem Älubanwefen
ober oon ben HÜQeln oon SongdiampiS aus nadh bem ©iffel*

thurm unb wieber gurüd fliegt. Unb gwar wäre biefe im
gangen (hin unb gurüd) etwa 11 km lange ©trede in

wenigftenS 30 SJtinuten gurüdgulegeu. ©er SSettbewerb um
biefen Btei§ ift international unb baS Angebot beSfelben

bleibt gunädift auf bie 2>auer oon fünf Sahnen offen. $ie

3infen ber BreiSftiftung bleiben rngi/oifchen gur Verfügung
beS Aero»ÄIub unb werben oon biefemc aEjährlid) gu Heineren

Breifen für bemerfenSwerthe Seiftungem unb ©rfinbungen auf
bem ©ebiete ber Suftfdjiffahrt oerwenb et werben. ©etaiEirtere

AuSiunft ertheilt an Sntereffenten hier ©etretär beS Aeto*
$Iub, SJtr. ©mmanuel Aime, 48 Rue du Colisee, Baris.

* ©er bisherige HölfSbibliothefar an
ber fgl. UnioerfitätS*BibIiothet ©r. i§bmunb Sange ift gum
Bibliothefar an berfelben Bibliothef 'ernannt worben.

* ^Önifl^herg. Brofeffor So;. Brinfmattn wirb,

wie baS „Berliner ©ageblatt" mittheilt, aEer BJahrfchein»

liditeit nadö einem an ihn ergangenen Stufe nach Sütarburg
entfpredien.

* ©ie Unioerfität ©reifSwalb hat aud) für biefeS

Sahr einen gerienfurfuS eingeüd)tet, ber 00m 16. 3uli

bis gum 4. Auguft ftattfinben foE limb 3ebem, befonberS aber

Sehrern unb Sehrerinnen, ©elegenfpit gur gortbilbung bieten

wiE. Unter ben in Ausficht genonomenen Borlefungen unb
Uebungen feien hier nur bie natnrwiffenfdjaftlidien h^roor»

gehoben: Brof. SanboiS: Ueber 23au unb ©hätigfeit ber

©timm» unb ©pracborgatte; Brof.. ©r ebner: Ueber bie

Kolonien beS beutfd)en SteidjeS unb neuere fjorfdjungen auf
bem ©ebiete ber phpftichen ©rbfuube

; Brof. St ich arg: Ueber
ÜJtethobit beS ©jperimentirenS, bemonftrirt au beu wiffen»

fd)aftlid)en ©tunblageu ber ©lettra tedmif, im Anfdduh an
biefe Borträge praftifche Uebungen ? toter Seitmtg ber ©ottoren
Siegler unb ©tard; ©r. Stofe' mann: lieber Bau unb
Berrichtungen beS menf^Iidjen unb dhierifdjen Körpers; Brof.
©djütt: Ueber bie innere Drgaudfation ber Bflangeu. —
Anfragen biefen ÄurfuS betreffend finb an bie Abreffe „Serien*

furie, ©reifSwalb" gu richten.

* ^iOtlOgl'aphie. Bei ber Dtebaftiou ber AEg. 3tg.

finb folgeitbe ©chrifteu eingegangeji:

Dr. Stieffer: ©ie Steuerungat im beittfchen Aftienredjt.

Berlin, D. Siebmann 1899. — Dr. ©. ©tooS: ©hirurgifche

Operation mtb ärgtlidje Behandlung, ©bb. 1898. — Ab.
Sei hier: Kommentar gum Steidjitg efeh über bie Angelegen»

beiten ber freiwiEigen ©ericbtsbarlcit 00m 17. SDiai 1898. ©bb.
1900. — Dr. H- ©pitta: SJteiu 3ted)t auf Sebeit. ©iibingen,

3reiburg u. Seipgig, Btohr 1900.— Dr. 3 r a n g S a 1 1 e r : ©ie
BCopheten in ihrem fogialen Beruf unb baS SirthfchaftSleben

ihrer Seit. Öreiburg, Herber 1900. — 3abreSberid)t bes Ber»
eins für fiebenbürgifdje SanbeSfit nbe für baS BereinSfahr

1898/99. Hermannftabt, ^rafftl90<0. — ©ie f gl. preufjifcbe
Ianbwirthfd)aftlid)e Afabe-mie Bonn»BoppelS»
borf. Bonn 1900; ©ahungen. ber fgl. lanbwirtb*
fdjaftlichenAfabemie gu Bonn»BoppeISborf. ©bd
1900. — ©r. St. ©t einer: Sprif ber ©egeuwart. SJtinben,

BrunS 1900.'— B- ©P eit er: ©ne BRangentoelt im ©lauben
unb Seben unfrer Borfahren; Bd'of. ©r. Hannde: ©aS
Bourboneutbum in ©panien; ö?erd Blumentritt: ©ie

BhiliPPtaeu. (©ammhtng genteitmerftänblicher wiffenfdiaftlidiec

Borträge. St. 0f. 23b- XIV, Heft 3,35, 336, 337/38.)
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5icÖerfid)t.
®er gegenwärtige ©taub ber SimeS = ^orfdjung. — Sine ^ifiortfc^=

Jritifd&e gntmicfiung ber ‘Prinzipien ber SBärmele^re. ffion ‘Prof.

2lugufi geller. — 37tittbeilimgeu unb 57iacf)rid[)teii.

Der gegentoärttge Staub ber fitmeS^orfcfjmtg.

gm galjre 1892 mürbe in öiefen Blättern (Str. 113,

23. Slpril, Sftorgenblatt) bie Ginfeßung ber SimeS*®om=
miffion befprodjen unb ihre Aufgabe bargelegt. (Seit*

bem haben bie urfpritnglid) auf fünf Satire berechneten

Slrbeiten, bereu gr.ift im grühjaljr 1897 üerlängert

mürbe, itnunierbrodjen ihren Verlauf genommen unb
finb nunmehr, fomeit bie gorfdjung im Gelänbe in Be*

tratet f'ommt, ihrem Gnbe nahe. Vorbehaltlich Oon
9tad)unierfud)ungen ioerben im neuangetretenen GtaiS*

jaf)r bie (Grabungen entlang ber gangen Sinie ber

röuüfd)*germanifd)en Grcngmeljr gum Slbfd)Iuß fommen,
bie Stufnahmen mürben im gafammenljang mit ben SluS*

grabungen gemadjt, unb fo ift ber am meiften in bie

Singen fallenbe Sheil ber Stufgabe, bie Befdjaffung beS

Stoffe, gum Qiel gelangt. Stbcr toenn Ipaue unb Spaten
jeßt allmählich gur Stulje fommen, fo treten umfomehr
geber unb geidjenftift in Strbeit, unb beS Materials,

baS bamit gu bemältigen ift, hat fiel) nicht menig aufge*

häuft. gmar haben bie Vublifationen, ba mo bie gor*

fchung imBoben mit für fief) abgefd)IoffenenGegenftänben

gu thun hatte, b. h- hei ben Ätafteden, fd)on feit 1894
begonnen; eS finb 25 ®aftellbefdjreibungen in gehn Siefe*

rungen Oeröffentlidjt unb meitere merben bemnächft er*

fdjeinen, eS ift ferner— abgefehen Oon benSlitSgrabungS*

berichten in ber £ageSliteratur— in bem Organ ber£'om=

miffion, bem „SimeS*Blatt", baS mit biS je%t 32 ylum*
mern als Beilage ber „Söeftb. geitfdjrift für Gefd)idjte

unb ®unft" erfchienen ift, über ben Verlauf ber Strbeiten

fortmährenb Bericht erftattet morben, enbtich haben jebeS

gafjr biejenigen, melcbe als „Dirigenten" bie Oberleitung
ber SluSgrabungStljätigfeit haben, in bem Oom Deuifdjen
2lrd)äoIogifd)en gnftitut Oeröffentlichten „SlrcEjäoIogifcfjen

Stngeiger" eine Ueberfidjt über baS in jebem galjr SBoIt*

brachte gegeben, aber eS ift nodj bieBteprgahl ber $aftette

im Stabium beS ^Rohmaterials, biejenigen Stbtheilungen
beS £>auptmerfS, melche ben SimeS=Sauf mit bem um
mittelbaren gabehör ber Sinie, Dhürmen unb fleinen

$aftetlen, foloie bie Straffen befchreiben foU, fann jeßt

erft, ba eben ber gange Sauf gu überfeßen ift, in Singriff

genommen merben, unb bie gufammenfaffenbe Söürbi*
gung nad) gmeef unb technifcher Slnlage, fomie bie ge*

fd)id)tlidje Beleuchtung beS gangen SBerfS ift felbftoer*

ftänblid) erft am Gnbe möglidj. Slber audj biefe

nod) rüdftänbigen Stufgaben finb fo meit borbereitet,

bah em Schlußtermin in SluSficßt genommen merben
fann , nur freilich nicht in ber ermünfdjten SJäße.
Unter biefen ilmftänben, ba einerfeitS bie gorfeßung
meit genug gebiehen ift, um eine Ueberfid)t 3U ge*

mähren , anbrerfeitS bie bisherige Gelegenheit , im

Slnfdiluß an bie Slrbeiten gu berichten, auSgehen mirb,

baS giel ber Veröffentlichung aber, noch ferner liegt, mag
eS 0ieUeid)t Vtandiem ermünfeht fein, einen Ginblid in bie

bisherigen Slrbeiten, ihre übtettjobe unb ihre Gfrgebniffe gu

erhalten unb bie Probleme, bie babei aufgetaucht finb,

fermen gu lernen. DieS mirb fid) mohl in bem in btefen

Blättern gu Gebot ftehenben Biaum erreichen laffen. Da-
gegen mirb eS unmöglich fein, bie ^ortfdjritte ber Slrbei*

ten fo bargulegcn, baß bie Berbienite ber eingelnen goi>

fdjer überall namentlich hotborgehoben merben fönnen.

DieS fann nur bie gad)Iiteratur thun, unb eS ift beßhalb

hiefiir auf biefe gu Permeifen.

Die Organifation beS Unternehmens — mit einet

bie betheiligten Staaten Pertretenben $ommiffion, einem

gefchäftSführenben SluSfchuh, gmei, fpäter brei Dirigenten

als Seitern ber Slrbeiten im gangen Bereich unb Seitern

aud) ber fßublifationen, bann ber großen galjl berer,

melche bie Grforfchung ber eingelnen Streden über-

nahmen, ber fog. Strecfenfommiffäre — ift fortmähtenb
biefelbe geblieben. Der SluSfchuß hQl fid) nad) Beöürf*
niß erloeitert, bie Vermehrung ber galjl ber Dirigenten

um einen mar baburcf) bebingt, baß bie Slrbeiten an bet

Sinie beS SimeS fo Oiele Grgebniffe archäologifcher Statut

lieferten, baß ber bem Vlan nad) mit ber Bearbeitung ber

SSaftefle beauftragte Slrd)äologe bieS nicht auch über-

nehmen fonnte, mährenb ber militärifche Dirigent neben
feiner fpegiellen gachaufgabe in ber Grforfdfjung beS
StraßenneßeS ein ftetS fid) erloeiternbeS Gebiet gu be-

mältigen hatte. Die VeoßmalOerhältniffe im Streifen*

fommiffariat haben fid) erfreulidjermeife Oorherrfchenb
ber gaf)I nad) Oeränbert. Die meiften Mitarbeiter finb,

einmal beigetreten, fortmährenb tljätig geblieben, menn
aud) einige ihre üüiitmirfung nur in ben nädjften lofalen

Grengen ober für eingelne Slufgaben gur Verfügung
fteUen fonnten; ein feljr mefentlicherGeminn aber mar eS,

unb fpridjt gemiß für baS gntereffe ber Sadje, baß im
Verlauf ber Slrbeit eine Slngahl Oon Meiftern ber ardiäo*

logifchen gorfchung im meiteften Sinn, angegogen oon
ber Bebeutung biefer Oaterlänbifdjen Slufgabe, gu bem
Stamm ber Oon früherer geit tjex. Oorljanbenen SimeS*
gorfcher hingutrat unb in tfjatfräftigfter Sßeife mit ein-

griff. gm gangen ift bie gahl berer, meldje in irgenb
einer SBeife bei ber SimeS=gorfchung fid) betheiligten,

auf mehr als 50 geftiegen, unb bie üerfdjiebenften SebenS*
ftelfungen finb babei Oertreten. Ginigc fd)mere Verlufte
hat ber Dob gebradjt: bie ^ommiffion Derlor ben Vete*
ranen ber SimeS=gorfd)ung 0. Gohaufen, auS ben Rei-
fen ber Strecfenfommiffäre mürben meggenornrnen Sipo*

thefer ^ohl Oon SBeiffenburg a. S., Vrof. ^ölber auS
Siottmeil, gorftmeifter Vgeß'her in ^»eibenheim, bie gmei
Seßtercn um bie Slrbeit für bie Siömerrefte ihre» SBohn*
ortS Oerbient, ^fohl mit ben Grgebniffen feiner baperi*
fd)en Streife meit über biefe hinaus bebeutfam.

gu bent Programm, baS im galjre 1S92 bem 9ieid)S*

tag oorgelegt mürbe, fteßt unter ben gielen be» Unter-
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nepmeng boran bie $eftfteGung beg Saufeg bet ©reng=
fperre, genaue Unterfucpung ber gum Simeg gehörigen

Saulid)fciten, namentlich ber ®afteGe, Sadjmeifung

bei mit bem Simeg gufammenpängenben ©tragen*

nepe. Siefe brei Aufgaben mürben auf allen (Streifen

gleidjgeitig in Singriff genommen unb fortmäprenb in

paralleler Spätigfeit burcpgefüprt, fcpon aug bem©runbe,
meil fo bag sntereffc überall gleich angeregt unb erhalten

mürbe. 2lber audj bcfe^alb empfahl fid) biefeg Serfapren,

meil fo, mag an einer Strede neueg unb allgemein mid)ti*

ge» gefunben mürbe, nod) bei mäprenber Arbeit für bie

anbere öermenbet merben fonnte, mäprenb bei fucceffiber

©rlebigung ber (Streifen bie Uebertragung fpäterer ©nt*

bedungen auf fcpon abgefcploffene 2lrbeitgtpeile biel

fdjmieriger gemefen märe.

SSerat bie geftfteHung beg Saufeg ber ©rengfperre

gegenüber bon bem, mag man borper fcpon muhte, in be*

friebigenbet 9Beife ergielt merben mollte, fo muhte man
SoGftänbigfeit erftreben, nidjt etma nur fo, bah man bie

nod) auf ber Oberflädje ficptbaren Sefte in garten ein*

geicpnete, bie Süden burd) ibeale Sinien augfüGenb, fon*

bem im Sinne monumental nadjgemiefener SoGftänbig*

feit, unb bieg mar nur gu erreichen burd) Sadtforfcpung

unter bem Soben. Zubern man aber biefen Weg einfcplug,

gelangte man nicht blofj gut SoGftänbigfeit, fonbern gu

einem neuen unb größeren Sefultat, bem Sadjmeig einer

Succeffion berfdhiebener Spfteme ber ©rengmept.

Sie erftrebte SoGftänbigfeit erftredte fid) gunäcpft

mtf bag, mag man bisher in jebet ber gtoei in grage

fommcnben einstigen tömifcpen ^robingen alg eingigeg

Werf fannte. Seim Seginn ber gorfdjung ftanb feft,

bah, mag man über bem Soben alg 3teft ber alten ©reng*

fperre fap unb mobon man muhte, bah eg ba, mo nicht

ein $luh öie ©renge beg Sömerreicpg bilbete, alg Simeg

im Sinn einer trodenen ©renge bie ©ebiete fcpeiben foGte,

in ber Sßrobing Obergermanien ein WaG mit borliegen*

bem ©raben gemefen mar, in ber Somäng Sätien aber

eine fortlaufenbe in Störtet gefügte Stauer ohne ©raben.

Sah eg fid) in teuerem $aG um eine Stauer, nicht eine

gemauerte ©rengftrahe panbelte, mar früher ©egen*

ftanb ber ^ontroberfe gemefen, mürbe aber jept nicht

mehr beftritten. Sei biefer Stauer nun fonnte man bon
bornperein hoffen, Sotfftänbigfeit beg Saufeg gu ergielen,

meil bon einer Stauer, menn man unter ber Oberfläche

fucpte, bodfj immer noch einige Dtefte, unb mären eg auch

nur Störielbroden, aufgufinben fein muhten, gumal bei

einer im aGgemeinen gum boraug gegebenen Sichtung.

Sagegen für ben obergermanifchen WaG lag, mo biefer

eingeebnet mar , bie Sache fdhmieriger. Slber ba

half ber bem WaG borliegenbe grohe ©raben.
Ser mar bielfacp , menn aud) meift in fcpmacpen

Spuren , noch fidjtbar , an einigen Stellen nidht

nur für fid), fonbern mit bem WaG gufammen, unb menn
man nun an folcpen Sieben bemüht mar, burd)

Slugheben ber Füllung bag urfprünglidje ©rabenprofil

pergufteGen, fo fanb man, bah nad) ©ntfernung ber güG*
erbe bie alten Söfcpungen fid) big gum ©runbe flarftetlen

liehen, unb bieg fonnte man nun überall fid) gunupe
machen, aud) mo WaG unb ©raben boGftänbig einge*

ebnet maren, ba ja ber ibeale Qug burch 2lnfd)Iuhftüde

pergefteGt merben fonnte. Stit biefer Stethobe mürbe ln

ber Spat bie SoGftänbigfeit beg 3ugg ber Sinie erreidjt.

©ben nod) im Sommer 1899 gelang eg Söfcpde in

Sonn, fie auch in ber Segiepung gu ergielen, alg bie Sc*

feftigung, melcpc bie SlnfanggfteGe beg obergermanifdhen

Simeg am Shein bei 9tpeinbropl begeidhnet, gefunben
mürbe in einem fleinen HafteG mit Stauer unb boppel*

tem ©raben. 2ln ber Stelle, an meldjer ber rätifdje

Simeg an ber Sonau enbigt, bei ^ienpeim, 6 Kilometer
oberhalb Oelheim, mürbe big jept ein äpnlidjeg 9Berf

nicht gefunben; bagegen gelang eg bemStredenfommiffär
Stajor g. S. Steimfe, fcpon im erften $apt bie SteGe
nacpgumeifen, an meldjer — gmifdjen ©münb unb Sordh'

in Württemberg — bie rätifdje Stauer unb ber ober*

germanifdje ©rbmaE gufammenftohen. Slud) bei ben
Spürmett, melche bie ©renglinie in furgen, bie Sicht bon
einem gum anbereit geftattenben Siftangen begleiten unb
bei ben fleinen, an Surdjganggpunften liegenben $a=
fteffen, ben fog. QmifdjenfafteGen, mar möglid)fte Soll*
ftänbigfeit gu fudjen, bod) ift fie hier bon nebenfädjlicher

Sebeutung unb pinfiiptlid) ber Spürcne famen halb
anbere fragen bagmifcpen.

WaG unb Stauer galten, mie bemerft, alg ibeniifdj

mit ber ©rengfperre überhaupt, mie fie bie Sömer bon
Slnfang an gemoHt hatten unb fo lange behielten, alg

fie biefe ©rengcn behaupteten, ©eleprte unb Ungelehrte
fannten nur ben „Sfahl" ober „Sfahlgraben" unb b i e

„Seufelgmauer". Slber bei ber Slufmerlfamfeit, bie man
ben ©räben gumanbte, fam bie ^-orfcpung in eine neue
9tid)tung. ©g mar guerft im Saunug, bah bie ^acobi
unb Solban ein ©räbdjen beobachteten, bag menige
Steter bor bem großen, bem SBall borliegenben ©raben
biefem paradel lief. Stan erinnerte fid) nun an eine

ähnliche Seobaditung, meldje fdhon bor 70 fahren ber
baperifihe Simeg*gorfcher, Pfarrer Staper, auf feinem
©ebiet gemadjt, unb bie and) ben Sahm unb SSoIff,

im Sahre 1883 bei §anau fid) aufgebrängt hatte. Sah
bag ©räbdjen gur ©rengfperre gehörte, fdhloh man aug
ber paraUelen 9tid)tung an ben betreffenben SteGen;
aber mag follte eg Gebeuten? pacobi fah barin bie Ser*
minationg* ober Starfirungglinie ber römifthen f^elb*

meffer, mit ber fie bie Sichtung ber äuherften ©renge
beftimmten unb bon meidjer aug bann bie Sichtung bon
SBaG unb Stauer fipirt morben märe, unb er entmidelte
bon ba aug feine Sluffaffung bon bem tedmifchen Ser*
fahren bei ©rricpiung ber Anlage. Sabei mürbe ein

anberer Seftanbtheil ber bie Sinie begleitenben ©rfdjei*

nungen fjerangegogen, fleine, fünftlidje §ügel, bei beren
Slufbedung man im ©runb SfoftenIöd)er fanb, bie einen
Slufbau berrietljen, §ügel, melche ^acobi alg ©rengmale
unb gugleid) ^ülfgmittel ber Orientirung, alg girpunfte
ber Stanblinie ber Slgrimenforen befinirte. Siefe 2luf*

faffung, fo fdjarffinnig fie auggeführt mar, fonnte jebodh'

bie 3uftimmung ber Stitforfcper, bie fie anfangg ge*

monnen, nicht bemahren, meil meitere Seobacptungen
fomohl in Sapern, alg an ber 2lbfd)luhftrede am Spein
eine anbermeitige Sitfflärung gaben. 3ln ber baperifd)*

mürtternbergifdhen ©renge bei Stöndjgrotb fanb ber
oben genannte Spotpcfcr ^opl im ^apre 1894 in bem
©räbepen gange Sinien Don Saliffaöen erpalten unb an
ber rpeinifd)en Strede fanb in bemfelben äuherften
fleinen ©raben Sßtof. Söfdjde aug Sonn menigfteng bie

Uerfoplten Sefte Oon Sfoften. Sie baperifdje Saliffaben*
linie mar fo gut erhalten, bah uian noch bie Serbinbung
ber Sfäple burd) Querböiger jap, unb halb mar man fid)

barüber flar, baß man eg hier mit nidjtg anberem alg
ber befannten, in ber Siograppie beg -ipabrian, ®ap. 12,

ermähnten, bon biefem ®aifer angeorbneten SaGffaben*
fperre gu tpun patic, mie bieg audh ©eneral Sopp in ber

„2Beftb. geitfdjr.". 1894, S. 225, fofort augfprad). Sa*
türliip galt eg nun, biefe ©ntbedung auf ber gangen
Sinie gu fonftatirert, unb man fann fagen, bah bieg jept

überall gelungen ift. ©leidjgeitig mürbe aber auch fon*

ftatirt, bah btc Sinie beg ©räbdjeng niept überall unb
bamit auep nid)t grunbfäpiicp ber Stauer unb bem 2ßaG
paraGcl lief, fonbern fid) mit ihnen freugte, unter ihnen
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b'utd)Iaufenb, b. b. baf? btc beiben Sinien nicht glettf)=

geitig entftanben fein fonnten. ferner bie Vügel, melche

fid) an ber Sinie finben, becfen nicht einen gelbmeffer*

apparat, fonbern finb EBadjthürme, melche im ©runb

git)ifd)en ben $foften, bie ben Oberbau tragen, eine

©teinpadung haben, im übrigen aber gang Don

mären, unb fid) burdj bie größere Einfachheit ber $on*

ftruEtion gegenüber ben fteinernen ^hürmen, bie man
bisher allein fannte, als ältere fenngeid)neten. ERit

biefen gunben mar alfo unmittelbar ein Unterfd)ieb

älterer unb jüngerer Anlage gegeben unb bie SimeS*

gorfdjung barauf gemiefen, baS bisher als einheitliches

äßerf ©ebadjte in baS Sicht einer gefc^ic^tlidjen Entmid*

Iung gu fehen. Slnlafj gur Sinnahme eines gefd)idjtlid)en

ESerhältniffeS hatte man aEerbingS auch fd)on früher ge*

habt; man fannte eine trocfene befeftigte ©renglinie Pom
ERain gum Sledar, Pon EBörtlj a. ER. über ben Obenmalb

herüber nad) EBimpffen, bie burdj ^afteüe, ©teinthürme

unb eine Veerftrafje begeichnet mar, aber meber ErbmaE
nodj flauer hatte; fie ging auS Pon einer naffen ©renge

unb münbete in EBimpffen am Sledar mieber in eine

folche ein, bie Pon ba, burch ®afteEe gebecft, nedarauf*

märtS lief. ES lag nahe, bieS als eine ältere, befcfjränE*

tere ©renge aufgufaffen, unb eS mar auch, toenn auch

nicht einftimmig, fo gefaxt morben. geht jebodj toar

man an ber äufjerften ©renge felbft auf berfchiebene

flkrioben geflogen unb hatte gugleicf) einen feften chrono-

logifdjen $unEt gemonnen, inbem man baS, maS gegen*

über bon EßaE unb ERauer eine ältere Anlage begeid)nete,

als bon $aifer Vabrian herrüljrenb erfannte. SRun aber

mar bon biefem $aifer begeugt, baff er ba, mo er eine

sßaliffabenlinie anlegen ließ, bereits limites, b. h- eine

fünftlidje befeftigte trocfene ©renge traf, bie er nur burch

gufügung bon ^aliffaben berftärfen moEte, man hatte

alfo fofort minbeftenS brei ^ßerioben, eine borhabriani*

fd)e, bie habrianifche Sßaliffabenlinie unb eine britte

fpätere, in meld)er man hinter ben Sßaliffaben in Ober*
germanien noch jenen ErbmaE einlegte unb — maljr*

fcheinlid) etmaS fpäter — in Dtätien jene burch eine

ERauer erfehte. ©enn baf; bie Sßaliffaben neben bem
ErbmaE blieben, bagegen, als bie rätifdje Stauer
gebaut mürbe, bor biefer IjerauSgeriffen mürben, ift in

jüngfter geit burd) ben ©irigenten ^ßrof. gabriciuS
mahrfdjeinlid) gemacht morben. gngmifdjen mar aber
an bie ©teile ber Obenmalblinie mit ber anfchliefjenben

Sledar* unb DtemStljalftrede ein meiter auSmärtSIiegen*
ber ©renggug getreten, melcher ben ERain erft bei Eilten*
berg berliefj unb bon ba in fcfjnurgeraber Dichtung über
33erg unb ©Ijal nach Sord) im DtemStljal lief, um bort in
bie rätifdje ©renge eingumünben. ©af; bie Obenmalb*
linie baneben beftehen blieb, fteljt feft, aber bie Ein*
legung eines SBaES mürbe auf fie nicht auSgebeljnt,
mährenb bie ^aliffabenbefeftigung bet ihr gur Slntoen*
bung geEommen mar. Ein meitereS Ergebnis ift, bafj
gur geit, ba ^abrian bie ^robingen Obergermanien unb
Dtätien befid)tigte, bie ©rengfperre bei beiben biefelbe mar
unb gunäd)ft nad) il)m gleich blieb; benn feine Slnorb*
nung galt für beibe EkoPingen gleid)mäf;ig, mie benn
mahrfcheinlid) unter feinem Vorgänger bie Einrid)tung
ber rätifd)en ©renge nörblidj ber ©onau gleidjgeittg mit
ber beS recfjtSrheinifdjen ObergermanienS georbnet
morben mar.

ES ift bie Slufgabe ber ©pegialforfchung, auf
©nirtb biefer monumentalen Ergebniffe nun bie ©e*
fdjidjtc ber römifdj*germanifd)en ©renge bon ber Occu*
pationSgeit an burd) bie Perfdjiebenen TOobififationen
beS ©rcngfcbufecS hinbttreh gtt berfolgen unb in $ombi*
nation gu bringen mit bem , maS ©djriftfteder unb
Snfdhriftgeugniffe über bie romifd)=germanifd)e Kriegs*

gefdjidjte bieten, mit ben gunbergebniffen ber in biefem

©ebiet befinblichen ^aftelle unb mit ber auS ben gnfd)rif*

ten gu erfehenben ©iSpofition ber ©ruppen. $ier fei nur

auf gmei Momente aufmerffam gemacht, meld)e für biefe

hiftorifd)e gorfdjmtg pon befonberer SSebeutung finb.

ES mar bereits bie Diebe Pon bem Erfah ber einfacheren

ßoIgtl)ürme burd) ©teinthürme; eS ift fchmerlid) angu*

nehmen, ba^ bieS eine DJiafjregel mar, bie auf einmalige

Slnorbnung überall gleidjgeitig Porgenommen mürbe;

man mirb biefe SSerbefferung mol)I allmählich burdjge*

führt haben. Sßenn aber an ber guleht eingerichteten

©irede 9)iiltenberg=Sorch ebenfalls ^olgthürme fid) fin«

ben, fo folgt barauS nod) nicht, bafj biefe Sinie gu einer

f
eit befeht mürbe, in ber man fid) nod) aEgemein mit

olgthürmen begnügte, benn man lonnte bie einfachere

gorm biefer ©taiionen für bie mad)thaltenbe unb arbei*

tenbe 9Jiannfd)aft aud) nur proPiforifch anmenben
mährenb ber geit ber Slnlage ber ©irede. — Ein aitberer

midjtiger ifhmEt betrifft ein in jüngfter geit bebeutfam ge*

morbeneS Mittel ber monumcntal*d)ronoIogif<hen gor*

fdjung. 3)?an hat fhon längft, um in baS ©unEel ber

prähiftorifchen geiträume einiges d)ronologifd)eS Sicht

gu bringen, bie gunbe Pon ©ebrauchSmaterial beS Sill*

iagSlebenS, bie man auS Sßohnftätten unb ©räbern er*

hielt, geitlidj gu bearbeiten unternommen unb burd) DSer*

gleichung Pon ©toff, gorm, ©echniE unb 93erbreitung

EntmidlungSperioben gu qeminnen gefud)t. Slber

mährenb eS fid) in ber i$rähiftorie um geiträume
Pon galjrhunberten hanbelt , erfteljt hter bie Sluf*

gäbe gu fehen, mie man mit ben ©efäfjen ober

©efäfefche^ben unb ben ©emanbnabeln, mie fie am SimeS
in ben ^afteEen , ©hürmen , ©räben , bürgerlichen

Söohnftätten unb ©räbern gufammen mit ERüngen
fid) finben, gur Seftimmung Pon gahrgehnten ober gar
gahren gelange. ©ieS macht bie 2lrd)äologie ber allein*

funbe gu einer hiftorifdjen ^iilfsmiffenfchaft, bie bei bet

©ürftigEeit ber fd)riftlid)cn geugniffe fortmährenb gur

Slnmenbung Eommt. ©ie fann aber mirEIid)e Erfolge
nur gemimten, mo baS Eftaterial in einer gemiffen ERaffe,

um nicht gu fagen DSoEftänbigEeii gur Verfügung ftef)t,

unb natürlid) hat aud) biefe 23iffenfd)aft ihre eigenen

meihobifchen Siegeln. UebrigenS ift bereits in ben gur

Verausgabe gelangten eingelnen $afteEbefd)reibungen

biefe 93ebeutung ber ^leinfunbe berüdfid)tigt unb gur

Seitlichen 23eftimmung ber gunbftätten Permenbet. 3Belch

großen Dleig aber bie gange neue Slufgabe ber d)ronologi=

fdjen Erforfchung ber SimeS=2Iufgaben ber llnterfudfung

im ©errain gegeben hat, miffen SlEe gu mürbigen, melche

bie jefeige SReiljobe beS SluSgrabenS hanbhaben ober an
Ort unb ©teEe beobachten.

©afj bie Unterfuchung ber SimeS=Sinie aufjer ber

golge ber Perfhiebenen Stnlagen, bie im aEgemeinen an
biefelbe ©rengridjtung fid) halten, nod) eine DteE)e Pon
©etailfragen in fid) birgt, bie 2lnlage~ber ©urd)gänge
unb ber glußübergänge, bie gerabe Dtid)tung ber jüngften
Einlage Pon ÜDZiltenberg gur rätifchen ©renge, an ber räti*

fdfen ERauer baS 33erhältnifj ber ©hürme gum DSerbanb
ber ERauer, loEale 5?orreEturen ber DZid)tung unb ber*

gleichen, Eann hier nur angebeutet metben, bie gadjlitera*

iur geigt, baü man biefen gragen nid)t auS bem SBege
ging; eS ift aber auch leiefet gu erfehen, baü man, meil

foldje Probleme immer an einem großen gufammenhang
geprüft merben muffen, in befiniiiPer 33cife baoju
erft reben Eann, menn baS gange iBeobachtungSmaterial
gur Verfügung ftefet ;

glüdlichermeife mirb bieS balb ber

gaE fein.

©aS gmeite Vauptgebiet ber gorfchung bilben bie

ilaftcEc, Pon benen jePeS für fid) feiner Sage unb Ein*

rid)tung nad) gu erforfdjen unb feiner loEal*miIitärifchen
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Bebeutung nad) gu mi’trbigen ift, bie aber audj in iprem
gufammenpang nad) beit berfdjiebenen ©ppen bie fie bar*

ftellen, nad) ©röfte, BelcgungSfäpigfeit unb ipatfädjlicp

gu fonftatirenber Belegung in Betradjt fommen unb
fdjlieftlidj in ifjrer Bertpeilung über bie gange Sinie gu be*

urtpeilen finb. ®ie B^bleme, bie fid) pier ergeben, finb

gum großen ©peil fd)on erörtert Don bem Seiter biefeS

©peilS ber SimeS*gorfd)ung, $Jkof. ®r. Lettner in ©rier,

in beffen Bortrag über ben bamaligen Stanb ber SimeS*
Unterfudjungen auf ber Kölner ^bilologenberfammlurtg
bom gaprel895. gunädjft fommen bie an ber ©renge ent*

lang in Entfernungen bon falben ©agemärfdjen geiege*

nen geftungen in Betradjt, ba aber bie gum SimeS
füprenben Heerftraften ebenfalls mit ®afteden berforgt

maren, fo erfepien eS gtoeefntäftig, menigftenS einige bon
biefen rücfmärtS liegenben Etappenfafteden pereingu*

nehmen, unb maS fid) auS biefem gangen bom SimeS ge*

jboienen fOtaterial ergibt, reipt fid) ein in ein großes Ber*
gleidjmtgSgebiei bon anberen ©reng* unb ©trauern
fafieden in anberen Brobingen beS BömerreidjS. grei*

lidj geben unfre germanifepen SimeS*$aftede lange nid)t

bie ardjiteftoniftpe Ausbeute, mie bie am afrifanifdjen

unb fhrifdj*arabifdjen SimeS, aber ipre Bearbeitung mirb

bocp burdj bie grofse 3 flpl unb bie gegenfeitige Ergeht*

gung fepr inS ©emidjt faden für bie geftftedung ber

Äaftedtppen. Selbftänbig für fief) ftef)t bie «Saalburg

im ©aunuS, felbftänbig nicht bloft beftpalb, toeil ihre

SluSgrabung längft bor Beginn ber SimeS * gorfdjung
begonnen mürbe unb fortmährenb mit großen Bütteln

fortgefübrt merben fonnte unb fann, fonbern auch meil

hier bie gunbergebniffe in ihrer Berlnerthung ein ©angeS
bilben, baS bon bem feit mehr als 25 gapren hie* dürfen*

ben Baurath gacobi in ber Aufhebung unb ©arftedung
ber ®aftedrefte gu einem Btobed bon Ausgrabung geftal*

tet morben ift, unb in bem auS ben gunbftücfen gebilbeten

ÜBufeum in eingiger Art auch bem Saien ben Betrieb beS

SebenS in unb bei einem SimeS*$afted bermittelt.

Sie gapi ber ®aftede mar in bem Programm auf
runb 60 angefdjlagen, jept finb — bie an ben Etappen*

ftraften mit eingefcploffen — mehr als 80 $aftedorte be*

fannt, unb an mehreren Orten finb gtnei ®aftede nadjge*

miejen. Sie bieten fid) bem gorfdjer bar als aufgebaut
mit fteinernen UmfaffungSmauern unb Steinbauten im
Innern, eingerid)tet als bauernbe ©arnifonen, bei mel*

epen gmar mehrfach berfchiebene Bauperioben ober

SBieberaufbau nad) gerftörung gu fehen ift, bie aber als

Steinbauten einen geitgufammenpang repräfentiren.

Aber auch pier finb gäde älteren unb jüngeren SpftemS
entbeeft morben. Bor bem Steinfafted liegt baS Erb*
fafted, bie erfte Stufe bom borübergepenben Btarfdjlager

«auS, an biefeS unmittelbar fid) anfdjlieftenb. SOiefe Stufe
fennt nur Erbmäde mit Baüffaben unb gnnenbauten ein*

fadjfter Art, gum ©peil fogar mit 28opngruben ber

Solbaten ftati ber Baracfen. ©iefeS Stabium beS Erb*
faftedS liegt im gröfttenfBaftftab bor in bem SegionS*

lager bon Bottmeil , in bem Heineren ÜBaftftab beS

$oportenfaftedS ^at Hr. gacobi in ben ©aunuS=$afteden
gugmantel, Saalburg unb $aperSburg biefe gorm unter

ben fpäterem Sieinfafteden gefunben, ebenfo bie HH-
j^ettner unb Nägele in bem Etappenfafted SBalbmöf*

ftngen bei Bottmeil. ES ift überall als bie erfte Stufe
rtad) ber Occubation angufehen. So finb bie OrufuS*
^eftungen am Ahein gu benfen, unb fo benfe idj mir eine

öbjtliche 3teihe bon Erbfeftungen ber ©onau entlang, fo

lange biefe bie fftorbgrenge ber 5ßrobing Bätien bilbeten.

^)iefe urfbrünglid)en Bhein* unb ©onau=Stationen finb

eingeebnet unb nidjt burch fbäter übergebaute Stein*

ta&Ui erfeht morbenj biefeiben ttmrben theilS burd)

Borfd)ieben ber ©renge überflüffig, theilS mürben fie, fo*
meit jene Ströme audj fbäter bie ©renge bilbeten, burch
bie großen Säger erfe^t; aber mie am 3l£)ein ba unb bort
neueftenS ©rufuS=^aftede nad)gemiefen finb, fo mirb
folcljer Aad)lneiS biedeidjt am füblid)en ©onau*Ufer mög*
lid) fein, nur ift er hier befonberS fchmierig. BSenn eS
rid)tig ift, bah bie Sinie Eannftatt*AaIen fd)on bon Befba*
fian befeigt mürbe, fo mären mohl auch im unteren BemS*
thal Erbfaftede angunehmen.

3u bert fd)mierigften Aufgaben gehört bie Badjmei*
fung beS mit bem SimeS gitfammenhängenben Straften*
ne^eS. Bon bornherein muftte man hiebei abfeljen bon
ber Analogie berjenigen Straftenfarten, meld)e jebe
Spur eines BerfeljrSmegS aufneftmen, unb fid) befdjrän*
fen auf bie Bodftraften, bie bem Berfehr ber SimeS*
51aftede mit ihren Hauptquartieren bienten, alfo Heer*
ftraften im engeren Sinn unb als fo!d)e mit Etappen*
f'afteden berfepen maren. ®ie ^orfepung ift pier in ein*

gelnen ©peilen, mie namentli^ ber SBetterau unb in
Bapern, fo giemlidj abgefd)Ioffen, in anberen ©ebieien
nodj im 3uge. Eine lteberfidjt unb ©iSpofition beS bis
jept Erreid)ten pat jüngft ber Seiter biefer fvorfepungen,
©eneradeutnant g. ©. b. Sarmep, in ber „Bkfibeutfdjeit
3eitung", 1899, Heft 1 unb 2, gegeben.

Bei jebem SimeS=^afted luar eine Bieberlaf*
fung, gunädjft nur für Hänbler unb bergleidjen Bolf,
gur Beforgung beS Unterhalts ber ©nippen, bann für
Anfiebler, meldje baS umliegenbe gelb bebauten unb ben
Sd)up beS befeftigten B^peS genoffen, öfter — nament*
lid) bei Straftenfeftungen — mar baS fafted an fd)on

beftepenben Orten mit alteinpeimifd)er Bebölferung an*
gelegt. Bei ben Borberpanblungen über bie SimeS*
gorfdjung, meld)e in ben B^otedollen einer im ©egember
1890 in H e^elberg gehaltenen ^onfereng gum AuSbrucf
famen, mar bie ^ieptigfeit biefer Söopuftätten für bie

piftorifepe unb antiquarifd)e Erfenntnift lebhaft betont;

fie finb eS ja, bie borperrfepenb bie Befte ber ©ebraudjS*
maaren beS täglichen SebenS bieten, in ipnen liegen bie

religiöfen Baulicpfeiten , bie Söeipbenfmäler für bie

©ötter, bie Aeufterungen beS ©emeinbelebenS, bie 3eu9a

niffe für bie mirtpfcpaftlidjen 3uftänbe u. bergt, unb bon
Anfang an mar man geneigt, audj bie Erfunbung biefer

Art bon Bieberlaffungen in ben Biart aufgunepmen. Aber
man ernannte halb, baft, um biefe Aufgabe gu löfen, gang
anbere Anfprücpe an ©elb, 3e^ unb auSfüprenben
Kräften gu madjen mären, als irgenb gu erreidjen mar.
So mürbe benn in bem Brb9ramm nur im adgemeinen
gefprod)en bon Unterfucpung ber „gum SimeS gehörigen
Baulicpfeiten" unb biefer Begriff gunädjft auf bie ^aftede
unb ^aftedbäber, momöglicp auep bie Begräbniftftätten

befepränft, im übrigen aber nur Sage unb Umfang ber

Sagerbörfer gu beftimmen gefudjt unb auf meitere AuS*
grabung biefer Beftanbtpeile ber SimeS * Stationen
bergid)tet. And) auf biefem ©ebiet pat bie Saalburg
eine «Sonberftedung, fie geigt aber audj, mit meldjen

Summen man bei einem grünblidjeren Eingehen auf biefe

Aufgabe gu rechnen pat. ßxn pat bie AltertpumS*

forfeftung ber 3ufunft nod) ein grofteS gelb bor fiep, baS
bireft pinüberfüprt gu bem meiteren 3ml einer ®ar*
fiedung ber adgemeinen Kultur* unb mirtpfdjafilidjen:

guftänbe in ben bom SimeS gefepüpten römif<h =ger*ma*

nifepen B^bm^en.
Bod) bleibt, mie im Eingang bemerft, in ber Bubli*

faiion ber Ergebmffe, ber gufammenftedung ber gunb*
ftücfe unb ber fonftigen bie Befultate fiepernben gürforge
ben SimeS*gorfd)crn ein gutes Stüd Arbeit übrig unb
finb fepmermiegenbe gragen erft in ber Erörterung Öe*

griffen, aber eS mirb niept an Kräften feplen, melohe im-
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ftartbe finb, bie gotfchurtg gum Qiele gu führen. @3 hmrbe

jürtgft Don unöetheüigier ©eite ber SimeS^flrfdjung in

biejen blättern üegeitgt, bafg fie bot feinem Problem, ba§

ficf) ifjt Bot, guritcfgefdC)re(ft fei, ein fo!cf)eS 3eugrtif$ toirb

banfBar emüfunben. SDaß aber auef) bie ©rfaffung be§

gangen Problems nicht rtuigloä toar, geigt bie Nachfolge,

tpeltfje ba§ bcutfdie Simed = Unternehmen in ber öfter*

reid)ifcf)en Sime^ommiffion gefunben hat, bie foeBen

ihreSIrbeiten gu beröffentlichen beginnt, %n berShat mirb

bie (Sammlung fo Dieter Kräfte mit bem tarnen eine§

Sheobor SWommfen an ber ©biije um ein flar begrenztes,

unb bod) nad) fyorfd)ung§mittetn ltnb »gtoeefen bietfeitigeS

Unternehmen, mirb bie babei ergielte Schärfung ber 3tte=

ihobe monumentaler Unterfudjung in ihrem Qufammert*

hang mit ben liternrifdjen geugniffen, mirb ber Sinn für

a'IIeS baS, ma§ ber Robert an hiftorifd^em geugnih birgt,

mirb bie Eingabe an eine nicht Hoff büfjenfdjaftlfcl),

Jonbetit auch baterlänbifdj bebeutfame, im Stuftrag beS

©eutfdjert Peid)e§ übernommene Slufgabe nidft ohne bot*

Bilblfdje Greift fein, menn and) nicht atteS, ma§ bei ber

erften magenutthigen Sfufftettung beS SßtaneS erhofft

mürbe, erreicht merben mirb.

Tübingen. S. £.

@inc hiftofifeh^vitifjhc Sntmicftnug Ber ?ß¥m$ipicn
Ber Söärineleht’C.

Ein fd^öneS Sud) Begrüben wir Bet feinem gweiten Sr*

fdjetnen nad) Perlauf non wenigen fahren- Eg ift bag SBerf

non E r tt ft Pta d), ^3cofeffoc ber Philofophie an ber Uninerfität

SBien. *) Unter Denjenigen goridjern, welche mit Erfolg bewiefett

haben, bah bie Erfeitittnih ber gefdjidjtlidjen Entwidlung ber

phpfifalifdjett Ssbeett non gröbter SBidjtigfcit für ben weiteren

Slttgbau ber SBiffenfdjaft ift, haben wir alg einen ber Be*

rufenfteit Srnft 9J?ad) gu nennen, ©ein SBerf: „Sie Ptechauif

in ihrer Entwidlung l)iftorifd)*fritifd) bargeftellt" fdjlug fdjoit

biefelbe Pidjtung ber Unterfudjuitgen ein wie bag SBerf

non bem wir hier fpredjeit wollen.

Eg ift Bemerfen§werth, bab bie ©ruttbbegriffe ber SBärme*
lehre in ihrer ftrengen Pebetttung fo lange auf eine fdjarf

gergliebernbe, fritifdje Unterfndhung warten ntubten.

Ser Perfaffer Beginnt mit einet Petradjtung non grober
Pebetttung: „Sitte Slnftdjt, bereit Sutftel)uugggefd)icl)te wir
fennen, ift ttng wie eine mit S3ewußtfein felbft erworbene
Slitficht nertraut unb bod) in ihrem SBerben erittnerlid). ©ie
gewinnt nie biefelbe Unoeräitberlidjfcit ttnb Slutorität wie
jene, bie ttng aitcrgogett ift, bie wir fertig übernommen haben.
SBir änbertt bie felbftermorbene SInfidjt leidjter." 2

)

Sie Entwidlung ber Sßärntelehrc hatte einen niel laug*
fattteren ©ang alg g. P. bie ber 23cweguitgglcl)re, ber Ptedjanif.

Hier finb eg gwei ©inne: ber ©efidjtg* unb Saftfinn, mit
welchen wir bie Pemegttnggerfcbeittungen in ihrem gangen
Perlaufe oerfolgen fömteit. Sie SBärmcerfdjeinungen htugegeit

finb nur einem eittgigen ©inne gitgänglid) ttnb nie! weniger
anfchattlid). Unt biefe Erfdjeitiungcit ttttfrer Sßahrnehntuttg
gugängtid) gtt machen unb bereu eingcljenbe Untcrfuchung gu
erntöglidjen, ntüffett inteffeftueHe Ptittcl itt gröberem Ptahe
augewenbet werben.

Ser Perfaffer beginnt nun mit einer htftorifdjen Ent*
widlititg ber Shertnontetrie unb geigt, wie langfatn unb all*

mählid) bie für bie Shermomctrie ttothweubigen Shatfacheit
entbedt würben, wie bie ÜJteffuitg non SBärntemengcit möglich
gemad)t würbe, fene ©röhe, welche ein widjtigeg ©runbmontent
in ber SBärntelehre ift, gleich ber SKaffe in ber 2Jted)auif. ©§
folgt nun eine fritifdje Erörterung bc§ Scmperaturbcgriffs.
nad) welchem ber SBerfaffcr gwei fitrge Slbfdjuitte erfenutuifj*

theoretifdien 3nhalt§ ciufdjaltet, bie gur Erläuterung beö
Öolgenbcn bienen: über bie Scbcuhtng non tarnen unb Wahlen,

t) Sie sprtngiptctt ber SBärmcMjve, f)iftotifdE)=Eritifcf) entwicfclt
non Sr. ß. flacf), 5J$rofeffor an ber Uninerfität SBien. 2. Slufl.
fictpjig, Sah- SlmbrofiitS SBartt) 1900.

2
) Einleitung ©. 1.

BefonberS bei ber Seftimmuitg ber Sentperahtrgrabe, ferner

über ba§ Kontinuum, weldje für baä ©tjftem brr SBärrne*

guftäube bttrd) bie Erfahrung nicht wibcrlegt wirb.

E» folgt hinauf eine htftorifche Ueberficht ber 2efjre uott

ber SBärmeleihtng unb SBärnteftrahlung, mit einer flarcn

Sarftettitng ber §outier’fd)en Sheorie. weldje er al§ uhhfi*

falifche StRuftertheorie begeidjnet unb mit ber ©aliIei*9tewtou*

fdjett ©raoitationStheorie an Söertl) nergleidjt.

2>n ähnlicher SSeife wirb für bie 2Bärmeftrat)lung bie

Entftehung be§ ©efe^eg über bie Proportionalität ber Emiffion

unb Slbforption bargeftellt, weldjeg #irdjhoff mit fdjarfem

Slid aug anbeutenbeit Erfahrungen non Porgäugen eutbedt hat.

Sie SarfteHuug wenbet fiel) nun gur Entwidlung ber

Kalorimetrie. Ser Perfaffer entwidelt hier in feiner forg*

fälligen fritifdjen SBeife bie fiel) langfatn bilbenben unb auf*

flärettben Segriffe über bie SBärtnemenge unb SBärmefapagität.

Eg werben bie Unterfud)uitgen Soerhane’g, Siidjntaung ttttb

befonberg bie Slacfg, ben er einen Seitfer non ©otteg ©naben
nennt, bargeftellt. Slacf hat biefeg ©ebiet ber 2BärmeleI)re

bttrd) feine übergeugenben, flaffifcljen Ejperimente unb bie

attg biefen gegogenett ©djlüffe itt überrafdjeitber SBeife ge*

förbert, wie bieg beg Perfafferg fritifdje Pehattblung ber

falorimetrifdjett Pegtiffe itt fdjlagcnbcr SBeifc barthut.

Eg folgt hierauf ber miebtigfte Sh £ü beg Pttdjeg: bie

Entwidlung ber Shermobtjnamif mit ber SluffteHung beg

Earnoffchett Pringipg. Sie Slugfprüdje eingelner fg’orfdjer,

wie g. P. §ut)gettg, Sanoifierg unb Saplace’g, reichen att bie

2Bahrl)eit heran; Pumforb geigte im Ptündjener Plilitär*

geugljaufe bie bebeittenbe SBärmcentwidluttg beim Kanonen*
boljren, Sanp machte fein ttbergeugeitbeg Experiment mit ben

geriebenen Eigftüdeit, welche ihn gur Uebergeitguitg brachten,

bap bag ©djutelgen beg Eifeg nicht ber SSärnte ber Umgebung
nerbanfe, bah eg blof? bttrcl) bie Peibttttg guftäube fomtne.

©nbi Earttot fteljt in feiner gruitblegenben Slrbeit: „Sur la

puissance motrice du feu“ (Parig 1824) nalje att ben Prin*
gipiett ber heutigen SBärmetheorie, febod) bie PorfteHitng ber

SBärme alg materielleg Slgettg hiuberte ihn, bie Söfuttg beä

Problentg gu fittbett.

Sttliug Pobert SPaper ttttb Soule haben bie Perwanblttng
oott SBärme in Slrbeit unb non Slrbeit in SSärtne flar aug»

gefprodjen ttttb bie Perwattblmtgggahl fidjer Beftimmt. Sa»
bttrd) war jebod) Bloh eilte felje nage ntcdjnnifche Sljeorie

ber Söärttte aufgeftellt worbett. Sie Entwidlung ber Shertno*
bpttatnif lag febod) noch in weitem gelbe. Earttot hatte (1824)

bargethait, bah bei ber öeituug ber SBärtnc oott einer höheren
gtt einer tieferen Seinperatur Slrbeit ergcitgt werbe, unb Ptaper
ttttb goule (1842—1843) geigten bag Perfchwinben ber SBärme
bei Slrbcitgleiftung. Sabei hatten bie brei genannten gorfrfjer,

fowie attd) §elnthoIh fid) attgbritdlid) auf bie llumöglid)feit

eitteg Perpetuum mobile berufen. Eg fehlte blofs bag Per»
bittben biefer Prittgipiett. Sieg fdjicn jeboch oorberljanb ttn»

erreid)bar, fo bah felbft ber große ettglifdie Phpfifer SSilliam

Sh0>ufon (Sorb Keloin) fdjiet ttnüberfdjreitbare ßittberniffe

in einer ben netten Erfahrungen eutfpred)enbett Sl)eorie er»

blidte. — Eg war bem fcharfeu, fritifdjett Seitfprogefj Elaufittg'

oorbehaltett, im gahre 1850 ben erlöfenbctt ©chritt gu thun.

Sr bitrchfdjaute guerft, bah burd) eine Sleitberuitg beg Earttot*

fd)ett ©afeeg biefer mit bett 9Paper»Soitle’fd)cit Pcfultaten in

Einflang gefegt werben fötine unb mad)te hiebttreh bie Pal)n
frei für bie Entwidlung ber neuen SBärmetheorie.

Sen ©d)luh beg PRadh’fdiett SBerfeg bilbet eine Peilje

fleitterer Petradjtuttgen, oott betten getnanb glauben fönnte,

bah fie mit bem Hauptinhalt beg Pttd)eg itt feiner wcfcittlidjen

Perbiitbttng fteljeu. SSir möd)teit febod) biefe Kapitel Beileibe

nidjt miffett. 2Bir föttneu, um beit llmfattg biefer Pefprcdjung
nicht gu überfdjrciteit, leiber feilte eittgehenbere Sigfufiiott über
biefe höd)ft ittiereffanten crfenntnihtheoretifchen Slbfdjuitte geben,

weldje ttttg überall itt bie tiefen Slnffaffuitgett beg PcrfafferS
blidett laffctt.

SBtr- begrüben ttad) allem bie gtocitc, eiitigermahett er»

weiterte Stuflage oott Ptadjg SBerf ttttb wollen Ijüiuit bag*
felbe alg bie ©eiftegarbeit eitteg im roahrften ©inne beg SBorteg

heroorragenbcnPaturphilofophcn einem ntöglidjft großen Krcife
oott bcitfctibcu Scfcrtt empfehlen.

Pubapcft. prof. Sluguft
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21Titt(jeiIuito,eu unb Had)virf)teit.

Sie ÄttUurfragen ber ©egenwart com ethifdjen
©ta uöpuitft befprad) fürglid) Sr. Q. SB. go er ft er, ber

©efretär be§ ct^ifdjcn 23uitbcS, in 3ü E td) tu einem 23ortragS*

ctjflusS 001t uier 2lbenbeit, ber fid) eines ftets madjfenben 23e*

fudjeS itnb regfieu SutereffeS non feiten ber and) aus beit

höheren ©efeßfehaftsfreifen fid) refrutirenben 3uf)ßrer erfreute.

„Snmitteit ber SUtflöfmtg alter SebeitSformen ttub ©laubens*
fpntbole fel)eit mir ijeute unoerfettnbar ein neues a3ewufetfein

perfönlidjer SSerantmortlidjfeit unb menfdjlidjer ©olibarität

lanßfant sunt Surchbntd) fommen. ©S mäd)St empor auf
bem ©ebiete ber 23ölferbcgiehttitgen trofe aller ©emalt unb
Seibeufdjaft; eS füitbigt fid) an in bem Stingett ber grauen
um neue Pflichten unb neue Stedjte; eS mirb immer fidjtbarer

in ber gtofeeit 93emegmtg ber arbeitenben Älaffeit unb in ber

Sßerfeinerunß beS fogialett ©ewiffens in ben Greifen ber @e*
bilbeten. Sie internationale etl)ifdE)e 93emegung betrachtet es

al§ ihre Slufgabe, biefeS neue Sfulturbemufetfein aßmählidi

aus feinen Itnflarfjeiteu, 3tuetfelrt unb SBiberjprücheit gu be*

freien, um auf einem reiferen SGBiffen non ben Shatfadjen
unb ©efefeen bet menfdjlidjen Statur unb ber fogialeu ©etttein=

fchaft baS neue ©eraiffen ber SJtenfdjheit begrünben 31t helfen."—
Safe es über ben SJtad)tfämpfen ber Stationen unb ber Parteien,

ber klaffen unb Äonfeffiotteit noch höhere ©efidjtSpitnfte

für bie 23efjanblung menfd)Iicher ^Angelegenheiten gibt unb

bafe fid) ohne foldje ©efidjtspmtfte bie ©djmierigfeiten ber

mobernen Kultur immer troftlofer oerrcirren mitffen — bieS

gu geigen h fltte fid) ber 23ortragenbe aud) als 3wed feines

©pfluS oorgefefct, ber als eine 95egrüitbuug unb Programm*
barlegttng für bie Sljätigfeit ber ©efeflfdjaften für etfjifdje

Sfultur betrachtet merbeit fann. Sa bie Kirche biefe ibeeße

©eite ber meufdjlichett SebenSbegiehungen als ihr ©ebiet gu

betrachten unb 31t behaupten fudjt, legte er in ber Einleitung

bar, mo bie ©renge ber Shatigfeit beiber liegt: bem mgftifcfeen

SSebürfnife nach einer 23erfnüpfung mit einer höheren ober

jenfeitigen Söelt, ttad) einer SIntmort auf bie lefeten Stätfel

beS SebenS fonuten bie ethifdjen ©efeßf(haften nie genügen.

Stber nicht Sitte hängen mehr am ©tauben, unb foßen biefe

nicht ber fittlidjen Kultur oerloren gehen, bann bebarf es

eines bieSfeitigen wiffenfchaftlidjen StachmeifeS, ber fie über*

jeugt, bafe mit bem ©tauben nicht bie in ber SJtenfchennatur 1

unb SOtenfdjenentmidlung begrünbeten fitttid)en ©runbtagen

faßen, unb bafe anbrerfeits auf bem 93ewitfetfein beS 3ufammen*
hangeS aßer menfchlidjen 23egiefeungen, non <SdE)itIb unb bieS*

feitiger Sühne aßeiit eine Leitung ber ©ebred)en unfrer 3eit

benfbar fei. könnte bie g?otitif je fotefeen ethifdjen SSriugipien

©efeör fdjenfen? SebenfaflS mtr, wenn eS gelänge, gu geigen,

bafe fdjliefelich bie©tfeif nur eine realere Stealpolitif fei. Siefe

llebergeugung rnüffe man aber befomnten, benn bie 23ernadj*

läffigung aßer ibeaten gaftoren in ben SJtenfdjenbegiefeungen

fei eben bod) nur ein Slufeeradjtlaffen eines burcfeauS tfjat*

fädjlidjen SJtomentS. Sampf unb ©leftrigität höbe« bie gange

SBett umgeftattet, ba föntte nicht bie Stoutine ber ©taats*

männer bie alte, plumpe bleiben; fie nertiere bie innere 23er*

binbitng mit bem Umfdjmnitg in aßen SebenSoerhältniffen.

SaS 23erberbtid)fte ift aber, bafe bie ©runbfäfee, bie mir nad)

aufeen nertreten, bie ©emaltbetonung, baS SJtifetrauen, ber

SJtangel an ©rofemuth, guriidmirfen auf baS innere 23otfSteben;

es gibt feine ©djeibewaitb im ©emiffeit. SaS SJtaffenproblem

fei burd) mangetnbe ©inficht in baS, maS tebenbe, mas fterbeube

Staffen finb unb maS für Stüdfichten bie höhere ©igen*

entmidtung non ben überlegenen Staffen nertangt, mit einet

oerberblidjeit ©tiimperei betrieben morben. Sie meifee Staffe

merbe fid) nie überaß aßein burdhfefeen fönnen — bafür fei

fchon ifere Sfonfiihttion ungeeignet —, befehatb fei es nicht nur

ethifdj, fonbern aud) praftifdj richtig, bie Äutturfräfte in ben

nieberen Staffen burd) Schonung unb ©gmpatbie gu roeden

unb gu uermerthen; raeun biefe aitd) nid)t eilte teitenbe ©teßung

einnehtneit merbeit, fo mürben fie bocl) einen bebeutfameit

Äutturmerth barfteßen. ©S läge hier gerabe ber grofee Srrthum

nor, bafe bie Humanität ein 3etd)en ber Sefabence fei, geeignet,

bie 3Jtenfd)heit in ihrer Stnpaffuttg an bie Statur aufgutjalten.

3ft ber S9eftc bet 23rutate ober berfenige, ber bie nteifte ©put*

pathic unb ©iufidjt für bie gefanuttte SOleitfd)heit feut? Sie

©eteftiou gatt nur, atS jeber ©tarte jeben ©diwadien, ein

©tamm ben anberen oerniditete, auSrottete. 3nt Stugenhtid,

mo biefer nur in ©flauerei gefd)Ieppt rottrbe — ba mirften

bie iltttetlegeuen, bie ©dpoadjett, guritd auf bie ©tarfeit.

ftüitnte man baS Sttitgefüt)!, ia nur baS ©efüt)I ber 23raud)bar*

feit auch ber ©dfraachett einfach aitSrottett aus ber meufdh3

tidjeit ©iologie, bann föntte man jenes ^rittgip anmenbett.

©0 aber gehört biefeS ©efitht eben mit gu ben ©igenfehaften

ber 9Jtenfd)heit, eS ift itötfeig für beten auf ©enoffenfehaft

nthenbeS Öebeit, unb befehafb mirb bereu aßgenteiueS SÖefte ge*

förbert, je intettfioer unb feiner entroidelt baS SJtitgcfühl mirb.

Stuf ihm berufet ber gange Unterfdjieb ber menfdjlichett unb
tf)ierifd)en ©ntraidlung, hier ein bumpfer SJtedhaniSmuS beS

©ntfiefeettS itnb 23ergehenS, bort eine 23oIarifiritng ber bumpfen
©eroalten burd) bie 23ernunft, ben SBißeit, bie geiftig*fittli<he

©efammtfraft. Stiefefdje habe nur in tiefftcr ©eetc ben3niie*

fpalt graifd)en bem lähmenbeit SJtitgefühl unb bem leiben»

fdjaftlidjen SBebürfnife nach ©elbftbeljaupiung aufs fchrofffte

empfunben ttttb beutlidjer als irgenb ©iner gefdiilbert — aber

er fei nicht gu einer Söfttttg rorgebruitgeit, foitbent nur gurüd»
gefaßen in ben alten Srrthum, baS Sftitgefüf)I fei eine ©djmäcfee;

es ift eilte Äraft. 3n ber Slrbeiterfrage liegt ein ähnlicher

Srrthum in ben Sljeotien non S)tar£ unb ©itgels. ©ie glaubten

nur an mirthfdjaftlidje, nicht an bie ethifdjeit gattoren, fie

meinten, in ben alten gormeit ber menfdjlidjeit ©efeßfdhaft

einen neuen ©eift erflehen ntadjen gtt fönnen. Hub bod) geigt

eS fid) flar g. 93. aus 93iSmardS ©ifern gegen bie Sbeafifteit,

mo bie §auptfraft für bie Umgeftaltung ihrer Sage gtt fncEjert

ift. Sie grauenemangipation ßebeute ein greiraerben einer

bisher faft bradjfiegenben Äraftqtteße beS SJtitgefühlS für

unfre ©efammtfuttur, nicht eine S^rtrümmeruitg berfelben.

23ftid)t gegen uttfre^iitber fei eS, ihnen eine geifteSreife, nicht

eine geifieSerbriidte ©rgieherin gu geben. Hub roeldjen Stüd*

fdjfitfe mufe man benn auf bie SJtäuner giehen, bie afs SebenS»

gefährtin Sentanb haben moßeit, ber mie eilt Safttfeier, ein

bejferer Sienftbote neben ihnen xtitgebilbet unb nnflar bahitt*

lebt? ©efer intereffant marett bie StuSführuugen übet bie

fatholifdje Kirche. Sie ethifdjen 58eftrebmtgen foßteit einen

neuen 93obett fdiaffen, auf bem bie Sfiihäuger aßer ^onfeffionen

ber Steligion mie beS SttheiStnuS fidh in ben emigen Stagen
ber Sftenfd)heit finben fßnntett. Sa mödjte er oor aßent

geigen, bafe es noch eilt Problem ba gibt, mo fo 23iele ab*

fpredjen itnb fertig gtt fein glauben. Stidß äufeere 3Jfad)t fei

eS, raelche bie fatholifdje Sfeligion, bie taitfenbmal tobt gefaßte,

inmitten beS mobentfteit SebenS, gerabe g. 93. in 9lmerifa,

immer mieber neue SCnfeänger gemimten läfet, fonbern ihre

Siefe unb 2Beite, bie aße fchmadje mie ftarfe Staturen au*

fpridjt unb ihre fünftferifche, gefüfelSmäfeige Sfuffaffuttg ber

Steligion, bie nicht bie Sogmen abhängig macht oott ihrer

miffenfchafttichen Stidltigfeit, fonbertt in ihnen nur ben itit*

angreifbaren StuSbrud, baS ©rjittbol eines inneren ©rlcbniffeS

fieht. Sefehalb merbe fid) aitd) bie fatf)oIifd)e ^irdtc fpäterfein

üießeiebt eher mit ber meltlidjeit ©tfeif aitSföfeueit föttitett, itnb

ihre ißriefter merben burd) bereit Sfufnahme eutlaftet merbeit

nott bem Srud, ber auf ihnen in 23orauSfid)t jeber neuen

rciffeitfchaftlidjeit ©rruitgenfchaft laftet, melche bie religiöfe

93egrttnbitng beS ©ittliden uingufiofeeu geeignet märe. 3tt

ber Sugenbergiehmtg möchte ber SteligiouSuuterridjt gaitg aus*

gemergt merben; biefe abftrafteit, tieffimtigeit ^Begriffe fagten

bem Äinbe nichts, bie Steligion fei nid)t bie 2$itrgel, fonbern

bie 93Iüthe beS ntenfcfelidjeit SebenS. ©iit meltlicher SJtoral*

itnterrid)t aber fei nöthiy, beim baS Sebett ergieht itid)t, bod)

menn er noit ©rfolg fein foße, bann müfete er nicht abftrafte

Stegein geben, fonbern bie alte 933eiSheit überfefeeit itt bie

Sprache beS aßtäglichen SebenS, bem Stiubc baS Sebeit oer*

fiättblid) machen, ihm 93ietät unb SJtitgefiihl unb guten 9Bißen

praftifd) burd) Slnmeitbttitg ber ^Eingipien auf feine fpegießen

SebenSoerhältniffe lehren. — Sie furgeit Slnbeutitngen fönnen

natürlich fein flareS 93ilb non ber ©igenart ber 23orträge

geben, bie gerabe bttreh bie geiftnoß auSgeroählteit ©iugcßjciteit

unb bie lidjtooßett 93eifpiele bebiitgt mareit. Ser Slutor foß

bie Slbfidjt hahen, bie 93orträge in 93udjform erfdjeineit gu

laffen — baS entfprädjc einem aßgemeinen 2Bmtfche.

Sr. St.

J. N. SluSgrabuitgeit auf ber SIfropoliS in

tnoffoSintreta. 2IIS ©rgäugung beS Berichts über bie

non Sr. Slrthur 3. ©oans auf ber SIfropolis in ÄitoffoS
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oorgenommenen StnSgraBungen (93ctlage g. StEg. 3*0> 9k. 91)

mögen fotgenbe, mtS foeben oon bem unermübtidjen unb
glüdtidjen gorfd)er geroorbenen Ltittheilungen aus KnoffoS

bienen: ©aS in bem Seridjt ermähnte große unb oorgüglidie

greSfo beS Stäbchens mit bec Safe ift befe^alb fehr micf)tig,

meil es bie ecfte authentifdje mptenifche ©efdjidjtSbilbung

roiebergibt. Son neuen gunben finb gu oergeidjnen: mehrere

intereffante Fragmente non grauengruppeu in bemegten Stet*

lungen, bic in einem Laum neben bem Sabegimmer eutbedt

mürben. Stuf einigen biefer gragmente finb Steile non
Säulen unb SSänbe eines 3immerS, in bem firf) bie grauen
unterhalten, fidDjtbar. ©ie hier bargefteEteu meiBIichen giguren

finb fehr flein unb erinnern merfroürbigerroeife an fpätere

griedhifche Safenmalereien. ©er fchönfte gunb ber testen

SBochen ift eine marmorne Srmtnenröhre in gorm eines

§unbStopfS; mohl bie Befte, Bisher entbedte mpfenifdje

Sfutptur. — Sefchriebene ©äfeldjen fommen nod) oor, ba*

neben bie Slbbrüde mpfenifcher Siegetfiempet, mit benen bie

Säften nerfehen roaren, metctje bie Slrchioe ber ©hontäfetdien

enthielten, ©inige biefer in noch feuchtem ©hon hergefteHten

Stbbrüde rühren oon fehr fchön gefdmittenen Steinen her

unb tragen neben Signaturen noch ©egenfignatureu in prä*

hifiorifcher Schrift; gemij) ein außerorbenttidjeS 3eid)en einer

hohen gioitifation. — ©er Sotaft mit feinen gahtreidjen

Läumen mar, raie ©r. GoanS feftfteEen founte, auf einer

grofsen neotithifchen Lieberlafiitug errichtet, gn bem 7 m tiefen

unb aus Sehnt Beftehenben ©runb mürben galjlreiche polirte

©efäfsfragmente ber früheften 3eit gefunben, bie mit oer-

tieften unb mit treibe auSgefüEten geometrifdhen Ornamenten
oergiert finb. Slud) Lefte oon ©efäfjen, bie ben Uebetgaug
gu ber früheften Bemalten Keramit, ber fogenannten KamäraeS*
Klaffe bitben, famen gum Sorfdjeiu. Steinbeile finb fehr

galjlreid), aud) oiele Knodjeumerfgeuge finb gefunben. ©in
primitioeS fdjmargeS ©honibol mit oertieft eingeritten Sinien

erinnert an Sutmir (SoSnieit). StEer 2Bahrfd)einlid)feit nad)

ift aber bie neotiihifdje Liebertaffung auf ber SttropotiS in

KnoffoS älter als Sutmir, ba bas Spiralornament nod) nicht

auftritt. ©rft in ber früheften Seriobe ber Bemalten ©e»-

fäfje ber KamäraeS*KIaffe, bie hier als bie teßte oormpfenifdje

Seriobe gu begeidjnen ift, fehen mir baSfetbe oermenbet.

©r. gaffano’S Viaggio a Roma, Sprachführer für
©eutfche in Italien, ift oor fitrgem in fünfter Stuflage oon
bemLeffen beS SerfafferS, ©affan in Sogen, heranSgegeben
morben (Sertin, §erBig 1899). ©aS „SotabularbeSLeifenben"
unb bie „Lebensarten unb ©igenthümlicbteiten ber itatieni*

fehen UmgattgSfpradhe in ©efprächSform" Bieten nod) mehr
als biefe Ueberfd)riften oerfprechen, inbern fie, gitmal in ben
merttjooEen Stnmertungen, and) nid)t btofi fpradjlid) inter*

effante ©inge Berühren. So fönnen fid) bie Lomfatjrer, unb
oor altem bie Künfiter unter ihnen, abgefehen oon tpederS
„itatienifdjer UmgangSfpradie", bie feboch grünbtidjere Sprach*
tenutniffe oorauSfeßt, feinen Befferen Spradjfüljrer mähten,
9tur bie Segeidjnung ber SluSfpradje foEte auf Seite VIII
oerbeffert unb burd) baS gange Südjteiu, mie es feßt oft,

BefonberS in SBörterBüdjern gefchieht, in ber SBeife burdjge*

führt roerben, baß bitrch einfache 3eid)eit offenes unb ge«

fchloffenes e unb o, ftimmtofeS unb ftimmhafteS s unb z
unterfdjieben mürben. h.

h. gitchhcibi! 9?eue burftige Sieber oon gttliuS SJteper.
Seipgig, Ltaeber. — ©iefe ©ebichte, bie „Sieber" barunter Be*

fiuben fid) fel)r in ber Ltinberheit, finb fo Bierehrlid) mie ber
©itel, aber gar nicht übel. Subroig ©idjrobt mürbe fie mit
innigem Setjagen in feinen Hortus delieiarum gepftangt haben.
Unb fie flehen aud) Gidjrobt näher als Scheffel. fUIandjem
merben fie SSergnügen machen; nur hoffen mir, bah fie ben
teEthuugrigen Äompouiften entgehen. ©S merben fdjon oiet gu
oiel Iangathmige Saumbach’fche, 3«I- SBotfffdje u. St. SaEaben
auf ben Kneipen gefungen. ÜJian foEte mieber Sieber fingen,
nidjt immer bie humoriftifchen Serarbeituugen oon Stad'e'S
©eutfd)er ©efd)ichte ober oon fulturgefd)id)tlid)en Stnelboten.

w. StuS ber fürgtid» oon ber italienifchen Legierung oeef
öffenttichten Ueberfidjt über bie ©obeSf ätt« in gtalien
im 3 ah re 1898 ergibt fid), bah biefeS 3c*hr gegenüber ben
Dorhergehenben eine aitffaEenb geringe Sterblichfeit aufroeist.

3m 3ahre 1862 famen auf je 1000 ©inmohner 31.06 ©obeö*

fäEe, im 3°hre 1870 29.84, im 3ohre 1880 30.84, im gohre
1897 26.47, bagegen im S^hre 1898 nur 23.19. ©aS hängt
mefentlich oon graei fünften ab, einmal oon bet Sorge für

gutes ©rinfmaffer unb bann oon ben Schuhmahregeln gegen

bie anftedenbeit Äranfpeiten. So g. S3. ftarben im gohrc
1887 an ben Soden 16,249 ÜDtenfchen, int gnhre 1898 hin*

gegen 420, in bemfelben 3eüraum finb bie Opfer ber ©iphthe*
ritiS oon 28,206 auf 7808, bie beS ©pphuS oon 27,800 auf

17,412, bie beS STcatariafieberS oon 21,033 auf 11,378 gurüd*

gegangen. SBährenb bie 3<*h! l> er ©obeSfäEe ber ftinbet

unter fünf gohren gurüäging (1882—1886 burchfchnittlich 94
gäEe auf 1000 Äinber, aber 1898 nur 71), mehrte fid) bie

3at)I ber im hohen Sitter ©eftorbenen. 2Bie ittSbefonbere bie

groben Stäbte ein oorgügtidieS ©efunbheitSroefen befihen, foE

bemnächft an ber §anb ber ©afeln erläutert merben, meldje

in ber hpgienifchett SluSftetlung gu Leapel aus*

gehängt mürben.

* Sewa» Stls Scioatbogent hnßdiürte fich hier ©r.

§ artmann für ©hirurgie.

* SctV^iS» Sin ber hiefigen Unioerfität hahilüirten fich

©r. Sielf diomSfp unb ©r. Sir dh*§irf chfetb für Stugeu*

heitfunbe. — ©er Strchiteft unb Sehrer an ber hiefigen Äunft*

atäbemie unb Äunftgemerbefchule Srof. Äart SBeicharbt h^
einen Luf an bie ©edjnifche §ochfd)ule nad) ©reSben erhalten

unb angenommen.
* ®evfin* Stn ber hiefigen Unioerfität h a f>ititirt fid)

©erid)tSaffeffor Dr. jur. 9Lartin SBoIff für beutfdje LedhtS*

gefchichte unb bürgerliches ©efehbud). — Stm Grften ©hemi»
fdjen gnftitut ber hiefigen Unioerfität ift ber Slffiftent, Srioat»

bogent Dr. ^art ©ietrid) ^arries, gum StbtheilungSoorfteher

ernauut morben. — ©aS Seminar für orientalif d)e

Sprad)en hot mieber eine ©rmeiterung erfahren, unb gmar
in Segug auf bie Lealien. Leben bem naturmiffenfehafttid)*

tedjnifchen, bem tropenhpgienifchen unb tropenbotanifchen

Unterricht ift noch ein neuer Sehrgegeitftanb hingugefomnten:

©efchidhte unb mirthfd)afttid)e Serhälhtiffe ber beutfdien

Kolonien. Stls Sertreter biefeS gacheS mürbe Stof. Dr. @. St b I e t

gemonnen. gür baS 3npnnifd)e ift an SteEe oonDr. ©ajima
jeht §r. Lin 3d)i*9Latifa als Seftor thätig. ©er nach

Seipgig berufene Sibliothefar unb Sefretär Seof. Dr. St.

gifdjer hoi in Stof. Dr. 3- Sippert einen Ladjfolger er*

hatten. — ©aS Komitee für ÄrebSforfihung, baS fich

hier am 18. gebruar bilbete, hot fid) bttrd) 3nmahl oon
namhaften ©eiehrten unb Slergten oerftärlt. ©er Sorftanb

befiehl aus ben ©eheimräthen o. S ep ben unb Äir ebner
als Sorfihenben, Dr. öleorge 9Leper als Schriftführer, ©er
5?ongreh für innere fDlebigin hot in baS Komitee bie

SJtebiginalrath SLerfel (Lürnberg) unb ©eheimrath Lau*
npn (Strahburg), bie beutfdje ©efeEfchaft für ©pnäfologie

bie §§. ©eheimräthe ©ufferoro unb OlShaufen als

©elegirte entfenbet. ©er Kongreß für innere Ltebigin unb
bie SanbeSoerfidjerungSanftatt Serlitt (Sorfihenber Dr. greuub)

haben als Seihütfe gu ben Slrbeiten beS Komitees fe 500 3L.

Beigetragen, ©ie Serathungen über ben Stern ber Santmel»

forfchung unb beren Drganifation nehmen ihren gortgaug.

* Stn ber hiefiQtn Unioerfität ho^ititirte ficö

©r. Sd)ied für Stugentjeilfunbe. — ©ie ©eutfche Stn*

t h £ o p o I o g e n * © e f e 1 1 f d) a f t, bie Befanntlid) in biefem §erbft

in uufrer Stabt gu tagen befdjloffen hot hot jefet für biefe

gufammenfunft enbgüttig bie 3eit oom 24. bis 27. September
fefigefefct

* ©öttingeit. SBie bie „Straßburger Soft" berichtet,

ift ber a. o. Stofeffor in ber ptjilofophifchen gatultät ber

hiefigen Unioerfität ©ugeit SLeper gunt etatsmäßigen ißto*

feffor an ber ©echnifdjen §ochfdjuIe in Sertin ernannt
morben.

oem. 5Sve£lrtU. ©ie roiifenfchaftlichcn gortbil»
bungSfurfe für Sehrcrimten, melche fich bereits in

Sertin, Sonn, ©öttingen unb Königsberg trefflich bemährt
haben, ftnb nunmehr aud) hkrfclbft iuS Seben getreten, unb
gmar finb febon jeßt Sonberfurfe in eoangetifcher unb fatfjo*

tifdjer Letigion, ©eutf^, grangöfifch unb ©nglifd) guftanbe

gekommen; anfeerbem hören einige ©amen UnioerfitätSoor*
leiungen in ©efd)id)te unb Laturroiffenfchafteu, ba für biefe

gächcr noch kine Souberturfe eingerichtet merben tonnteu.
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Sic wijieitidjaftlirfje SprtragSweife itt biefett F°rlbilbuugS*
Surfen für Sehteriunen ifi btcfel&e, wie i» beit Sorlefungett
5inb Seminaren für ftubireube Sperren. Febod) bieten bie ©amen«
furfe, uorläufig weuigftenS, beit großen SBortheil, bafs einmal
Bei ber geringeren 3Q t)I ber ©heilnehmerinneu febe einseine
bcrfelbeit bitrcl) ben ©ojeuteit oiel beffer geförbert 31t werben
»ermag, als in ben allgemeinen Sorlefungett unb Seminaren,
ferner aber baburdj, bafj es ben ©amen ermöglicht wirb,
einen beftintmten, für fie nötigen ©plttS oon Sorlefttngen
in fürserer 3eit 31t hören, als ihnen bieS fonft möglich wäre,

©aff bie ftubirenben ©anteit fid) aujjer ben Sottberfurfen
auch burd) UuioerfitätSoorlefungen, bie non ihnen gerabe mit
fßortljcil gehört werben fönneit, fortbilben, ift felbftnerftänblich.

* ©er ^>B)iIofopf) 9t aoaiff ou»SioIIien, 3Jlit=

ßlieb beS Sartfer SnftitutS, ift geftorben.

* SDioSfait* tjpier ift am 14. b. St. ber befattnte ruffifdje

Sterueupaihologe unb Sfßdnater St'of. Sergei Ko rfaf ow im
Sllter oon 50 3ah cen geftorben. Siele feiner Slrbeitcit hatte

Korfafow in ber Allgemeinen geitfdjrift für Sfßdnatrie"
publijirt unb fid) befonberS eingehenb mit ber ©rmtffucbt unb
ben burd) bie ©runffudjt h^uorgerufeuen ©eifieslranfheiteit

befdjäftigt.
* SäbecterS 31 elf eh nuö B u d) für ißari§ wirb foeben

in 15., nöllig neu bearbeiteter SCuflage au§gegeben. ES
Beriidfichtigt bie 58ert)ältniffe im 3UtgenbIicE her Eröffnung, ja jum
©heil nach ber Eröffnung ber SBeltcntSfteHung. @0 ift 3 . 93. bie

im Januar begonnene Steitorbnung ber Üunftfammlungcn be§ Sonore
btS 2'(nfang 50tai fortgeführt. Shtfjeroröentlid) reichhaltig unb ge=

nau finb bie 2lngaben über §oteI§, 3teftaurant§, Sfjcater unb am
bere 3Sergnügung§etabIiffement§, ebenfo biejenigeu über bie 33er=

fehr§mittel, bie jum ©heil in ben lebten -Monaten ftarfe S3er=

änberungett erfahren haben. SSon allgemeinem SBerth finb bie

funftgefchichtMjeu 2t6 f dfjnitte, nicht nur bie Hcberficfjt über bie

frangöfiföhe Kunft 001t ©r. SSalther ©enfel, bie bie neuefte 3 ett

mit behanbelt, fonbern auch bie oielfach auf ber iDiitwirtung oon
Fachgelehrten berufienben iöefchreibungen im eigentlichen ©ejt be§

SöudjeS.

* S8tWttföt’ßVl)tC. Sei bet 9lebaUiou ber 2Wg. 3hb
finb folgeube ©djrifteu eingeguitgeu:

©rennt a: Sireiflidjter auf moberne Kttuft mtb Silbttng.

©r.=2id)terfeIbc=SerIiu. ©. 9htuge. — ©I). Sommerfelb:
©ie wirthfd)aftlid)e ©hätigfeit ber Birdie in ©eutfdjlanb.

I. Sb. Seipsig, 23eber 1900. — ©rshersog Subwig
Saloator: Üiamleh als 28iuteraufentl)alt. öeipjig, SBoerl

1900. — Saris unb bie 28 e 1 1 a it § ft e 1 1 u n g 1900.

(©riebeuS 9teifebüdjer, Sanb 21.) Scrliit, ©olbfehmibt. —
9t. St. Drlow: ©er ©eittfclje in Saris 1900. ©reSbett unb
Scrlin, Stengel 1900. — Offizieller ©efantmt*©e£t
lb e S D B e r a nt tu e r g a tt e r SaffiottSfpielS. Dberamtuer»

gau, Korff 1900. — Srof. 28. F- 0. Stü litten: 2Bielaub itt

Sern. (S.*2I. aus ber Sonntagsbeilage beS „Sertter ©agblatt".)

Sern 1900. — isp. Dmtuctt: ©ie Kriegführung beS ©r3*

hersogg Karl. Serlitt, ©bering 1900. — 3. Söre: 2Bie mich

bie Speimatf) ß l'“fete. Scagbebttrg, Seitmanit 1900. — ©r.

28 alter Kitt fei: Seiträgc gttr ©rfeuntnißfntif. ©ießett,

Stid'er 1900. — ®r. gr. 9t itt er 0. §agmerle: ©er weib*

liehe gachunterridjt unb beffen Drganifirung. 28ien, Wölber

1900. -— ©ie Sage beS Klein h attb elS itt ©euifd)*
lanb. Ipggb. 001t ber ipaubelsfnmmet 31t ^attuooer. 2. Sb.

Serlin, Siemetiroth tt. ©rofdjel 1900. — D. ©uttmann:
Schief)* unb Sprengmittel. Sraitnfcbweig, Sicweg 1900. —
K. 0. §afc: Ipaubbud) ber proteftantifd)eu ijSolemif. 7. 2IufI.

£fg. 5. Scipjig, Sreitfopf tt. Partei 1900. — K. Walis -

zewslcy

:

L’heritage de Pierre le Grand. Paris, Plon-Nourrit

et Cie. 1900. — ©Ifa Slfenijeff: Sft ba§ bie Siebe?

3. 2lufl. Seipsig, 28. griebrid). — 93t. §artmann: ©hrottit

be§ Sereins für neuere Philologie 3U Seipsig 1888—1900.

Seipsig, ©ün\1900. — 2lrd)io für f 03 t ale ©efehgebuttg
unb Statiftif. K>ßflB. oon ©r. §. Sraun. 15. Sb., 3. u.

4 . §eft. Serlitt, ipehutauu 1900. — ^allgemeines 4 fl nb*

Bttd) ber Freimaurerei. 3. Slttfl. oon SemtingS ©n*

cpflopäbie ber Freimaurerei. 2.—4.Sfg. Seipsig, 9lt. ^effe 1900.

— ®r. K. 28eif): Hohentwiel unb ©ffeljarb. l.Sfg. Seipsig

it. St. ©allen, 23ifer tt. Fre9 - — ® r - S- ©erber:
©oethe’S Sejiehuugcn 3 ttr Stebisiu. Serlitt, Karger 1900. —
9teifehaubbud) für bie chriftliche Familie. Serlin,

Stabtmiffiou. — ©.Kühn: SluSgewählte ©fjaiS oon SDton*

taigne. Strapurg, fpe ife. 21 b. 0 . 28 en elftem: £eimatfj-
politif bnreh 2BeItpoIittf. 9teben 3ur Flottenoorlage 1900.
Seip3ig, ©uuder u. jQumblot 1900. — Smmanuel: 225
taftifdje 2lttfgaben für Hebungen aller Slrt nnb KriegSfpiel.
Serlin, SJtittler u. Sohn 1900. — ©. u. Pelet«9tarbonne:
©er Fdbbienft ber KaoaGeriften. ©Bb. 1900. — §. o.Kiehell:
©er Unterführer. Seitfabett für bie theoretifche nnb praftifchc
2lit§Bilbung ber Unteroffoiere unb be§ Unteroffi3ier*@rfaheS
ber Infanterie, ©bb. 1900. — ®r. 21. SDtidjelitfdh: §aetfe»
lismus unb ©arwiniSnutS. ©ras, „©tpria“ 1900. — Senior
©. Sehr mann: 9tifolau§ Subwig ©raf 0 . Sinsenborf,
Hamburg 1900. — Ütubparb Kipling: Uttfer ©agewerf.
1

.
Folge. Serlin, Sita. — 9t ab*9tunbfahcten itt©eutfch*

lattb. § e fl 16: Staingegenb. Serlin W., ©bharb u. ©0.—
K>. Step er: Srotofod unb ltrtheil int 3ioils unb Strafpro3 efe.

Serlin, Sohlen 1900. — 21 b. Stöljel: Sdjulung für bie

Sioiliftifdje ^ßrajciS. 1. ©heil. 4. 2lufl. ©bb. 1900. — ®r.
9t eu mann: SpanbauSgabe bcS Sittgerlidjett ©efepitchS

für ba§ ©eutfehe 9teid). 1. Sb. 2 . oerm. unb nerb. 2lufl.

©bb. 1900. — SaulStnbenberg: Saris mtb bie SBelt*

auSfielluttg 1900. SJtittben, SrnnS 1900. — 2lb. ©rabo wSft):
Sehnfucht. ©itt 93tenfche)tbud). Serlin, Fifcher it. Franfe.

—

©aS ©efeh über baS ©ebühoettwefeit. ©rgänsungS*
Battb. SDtititcben, Sed 1900. — F e lbtird) itt Sorarl*
Berg unb feine Umgebung. Felbtirch, Uitterberger 1900.— 9t. v. ©ottfchall: 3uc Kritil beS mobernen ©ramaS.
Serlin, 2lllgemeiner Serein für beutfehe Siteratur 1900. —
3. 2. 28ittwer: ©ie politifdje polijei unb baS frattsöfifdje

Soliseifommiffariat. Strapurg 1900. — §enle unb
©djneiber: ©ie Baperifdien 2luSführuitgSgefehe sunt Singer*
liehen ©efehbud). ^anbaitSgabe. Stülpen, Sed 1900. —
Dtto ©. ©hlerS: Samoa, bie Serie ber Sübfee. 4. 2lufl.

Serlin, Saetel 1900. — F- §einetitaitn: ©er 9tid)ter unb
bie 9ted)tSpflege itt ber beittfdjen Sergaitgenheit. (93tono*

graphiett 3 ttr beutfehett Kultitrgefdjidlte, hflgö- ©• ©teilt»

häufen.) Seipstg, ©. ©ieberidjs 1899. — §. Fraungrttber:
Sei uns baljoatn. ©ebidjte itt fieirifcher Stunbart. Stuttgart,

Song 1900. — 0 . K r 0 tt e S : Defterreichifche ©efchidjte (Saturn»

Jung ©öfchen, 105. Sb.); ^alttt: iparmottielehre (ebb. 120.

Sanb); St ö hier: ©efdndite ber alten mtb mittelalterlichen

Stufif (ebb. 121. Sb.). — 2Beifse: SteereS* unb SebenS*

wellen, ©ebidjte. Seip3ig, 28. F^ebrid). — 21. Spei ne: 2lttf

ber Sdjwede. Serlitt, Saetel 1900. — 21. Steinharbt:
2lllerleiranh. ©bb. 1900. — Sp. S Itt in: ^eitere ©rsählungen
aus beut Sebett. ©bb. 1900. — Sp. § off mann: Srrcnbe
StutterlicBe 1900. — St. Sen 3 : ©ie großen Städjte. ©in
9tütfblicf auf unfer Fahpunbert. ©bb. 1900. — 2. 2Bür 3 »

bürg: ©er llnbegwinglidje. §iftorifd)eS ©enrebilb. 3 Sbe.

Serlitt, D. Faule 1900. — Monumenta Germaniae
Paedagogica. Ipggb. pott K. Kehrbad). Sb. 20. Serlin,

Spofftttann u. ©0 . 1900. — St. S laten: ©ie neue Speil»

metijobe. §eft 1 u. 2. ©eutfcheS SerlagShauS Song u. ©0 .

— ©. 9tiat; Saris. (Seriihmte Knnftftätteu 9tr. 6 .) Scipgig,

Seemann 1900. — St. Staetcrlincf

:

2lglaoaitte mtb Selp»

fette. 2 eip 3 ig, @. ®ieberid)§ 1900. — 28. Ipaacfe unb 28.

Kuhnert: ©aS ©hierleben ber ©rbe. 1. Sieferung. Serlin,

St. DIbenbourg. — SedjSunbswansigfter 3«hi:eS*
bericht ber FPaelitifchen 2llliatt 3 31t 28 i e tt. 2Bien,

St. 28ai3ner tt. Sohn 1900.
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So« griebridij Qivtfy.

I.

©pina mit feiner mehr als breitaufenbjäprigen

Literatur fönnte ein toapreS Summelfelb für Kultur*

piftorifer fein, trenn niept bie Sd)toierigfeit feiner

Sprache unS auf Schritt unb Sriit ein toopIbegrünbeteS

„Festina lente" entgegenrief.

Niepr al§ irgenb ein anbereS afiatifcfje^ 23olf paben
bie ©pinefen oon jeher baS 23ebürfnif; empfunben, über
i^re Kultur nacpgubenfen, ipre ©nttoicflung in ben toidj*

tigften ©tappen burcp Siteratur = Aufgeicpnungen feftgu=

galten unb ifjre Ausbreitung bis in bie Neugeit pinein
in einfach facplicper Söeife gu beleuchten. Ohne ber ®ul*
turgefepiepte als foldher bie Stellung eines befonberen
SBiffenSgtoeigeS einguräumen, paben bie dhinefifdhen ©e*
lehrten friipgeitig angefangen, baS Material bagu metpo*
’bifdh gu orbnen. SaS 3ufammenfteIIen bon Spatfad)en
aller Art führte auch früh 3um Nacpbenfen über bie Am
fange ber ^ulturerfcpeinungen, fo bafj fchon im 11. ^apr*
hunbert ein Söerf über bieten ©egenftanb erfepeinen
tonnte. Unter bem tarnen Schi*wu=k’i*yüan, b. p. „Am
fang unb Urfprung ber Nealien", urfprünglicp in ben
fahren 1078 bis 1086 niebergefcprieben, tourbe eS burcp
fpätere Nachträge ermeitert unb bilbet eS jepi ein ftatt*
IidheS 9Berf in gehn Büchern. ©S toar jebodp feineStoegS
bie erfte Arbeit ihrer Art, ba ein barin beS öfteren
cmrteS fleineS äöerf namens Schi*scln, b. p. „bie Am
fange ber 2)inge", Oermutplidp fdjon Oor bem Satire 618
n. ©hr. borhanben trar.

®ir bürfen biefen lebiglid) ber bamalS borpanf
nen Literatur entnommenen Aufgeidjnungen in b
meiften gälten ebenfobiel Vertrauen entgegenbrinq
toie bem Ntaterial, baS gum Aufbau unfrer eigen
Äulturgefdjidpte gebient hat. Sie ber piftorifdien 3,
angehorigen Spatfadpen tragen oft ben (Stempel b
Jdapr fdpeinlupfeit an fiep. Sßo fidh SSiberfprüdje perau
fteUen, bat fiep ber Sdjarffinn einheimifdher Äritifer b
fe ben feiten entgehen laffen. Ser Sreppentoifc fpi,
felbfiberftanblidp auch in ber djinefifdjen ©efdpidjte fei
unbermeiblidje Nolle; aber im großen ©angen hob.
hnr feinen ©runb, ihrer Ueberlieferung treniger

fd)reibuncf

^ ^UeIIen un^cer europäifchen ©efd)ichi

i) 3tod) einem in ber ©t(jung com 27. Slpril 1900 oor ber
Slntfjropolügiften ©efeEf^aft in ÜRündjen gehaltenen Sortrag.

SSaS nun aber für ©hina unb feine Literatur dharaf*

teriftifch ift, ftellt fid) auf ben erften SSIid heraus bei ber

23ehanbtung prähiftorifcher Shatfadhen. 3air bie d)ine=

fifchen .©eiehrten gibt eS feine 3Sorgefchid)te in unferm
(Sinne. 2Bo nicht ber naiben Anfdjauung beS SSolfeS

Aätfel aufgegeben trurben, bereu SöfungSberfudhe bie

^h aTltafie 3U ben unfid)tbaren ©eiftern ber Süfte unb
ber Siefen führte, trie baS gur SBaffe beS SonnergoiteS
geftempelte prähiftorifdhe Steinbeil, trerben bie Anfänge
aller hiftorifdh nidft fijirbaren ^ulturerfcheinungen in

bie Iegenbenhafte ältefte ©efd)ichte eingereiht, an bereu
Spipe ber Urfaifer gmhi als ^cadhfolger eines geitlich

unbegrengten ©ötterregimenteS unb ©riinber ber

menf^ilidhen ©efellfdhaft geftellt toorben ift. Ser $aifer
^mhi ftept in ben dhronologifdjen Säbelten trop feines

notorifch mptpifd^en ©parafterS an ber Spipe ber ge*

fammten geitreepnung. ©S tnerben feiner itebenSgeit

ettaa 115 Sapre gugefdprieben, bie öon ©inigen in bie

Seit t>on 2953 bis 2838 ö. ©pr. Uerlegt toerben, nadf
Anberen um 100 ^apre fpäter, maS jebodp, ba eS fid)

gtueifelloS um eine rein legenbenpafte ©pronologie pam
beit, nid)^ fdptner inS ©etoid)t fällt, ^mpi fotoopl mie
feine unmittelbaren Nachfolger befipen ^leifdp unb S3Iut
tnie bie ©efcpid)tSfd)reiber, bereu ij}pantafie fie ipre ©nt*
ftepung öerbanfen; fie toerben als ^aifer mit regelredftem
•*pofftaat gefd)ilbert, umgeben Oon Ntiniftern unb
©epülfen aller Art. Siefe Oorgefcpidptlicpen mptpifdien
Öerrfiper nun toerben gu ben Schöpfern ber fpäteren
epinefifepen Kultur. AlleS, toaS nid)t anberloeitig einen
burd) bie Siteratur beglaubigten piftorifdhen Anfang ge*
nommen pat, reicht in biefe iperiobe hinauf, beren ©renge
gu beftimmen lebiglid) bem inbioibuellen ©efüpl beS
nad)toeItIidpen ÄritiferS überlaffen bleibt.

Sür unS finb biefe mptpifepen Urfaifer Oon 53ebeu*
tung gemiffermaßen als Spmbole für bie ältefte Gnttoid*
Iung ber Kultur, mie fie fiep in ben köpfen iprer ©rfinber
Oielleidft im Anfdjlup an uralte Ueberlieferung toieber*
fpiegelte Sa in ber Neipenfolge ber pauptfädplichften
©nttoidlungSftabien eine getoiffe Sogif nid)t gu Oerfem
neu ift, fo begehen mir oieüeidpt fein allgugropeS 23ag*
nip, menn mir bie Namen ber alten Urfaifer, opne uns
an bie lanbläufige ©pronologie gu binben, lebigliip als
^ertreter ber feber ^ulturgefdiicpte OorauSgepenben Oor*
bereuenben ißerioben beS SSolfSlebenS betrachten.

J3enn Oon gmpi berichtet mirb, bap er baS bis ba*
pm tpierifcp bapinlebenbe SSoIf, baS fid) nod) in gede
fleibete, ropeS gleifdp genop, an ber Ntutter ping, opne
nad) bem $8ater gu fragen unb bie Gpe niept fannte, aus
btefem ^uftanbe ber SSilbniß perauSrip, inbem er 5fagb,

'Oicpgud)t, 3eitredpnung, ©pe unb $od)fun|f
cinfuprte, fo bebeutet bieS für unS toeiter nidptS, als bafj
toir mit feinem Namen bie ^eriobe beS Säger* unb
.pirtenlebenS begeid)nen fönnen.

_ Jvmpi’S Nadpfolger, ber gtocite mpipifdie ^aifer
(sd)omnung, beffen SebenSgeit bei ebenfalls fdhmanfen*
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öen Sgfaegangaben iit öie öcitjre 2838 bis 2704 b. ©pr.

berlogt mirb, ift ber ©rfinber beS Sßflug^eS unb feine» ©e=

BraudjcS. $pm mirb aud) bic elfte Äenntniß ber mebi-

ginlfdjjen ©igenfd)afien bieler gelangen gugefeprieben.

3öir berrad)tcn ipn als ben Vertreter ber gkriobe beS

SlderbaueS.

©o naturgemäß ber gortfdjritt. bom Qägerlebcn

gum SIcferbau ift, fo finben fid) bod) im (Singeinen gc-

legentlidp SBiberfbrüdje unb llnmaprfdpeinlicpEeiten, mie

g. S. bie angcblidje ©rfinbung ber Seibengudjt burd)

gu-pi, bie fid) mit bem Säger-, Wirten- unb gifdjetleben

feine§ SoIfeS fdjledjt gu beitragen fepeint. ©infidjtigere

Segenbenerfinber paben beßpalb bie ©emaplin beS brit-

ten UrfaiferS §uang-ti (2704 bis 2595 b. ©pr.) gur

©rünberin beS SeibenbaueS gemad)t, als melcper ipr

noep peuie in einem befouberen Stempel bon ber SÜaiferin

geopfert mirb.

(So profaifd) bie ßiteratur bon biefen Urfaifern gu

ergaben meiß, fo finb bod) aud) einzelne Seridjte bod

bon überfdjmänglicpem Seimerf. .Sie alten $aifer mer-

ben barin als gang anöere ©efd)öpfe gefd)ilbert. Qü-pi

erpält einen gefdjuppten Qifdßdjmang als UnterfÖrper,

mäprenb Sruft unb $opf nod) menfd)Iid)e ©eftalt be-

mapren. So finbet er fid) bargeftellt in einem Stein-

benfmal beS 2. QaprpunbertS n. ©pr.

®em erften Urfaifer Qu-pi toirb nun bie ©rfinbung

unb ©infüprung bon mand)erlei Kulturerfd)einungen

gugefeprieben, bon benen mir annepmen miiffen, baß fie

als in ipren Anfängen piftorifcp nidjt nadjmeiSbar in

bie bon ipm bertretene gSeriobe beS Säger-, Wirten- unb

gifdjerlebenS bermiefen mürben.

Qu biefen SMturerfdjeinungen gepört unter anberen

aitcp bie Sd)rift. Sn iprer älteften ©eftalt bettanb bie

djinefifepe Scprift auS ^ieroglpppen, maS ja ein Qeid)-

nen, menn nidpt 9Men bon dtaturobjetten borauSfeßt.

So ift eS gu erklären, baß im Sclii-wu-k’i-yüan, bem ben

Anfängen ber Realien gemibmeten SBerfe beS 11. Qapr-

punbertS, ber Urfprung ber Malerei auf gu-pi gurüdge-

füprt mirb, ber fid) in ©tmangelung ber Sdjrift gc-

nötpigt fap, bie Flamen ber Singe burd) ipre bilblicpe

Sarftedung gu begeiepnen.

Malerei unb Scprift entfpringen nacp biefer Stuf*

faffung berfelben £tuelle. ÜDtit ben gaplreicpen üdtobifi*

fationen, benen bie legenbenpafte Ueberlieferung über

bie ©ntftepung unb ©ntmidlung ber Scprift untermorfen

ift, gept baper auep bie UrfprungS-Speorie ber Malerei

£anb in £anb. Qebem ber füprenben ©eifter in jener

llrgeit, mag er nun gu=pi, Scpön-nung, $uang-ii ober

Sf’ang $ie peißen, mirb babei feine Diode guertpeilt.

Heber Sf’ang $ie finb berfepiebene Segenben im Umlauf.

Diad) ©inigen mar er ber Diacpfolger beS gu-pi im 29.

Saprpunbert ü. ©pr., nad) Slnberen nur ein ddinifter beS

£uang-ii. ©r fod üier Stugen gepabt paben. So-

mit mirb in einer Stede beS älteften ^iftoriferS, beS

Schu-king, ein Dftenfdj begeiepnet, ber mepr als ber ge-

möpnlid)e Sterblüpe fiept, alfo einen popen. ©rab Don

Sntedigeng befipt. ^eutgutage nennt man in ©anton

„Sfi-ngan- fan-fmai", b. p. ben „bieräugigen fremben

Seufel", einen Srideiragenben ©uropäer, momit ber

dpnefifcpe Qanpagel burcpauS nicptS fdjmeüpelßafteS

fagen mid. Sie Sdjrift fod Sfang ®ie infofern ber*

beffert paben, als er an Stede ber bis bapin gebraudjten

$notenfcprift, bie fid) mit primitiben, auS Striefen unb
knoten gufammengefepten Spmbolen begnügte, Be*

ftimmte Sd)riftgeid)en erfanb, bie er ben im Sanbe gu*

rüdgebliebenen gußfpuren berfepiebener DSögel na^*
bilbete.

Sei aden biefen fidp im eingelnen oft miberfpre_d)en»
ben UrfprungSlegenben panbeit eS fid) gmeifedoS um bie

©ntftepung ber alten epinefifepen ^ieroglpßpen-Scprift,
bie fid) in bielfacp beränberter ©eftalt gum Speil auf bie

peutige Sdprift, bererbt pat, mäprenb bon ber alten

Stnotenfdjrift, bie ja aitcp anberen afiatifepen Urbölfern
gugefdjrieben mirb, fidp feine Spur erpalten pat.

Sßie bie älteften, bon ben Utfaifern unb ipren Qeit-

genoffen gebrausten ^ieroglpppen auSfapen, barüber
feplt unS jebe SInbeutung. 3BaS mir jept noS on
pierogh)ppifd)en älteften Sdjriftformen befipen, ftammt
auS ben Original-Snfdfriften, bie auf brongenen ©loden
unb Spfergefäßen ber Spnaftie Sd)ang gu lefen maren.
Siefelbe fädt in bie Qeit bon 1783 bis 1122 b. ©pr.

©S liegt baper gmifepen ber ©ntftepungSgeit ber älteften

jept befannten |jieroglßppenformen unb ber angeblitpen

©rfinbung ber ^ieroglpßpenfcprift burS Su-pi, menn
mir biefen SJißtpuS gugrunbe legen moden, ein Qeitraum
bon etma anbertpalb Saprtaufenben. SieS ift auS
nidjt gerabe unmaprfd)einlicp, ba fid) fepon in ben älteften

erpaltenen Sd)riftbenfmälern Silbungen mittels fom-
binirter Spmbole mit übertragenen Sebeutungen fin-

ben, bie auf ein ©ntmicflungS-Stabium bon fepr bielen

©enerationen fcpließen laffen.

Sie Sronge-Snfcfjriften ber Spnaftie Sd)ang,

benen fief) bie pieroglpßpifcpen Senfmäler ber näcpften,

bon 1122 bis 249 reiepenben Spnaftie Sfcpou anreipen,

finb fd)on früpgeitig, als jene älteften Senfmäler ber

epinefifepen $unft nod) in befannten Sammlungen bor-

panben maren, ©egenftanb ber ardjäologifcpen gorfSung
gemefen, fo baß eS unS nid)t fomopl an Slbbilbungen ber

betreffenben ©loden unb ©efäße, mie aud) ber Snfcprif-

ten felbft feplt. Septere berbienen beßpalb befonbereS

Sertrauen, meil fie burd) baS befannte SauSberfapreit

ber ©pinefen, bie fogenannten „DtubbingS", bon perbor-

ragenben Kennern gemiffermaßen faffimilirt mürben.

Qu ben ©eleprten, bie fid) bie größten Serbienfte um baS
Sammeln unb bie Sefipreibung alter Srongen unb iprer

Snfdjriften ermorben paben, gepört ein in erfter- Sinie

als Dealer befannter Scpöngeift beS 10. QaprpunbertS

n. ©pr. 3?amenS Si Sung-mien, ber nidjt nur in ©pina,

fonbern aud) in Qapan, mo fein 9?ame als Dti-riu-min

unfterblid) ift, mepr als irgenb ein anberer ddeifter feiner

Qeit SSuIe gemadjt pat. Selbft Sefiper bebeutenber

Srongeftpäpe, mar Si Sung-mien einer ber fleißigften

SDtitarbeiter an ber älteften, jept borpanbenen größeren

Sefd)reibung alter Srongen, bem in ben Qapren 1086

bis 1094 beröffentlidjten Sßerfe K’au-ku-t’u, gu beffen

Qduftrationen er eine große StngapI Qeid)nungen lie-

ferte. Siefem SBerfe folgte einige Qaprgepnte fpäter bie

SeröffentliSung beS großen DuedenmerfeS Po-ku-

t’u-lu.

Qn biefen SBerfen finb unS bie faffimilirien Qn=

fSriften einer großen Slngapl alter Srongegefäße aufbe-

maprt, bon benen einige batirt finb unb in bie dritte beS

gmeiten QaprtaufenbS b. ©pr. gurüdgepen.

SieS ift nun aderbingS fSon längft nidjt mepr bie

Qeit ber rein ibeograppifd)en Scprift, bie iprer Qeit gu

ben erften Serfud)en gur dcad)geid)nung bon dtatur-

objeften gefüprt paben fod; aber eS paben bodp nod)

reSt biele Qeidjen ipren pieroglpppifdpen ©parafter be=

maprt, fo baß mir auS einigen Seifbielen auf bie ur=

fprünglidje SilberfSnft SSIüffe giepen unb pier unb ba

ben Uebergang bom Urbilb gu ber gorm beS moberneu
Sd)riftgei(penS naSmeifen fönnen. Sefannt finb ja

Qeicpen mie „Sonne", ji, © , ein ^reiS mit einem ?f3unft

im Qentrum, morauS gemiffermaßen burS iQuabratur
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beS utfprünglid) runben WitbeS baS jepige geicßen p
(ji, ©rinne, Zag,) entftanben ift. ©ie ^»ierogt^pf)e für

,,«Wonb", D , glich einem großen Iateinifdjen D mit

einem ©trid) in bet bändigen ©mfaffung unb laßt bte

barauS entftanbene moberne ptm )— |

(yüe, IPtonb,

«Wonat) teidjt miebeterfennen.

©in überfidjUidjeS Hanbbud) bet d)inefifd)en Hie»

rogtpphen beS borpiftlidjen WlterthumS, befte^enb m
bet metf)obifd)en gufanpenftettung bon unb

©efäßinfdjriften auS biefem 3eita6fd)mtt mürbe 1804

bon bem §od)berbienten Staatsmann unb 2trd)ao»

logen pan pan ^erauSgegeben. ®Ä \\t betitelt

Tschung»tmg»ükl»k’uan»schi, b fi. „bte ^nfplften ber

©loden" (tschung), Seihtet (tmg), Mbeden (i)

unb [fonftigen] ©efäße (k’i), unb umfaßt ade beEartm

ten, bon ber ßritif für ed)t gehaltenenMe bet atteften

«Betioben biefet rnetfmürbigen (£^igrapC)tf, alfo
_

etma

bon bet «Witte beS gmeiten gatjrtaufenbS b. et)r. bi§ ^ur

©bnaftie ©fin im bietten Sahrtjunbert n. ©f)t- gd)JBabe

bot einigen Sagten gemeinfdjaftlirf) mit ©eorg ©ber§

eine 2tngat)I biefet älteften Hieroglyphen ber ©htnefen

gum gmede ber SSergleidjung mit ben ägpptifdjen analp»

firt mit bem ©tgebniß, baß eS fcßmettid) je getingen

mirb, an ben beiberfeitigen ©chtiftfyftemen einen Sful»

turgufammenhang nadjgumeifen.

Sßenn mit bebenfen, baß felbft baS ältefte jept bot*

banbene «Watetial gut tontniß bet d)inefifdjen Hif?
s

gtyphif auS einet $etiobe ftammt, in bet bie ©djtift in

iptet ©ntmidlung reidtjlid) Seit gut Söilbung eines fon»

bentionelten ©pftemS gehabt haben muß, fo butfen mm
bie erften Werfucße gut Wadjbilbung bon Waturobjeften

ope gmang mit ben Segenbenetfinbern in eine um tau»

fenb unb mehr gaßte ältere geit, alfo bie butd)
_

ben

Warnen gu»ßi begeiclinete ißeriobe beS Säger», Hmten»

unb gifdjertebenS berlegen. 3öaS alfo bie cßinefifd)en

flunftßiftotifer behaupten, baß bie ©ntfteßung ber Wia»

lerei in bie uralte geit bet SMturanfänge gutüdteidje,

ift bei bet ©igenart ber djinefifdjen ©djtift unb ißreS

UrfptungS butdjauS nicht unmaßtfdjeintid). ©ie d)ine»

fifdje «Waterei ift fomit redjt eigentlid) bie gmittingS»

fcßmeftet ber ©djreibfunft. SaS fie ihrer ©ntfteßung

nadj mar, ift fie im Verläufe ihrer ©ntmidlung gebtie»

ben. Hanb in Hcmb mit bet $altigtapljie atS_ ©djtoefter»

funft hat fie bom ^uliutfteife bet hälfet OftafienS 23e»

fip ergriffen; mehr als in irgenb einem Sanbe beS

SeftenS ift fie Gemeingut bet Wation gemorben, mie mit

auch bon unferm fo butdjauS betfcßiebenen ©tanbpunfte

übet ihre ©enfmälet benfen mögen, ©ie djinefifcße «Wa»

lerei berbient eS fcpon beßßalb, gang abgcfeßen bon

ihrem äfthetifd)en SBertße, beffen ©d)äpung immerhin
eine page be§ fubjeftiben ©lefüßtS bleiben mag, in ihrer

©ntmidlung atS SMturerfdjeinung in ben 33ereid) euro=

päifdjet gorfd)ung gegogen gu metben.

©§ ift fdjmet gu feigen, mo in ben gahllofen $8erid)=

ien be§ 9llterthum§, bie auf eine an bie SWaterei er»

innernbe ^unftiibung fd)Iiefeen taffen, bie Segenbe auf»

hört unb mo bie einigermaßen glaubhafte ©efd)id)te an»

fängt. SSSenn bie ©d)riftberfud)e beö p»hi immer noch
al§ ein «Wittel gum gmed im fpracplidjen 9lu§brud be§
©ebanfenS gelten mitffen, ba§ fpäter bon ©fang 5?ie

gu einer gemiffen SSoÜfommenheit auSgebilbet mürbe,
bet ja bon ©inigen gerabegu als ©tfinbet bet ©djtift
betrad)tet mirb, fo mirb bie Wolle eines ©tfinberS bet
Wialerei als eines bon ber ©djtift getrennten, um ihrer

felbft mitten geübten STunft, einem geitgenoffen beS

©fang ilie Warnen» ©dji pang gugefpiepen. Wach

einet anbeten Ueberlieferung mat ©d)'i Haang nur ein

«Beiname be§ ©fang $ie.

©ie Segenbenbilbung ift im d)inefifd)en Sttterthum

nid)t minber fruchtbar gemefen atS bei ©ried)en unb

Wörnern. ©£ ift bähet nid)t gu betmunbetn, menn mit

neben ben mitgetheilten Wcrfud)en, bie ©ntftehung bet

bei ben ©hälfen mirftid) bolfsthümtidjen Äunft gu et»

flären, nod) mandjertei anbere UrfptungS»©r!Iärungen

finben. ©» hanbelt fiel) babei meift um ©hatfad)en,_ bie

erft nadjträgtid) gum ©heit in berhättnißmäßig fpäter

geit erfunben unb niebergefdjtieben mürben.

©harafteriftifd) ift bieüeidjt baS ©chmeigcn ber Site»

tatur übet jebe materifche ©pätigfeit in ber langen geit,

bie ber angeblidjen ©rfinbungSepod)e folgte. 2tuS ben

©pnaftien §ia (2205 bi§ 1760) unb ©chang (1766 bis

1122) befi^en mit feinerlei Stnbeutungen über baS 2tus=

üben bet ^unft ihrer felbft megen. SttterbingS fept bie

©arftettung bon ©onne, Wtonb unb ©lernen, 23ergen,

©rad)en unb fonftigen «Bhantafiege[d)öpfen, fomie ber

fymbotifdjen giguren, bie ber ^taifer ©djun (regierte

bon 2255 bis 2206) auf bie Uniformen feiner «Winifter

in bunten färben gu ftiden befahl, baS geidjnen bon

«Wuftern borauS; unb menn mir unS bie große «Wenge

funftbott bergierter Opfergefäße bergegenmärtigen, bie

mähtenb bet ©pnaftien ©d)ang unb ©fd)ou, alfo bon bet

«Wille beS gmeiten SatjrtaufenbS b. ©ßr. an gerechnet,

eine hochentmidette Wtüthegeit ber altdjinefifdjen Wtonge»

inbuftrie barftetten, fo geugen aud) fie bon ber fd)affenben

©pätigfeit ber geid)nenben ßunft. grgenbmie mußten
bie Wtobette bagu entmorfen metben; bod) ift eS immer»

hin benfbar, baß Wtongegießer unb «Wobeltgeidjner in

einet ptfon bereinigt maren; eS ift fogar angunehmen,
baß berfelbe Zünftler and) bie auS jener geit borliegen»

ben ©efäß=Hierogtpphen eingrub, unb fo atS ein frühes

Weifpiel für bie Bereinigung ber geipenben unb bet

fd)teibenben ^unft gu betrad)ten ift. 98äre in biefet

geit überhaupt gemalt, baS heißt mit ©rfolg gemalt

motben, fo baß mir im erften unb gmeiten Saljttaufenb

b. ©ßr. eine felbftänbige, menn aud) nur mäßige ©nt»

midtung botauSfepen fönnten, fo müßten fid) ©puren
einer fotd)en ©ntmidtung ber Wtaterei felbft auf ben er»

paltenen Wrongebenfmälent mieberfinben. ©ie glppfm
fdje ^unft märe angefid)tS nennenSmertber Seiftungen

bet SWaterei nicht bei ben ftarren, bem ©riffei beS «Wo»

betteurS fiel) anbequemenben formen ber Wietattgefäße

fteßen geblieben, ©ine ©Ijatfadje, für meld)e im Seben
bet SSölfet bietteid)t feine parallele gu finben ift, märe
neben bet freien ©ntfattung materifcher Seiftungen biet»

Ieid)t unmöglich gemorben, nämtidj jener auffattenbe

ÄonferbatibiSmuS, ber bie ältefte jept befannte d)inefifd)e

Stunft mähtenb eines geitrauineS bon reid)Iid) anberf»

halb Sahrtaufenben bor jebem eingreifenben ©efd)madS=
med)fct bematjrt liat. ©enn tt)atfädjtid) ift eS ohne bie

$enntniß ber geheimen Äenngeidjen ber ^ritif, bie fid)

erft nad) längerem bergleidjenbeit ©tubium ber Orna»
mentif unter bet fcineSmegS gu berad)tenben phrun9
einheimifdjer Wrdjäologen mie Sang p, fyöng pn»
p’öng ober pjüait 3)i'tan, funbgeüen, burdjauS nid)t leicht

an prm unb Ornamentif ein ©cfäß auS bem 8. Saßt»
hunbert feinem ©tite nach bon einem foldjen beS 17.

SahrhunbertS b. ©tjr. git unterfdjeiben.

©S märe für bie ©cfcßidjte ber djinefifdjen Stunft

bom höchftcn gutereffe, menn fid) eine höhere Gntmid*
tung bet «Walerei im 10. Satjrhunbert b. ©ht. nadjmet»

fen ließe, gn biefe geit fällt nämtid) bie Wegierung eines

lWonatihen, beS Königs Weit bon ber ©pnaftie ©fdjou

(1001 bis 946), ber megen feiner auSgebdjnten ©jpebi»

tionen in bie gentratafiatifdjen ©ebiete befannt ift. ©aß



©ehe 4. Beilage jut allgemeinen 3«hung. Dir. lll

ber dortig fötu eine l^tftortfdje fßerfönlicpfeit War, gebt

au» ben Stufgeidpnungen ber bcrtrauenSWürbigften ©eje
perbor. SCud) feine Steifen werben barin flüchtig berührt.

(Sin ShiSflug in bie Sänber beS ©arimbedenS fönnte

red)t gut (Gelegenheit gur Verüptung mit Weftafiatifcpen

Steifenben geworben fein. $ier fönnte fid) ein ShtSgangS*

punft für frembe (Sinflüffe finben, ber baS Shtftaud)en

einer neuen $unft erflären Würbe, Wenn ©puren babon

nadpguWeifen Wären. Slbcr eS fepeint, bafs aßeS, WaS tn

biefer 3eit bon bem Stuftreten eines „fötalerS", StamenS
gbngnno gefagt Wirb, ben fßaleologue in feinem Sßerfe

l’Art Chinois (p. 252 f.) für ben älteften mit tarnen

genannten dpinefifdpen Scaler hält, lebiglidj auf ber mifj*

berftanbenen lteberfepung einer fdjledft überlieferten

©teile im ©epte beS bon ben Steifen beS Königs panbeln*

ben alten SBerfeB fÖtu*©’ien*igi*tf<puan berupt. ©pät*

fäcplicp ift an jener ©teile bon einem fötaler niept bie

Siebe, unb ber Stame $öng=mo fteHt fiep bei friiifdjem

(Singepen auf bie llebetlieferung als ein fötifgberftänbnifj

perauS.

Sticpt biel beffer ftept eS mit einer gWeiten Sktfön*

lidjfeit, bie neben $öng=mo bon fßaleologue als „fötaler"

beS 10. SaprpunbertS genannt Wirb, einem gewiffen g)en*

fepi. fötit Unrecpt iabelt £r. fjßaleologue bie epinefi*

liepfeit, bie neben göngmw bon i^aleologue bie djinefi*

fepen ^iftorifer, Wenn begüglid) ber angeblicpen beiben

älteften fötaler, er fagt:„ils ont neglige de nous donner

aucun renseignement sur le genre de leur peinture, ni

sur les procldes qu’ils employaient.“ ©ieS trifft fieper

nidpt bei 3}en=fcpi gu, bem ©cpuppatron aller ©dpaufpieler

unb ©peaterleute. 2)en=fcp'i war nämlicp iiberpaupt niept

fötaler, fonbern fötarionettenfabrifant. (Sr Wirb gum
erftenmal in ber epinefifepen Literatur bom tauiftifepen

Vpilofoppen 2ie=tgi erWäpnt, ber im 4. ^aprpunbert

lebte, unb aßeS, WaS fpätere Stnefbotenfammler über

biefen als Vater ber ©dpaufpielfunft in (Spina bereprten,

eigenartigen Zünftler beriepten, ftammt auS biefer

Ouede. ©epte beS 2ie=tgi, Wo übrigens bergleicpen

©efdpicptdpen nidpt um ber piftorifepen ©patfaepe Witten,

fonbern mepr als StuSgangSpunft für geWiffe tenbengiöfe

SluSeinanberfepungen beS fßpilofoppen mitgetpeilt Wer*

ben, finbet fiep foIgenbeS nieblicpe ©ittenbilb auS ber

Qeit beS Königs fötu, b. i. beS 10. ^aprpunbertS b. (Spr. i

Stuf ber §eimreife bon feinen Sagb* unb Vergnü*
gungSgügen in 3entralafien ftiep ber $öntg auf einen

bermutplicp nidjtdjinefifcpen Zünftler, StamenS 2)en=fcpi,

ber bor berfammeltem ßofe eine Vorftedung mit fötario*

netten beranftaltete. ©ent $önig unb feinen (Spinefen

War bieS ein früper unbefannteS Vergnügen, ©ie fyigu*

ten beS Sjemftpx fonnten bie Stugen berbrepen unb ge*

berbeten ftdp fo natürlidp, bafj ber $önig, ber bie fßuppen

für Wirflicpe fÖtenfdpen pielt unb in bem Sßapne befangen
War, fie pätten fid) erbreiftet, mit feiner jungen ©attfn

unb ben tpofbamen Vlide gu Wecpfeln, ergürnt bie §in=
rijptung beS ©cpaufpielbireftorS befapl. Um feine Um
fdpulb gu beWeifen, trennte g)emfcpi bie fötarionetten auS*

einanber. ©er S£önig fönnte fid) nun bon iprer Sann*
lofigfeit übergeugen, benn fie Waren, Wie eS im ltrtepte

beS Siedgi peipt> „auS Seber, £oIg, Seim unb Sacf perge*

fteltt unb mtifdpw argen, Weifjenunb bunten
garben bemal t".

©onftige Vegiepungen gut fötalerei gepen auS bem
furgen Vericpi niept perbor. g)en=fcpi fann baper Wenig*
ftenS niept als fötaler im lanöläufigen ©inne betrachtet

Werben. (Sr ift WopI überpaupt eine legenbenpaftefßerfön*

liepfeit, unb baS ipm gugefdfriebene ©rlebnip mag bom
f£püofoppen beS 4. SaprpunbertS. nur erfunben Worben

fein, um einen ppilofoppifcpen ©ap, wie er eS fo gern
tput, burcp ein fBeifpiel gu ittuftriren. StttenfallS fonnen
Wir auS bem 33erid)te fd)Iiepen, bajj bemalte fötarionet*

Jen fd)on im 4. 3aprpunbert u. (Spr. in (Spina befannt
(fetpefen finb.

Jßiel eper läpt eine Stnefbote auf baS fBorpanbenfetn
bon SJtalern fd)Iie^en, bie unS bon bem fßpilofoppen
©fd)uang=tg'i aufbeWaprt ift. „StlS ^)üan, feergog bon
©ung, ber 518 b. (Spr. ftarb, ein Stilb malen laffen Wollte,
gingen alte föteifter gu ipm, mad)ten ipre fßerbeugung
unb Hieben fiepen, ledten an ben fßinfeln unb mifdpten
©ufepe. öalbWegS braupen aber ftanb ein föteifter, ber
-gu fpät gefommen War, unb gang gemätplicp, opne fiep gu
beeilen, feine Verbeugung maepte, um fiip fogleicp wieber
gu entfernen, ©er £ergog fdfiefte Stbgefanbte, bie ftdp

nad) ipm erfunbigen foUten. ©iefelben trafen ipn tn
feiner SBopnung an, Wo er fiep foeben entfleibet patte
unb im Steglige mit überfd)Iagenen Seinen bafafj." SUS
ber itirft bieS pörte, rief er auS: „©er berftept eS, benn
baS ift ein edjter fötaler!"

(SS ift fraglid), ob bie ©teile nidjt interpolirt ift, unb
Wenn fie eS niept ift, wie Weit wir bem VPüofoppen, ber
-Wie Siedgl feine StIIegorien gern burcp fepeinbar pifto*
rifd)e SInefboten iüuftrirt, als ©ueHe für bergleicpen
©patfaepen trauen bürfen. SBer barüber niept aUgu ffep*
tifd) bentt, mag intmerpin aftnepmen, baü eS bereits im
6. 3aprpunbert b. Spr. in 5torb=(Spina .^lunftmaler ge*
geben pat unb baff fdpon bamalS ber „eepie" föteifter an
fernem unabpängigen Sluftreten fenntlid) war.

UebrigenS feplt eS für biefe 3eit feineSWegS an 2ln*
beutungen, bie auf eine 2Irt SJtalerei im ©inne beS £anb*
Werts fcplie^en laffen, WaS befonberS bei ber ©arfteßung
fpmbolifdper Ornamente in bem gang im 3eremonieß
aufgepenben ^ofleben ber alten ®aifer unb iprer Sßür*
benträger gur Geltung fommt. 3tacp adern, WaS Wtr
auS ben ©d)ilberungen beS ©fd)6udi, b. p. „baS 3eremo*
nied ber ©fcpou", einem angeblidp im Stnfang beS 11,
SaprpunbertS b.^pr. niebergefdfriebenen SBerfe, fdpIieBen
burfen, Würben ©rad)e, ©iger, Vpönis, ©tpilbfröte unb
bergleicpen fpmboliftpe giguren auf flaggen, unb ein
aJförmigeS Ornament, fu, auf einem feibeneit Sßanb*
jepirm bargeftedt. (SS ift jeboep niept auSgefcproffen, baß
eS fidp babei nidpt um fötalereien, fonbern eine 2lrt
pofaifgeüpnung burcp aufgenäpte ©eibenfliefen pan*
beite. 3~m:ber un5 ©eforationSmaler Waren fidjer bor*
panben, fönnen aber nur -ganbwerfer geWefen fern.
Ueberpaupt pinterläßt bie Siteratur ber ©fdpou ben ©in*
brud, bap ber fötalerei als einer freien $unft, bon ber
gWeifelpaften Stnefbote bom §ergog 0üan bon ©ung ab*
gefepen, feinerlei Sntereffe gugeWenbet Würbe. (Sintge
Wenige Veifpiele bon Verfugen gut ®unftübung, bie fiep'

für bie Veriobe ber ©fcpou in fpäteren ©erten erwäpnt
ftnben, finb fporabifd)er Statur unb paben, felbft Wenn
fte pptorifcp finb, WopI faum in bie ©efepidpte ber föla*
lerei eingriffen.

Hebet* beit Uvfbeung beS ©(pmwdeSJ)
®te Vefletbunfl oerbanfe» wir ben älteften äftpetifpett

Stegungen be§ ntenfcplidpen ©efdplecpt§, mtb tnjofern bie 2}er*
eptung be§ ©cpönen oerebelnb auf un§ wirft, fflrberten attdp

jene Slegungen bie Gfr^iepung be§ aJtenfd&en. Umgefeprt fteHte

fid) mit bem Verfaß ftrenger (Sitten im alten 9lom eine Vtifj*

aeptung ber Slnftanb^oorfcpriften ein. ©a§ Vebürfnip, fidp

fleiben, erwaept erft mit bem Vewuptfein einer pöperett

P 3J?it befonberer SRiidfnbt auf ba§ Söerf ton ?Prof. ©mit
©eien Ja: „Set ©cpmncf beS üßenftpen." SDJtt 40 Seftfignren,
Berlin, S)ita, Seut[tp. 1900.
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sjßürbe unb oerfünbet uns baS Sefireben, bte Sdjeiberoanb

jtmfdjen 33tenfd) unb Thier gu erhöhen. Stidjt bloß Gitelfeit

ift es, bie etroa beit Seeluft oon gugenbreigen tu p^ecern

3llter beu Süden gu cntjte^en fudjt, fonbern nod) oiel früher

regt fid) ber SBunfd), einen ©Bieter gu roerfen über aEe

gleichfam uuoerbienteit Grniebriguitgen, bie uns ber §au£halt

mtfreS tljierifc^en 2eibeS auferlegt, unb cor Slnbereti gu er*

fcheinen, als feien mir fo rein unb fehenSroürbig roie bie

Silien in ber Sprache ber ©oangelien. Troh aEer Soitber*

barleiten beS SdjamgefühlS pt boef) bie überroältigenbe Steljr*

gabt ber Söller immer genau gemuht, roaS eine @üEe am
nteiften bebürfe. SJtit biefer SluSführung fudjt Dsfar ?|3efcE)cI

(Sßllerlunbe) gegenüber ben unleugbaren lulturhiftorifchen

2lbroeid)ungen unb ©egenfäfcen, bie auch I)ier uns entgegen*

treten, gemiffe grunblegettbe, allgemeine SJtotioe für bie @n t*

roicflung beS Schamgefühls in ber SJtenfdbheit feftgufieEen

;

nabe oerroanbt bamit ift ein anbereS Problem, baS beS

©chmudeS, baS ebenfalls burd) bie ethnologifdjen ©rrnitte*

lungen eine gang anbere Seleudjtung erbalten hat als früher.

SBir müffen uns forgfältig böte», unfre fpegieEen Slnfchauungen

unb SorauSfebungen einet hochgefteigerten Kultur in bie

primiüoe ©mpfinbungSroelt beS Staturmenfchen gu oerfefcen,

roollen mir nicht groben Täitfcbungen oerfaEen; anbrerfeits

bebarf bie Setradjtung, um gu einem irgenbroie befriebigenben

Slbfchluh gu gelangen, immer gemiffer mafsgebenber ©efidjtS*

punfte oon möglichft unbefdbräitfter ©eltung.

@. ©elenfa, Serfaffer beS oorliegenbett SudheS, bereits

belannt burd) bie oftafiatifd>en Sfiggeit: „Sonnige SBelten,"

uuterfdjeibet febr originell groifd)en fonoentioneEen unb natiir*

lidten Sprachen; gu jenen gehört bie eigentliche lautirenbe

©pracbe, bie ©eberbett unb bas Taften, mogu and) aEe 2iebe£*

äuherungen ($uh, Stafenberührungen 2 c.) git gälten feien. Tie
lebtere ©ruppe befiebt au§ ber oöEig internationalen Stimif

unb aus bem Scfjmud, eine allgemeine natürlid)e ©prad)e,

mie eS heibt geeignet, bem Stächften oon unfern Sorgügen
bilblid) gu berichten. Sie genannten SerftänbiguugSmittel:

2aut*, ©eberben*, Saft*, 2lntlifc* unb SefleibungSfpradje (fährt

©elenfa fort) finb fidjerlid) in ©ebraueb geroefen, fo lauge

benfeube Slenfdjen ejifiireit. Stag ber ©infiebler ober ber

auf eine einfame Snfel Serfchlagene ihrer entrathen fßitnen

— ber mit Seinesgleichen oerfehrenbe Stenfch muh biefe

Sprachen fpred)en, unb gtoar aEe fünf, je nach <Sitie, Se*
bürfttih, 2ebenSaIter unb Temperament bie eine ober anbere

bintanfebenb ober beuorgugenb. ©elbft ber 2Beltoeräd)ter, ber fich

in feinem ©efitbl ber „SBurfdjtigfeit" oon ber SJtitroelt abfdhüehen
möchte, rairb bie fünf internaüonalenSBeltfpradjenpflegen, mentt
aud) nur in feiner SBeife , halbberouht unb roibermillig: burd)

©chlappheit, burd) läffige Haltung, burd) EDlimif unb Staifon*

niren mirb er feine SOlagimeit gum Sortrag bringen. Stoch

manche anbere ^ülfSmittel ber Serftänbigung hat ber ©eift

beS SDtenfcfjen erfunben, unb er erfinbet immer roieber neue;
bod) geftatten fic inSgefammt mtr eine befchränlte Slttroenbung,

raeil fie ben ©harafter fonoentioneEer ©eheimfehrift tragen
unb nur oon ben Gingeroeihten oerftanben roerben. Tahin
gehören bie ©ignalgeichen, mittels bereit bie Seefahrer fich

rafd) gu oerftäubigen oermögen. Tie Slumenfprache ber
Japaner ift ebenfalls eine 3lrt lonoentioneHer fpmbolifcher
SDtittheilung, inbem burdh eine beftimntte Sflange ein be»

ftimmter ©inn oorgefteHt mirb. 2lud) bie ©dhreibfehriften
gehören gu ben lonoentioncllen TarfteHungen ber lautirten

©prad)en, fofern fie nicht, mie grofeentheils bie chinefifdje

©chreibfchrift, eine ed)te Silberfdirift barftellen. ©efrorene
2autfpracheu hat man baher unfre Suchftabenfchriften fcherg*

meife genannt. 3m ©egenfah gu folchcn roilHürlid) erfunbenen
unb baher fehr oeränberIid)en SJtittheiluugSformen ift bie
©d)iiutd'fprad)e (gleich her Slutlihfprache) eine in ihren ©runb*
formen unoeränberliche, meil fie ben Stormen beS Stenfdjen*
lörperS entlehnt ift; fie tonnte baher nur entbeeft roerben.
©chmmf ift, maS gefefemähig gemiffe ©igenfdjafteu ber ©eftalt
güuftig heroorljcbt. Tamit ift ber 5lobcj biefer SluSbrudS*
mittel gegeben, ©elenta fudjt mit biefein 3ufah gemiffe
3ierathe unb Ornamente, oor allem aber alle unferm ©d)ön*
heitSgefühl miberftrebeube grotesle TelorationSftücfe (oon ben
cigentlid) unnatürlichen Scrftümmelüngen maitdjer Statur*
oöitcr noch gang abgefeljen) oon ber engeren Sphäre beS eigent*
liehen ©dmtucfeS abgugtengen (obmohl oielfach u. ©. bie Unter*

fcheibitttgen ineinanber übergehen). SKafegebenb ift jebenfadS

bie Tenbeng, fich irgenbroie oor Seinesgleichen proorguthun,

fei eS burd) Serfchönerung itnfreS Körpers, fei es burch Se*

tonung einer fogial beoorgugten Stellung. Tort haben mir

eS mit mehr äfthetifd)en Stegungeu git tpn, Gitelfeit,

fudht, biefen unoerroüftlidien Trieben beS 3Jtenfchengef(hled)tS;

hier gelangt baS Sollgefühl perfönlicher Ueberlegenheit (gu*

gleich) ber Äeim beS fpäteren StaubeSberouBtfeinS) höd)ft

energifch gum SluSbrud. ©inige Scifpiele mögen baS ©efagte

oeranfchaulidjen.

^alsbänbet unb Slrmringe, einerlei gunächft aus roelchen

Stoffen, ber Bismeilen phantaftifdje oon Tängerinnen,

ber lolale ffarbenfchmitcf (am 5topf ober burd) Slumen*
guirlanbeu am gangen Körper), bann bie eigentlichen geft*

gemänber gu befonberS feierlichen ©elegenheiten u. f. m. ent*

fpringeit jenem urfprünglichen ©efallen beS SJtenfchen, fomohl
beS SJtamteS als beS SöeibeS, an feiner eigenen ©rfdjeinung.

©troaS anberS fteht bie Sache fdhon bei einem in oollem

SBaffenfchmud uns gegenübertretcuben Häuptling; benit einer*

feitS ift ber Slufgug bcred)uet auf ©rgeuguug oon gurdjt unb
Schreien beim ©egner unb aitbrerfeits ift er ein Slbgeichen ber

SBürbe. TaS gilt nun oollenbS oon allen eigentlidjen Spmbolen
ber 33tacht, mie fdjöngeformten Saffen, gemiffen ©mblemen 2 C.

©bettfo ift bie urfprünglich ungemein meitoerbreitete Sitte

beS TätomirenS nicht bloß rein äfthetifd), fonbern ebenfo fehr

auch fogial bebingt; beim biefe fitttfioollen unb hödhft mühfain
gu ooHführenben §anbgeid)iutngen begeichuen in erfter 2inie

bie StammeSgugehörigfeit, bie fiegreid)en Sd)lad)ten, melche

ihr Träger mitgemad)t, mtb bie Äafte, roeldjcr et angehört
— abgefehen oon ber rein praftifd)en Sebeutung, 3nfcften*

ftidje bur^ bie aufgetragenen Qarben abgumehren. Slufeer«

bem tritt aber auch bie Söllereigenthümlidjleit in ihre Stedjte;

ein 3^ber leimt ben fteifen Stil affprifcher unb ägpptifchec

Ornamentil, neben bet fid) bie auSbrudSoolle itnb gugleich

gtagiöfe ^eUcnifche ^uuft (fo in bet oirtitofeit Sehanblung
beS ©eroanbeS) roirlitngSooll abhebt. UeberreidjeS Sonnten
treffen mir in Snbien, roährenb in 3apan, mie Selenla aus
eigener ©rfahrung berid)tet, uns felbft ber SJtaugel an Sdjmucf
beim meiblichen ©efdjlecht frappirt. ^ein ^alSgehänge, lein

Stingfchmud, meber beS ÄopfeS noch her Sinne, lein ginger*

ring, feine Slgraffe ift gu entbedeit. ^öchftenS bah Stinbec

unb junge SJtäbden eine ^apierblume int .'gaar ober eine

eingelne glängenbe Stabel in ben fünftlid) frifirten §aarfnoten
tragen, ober bah Tarnen ber §albroelt oon ihren ^rioilegien.

©ebrauch madjen unb fid) burd) eine gange Sonne funfelnbec

tgaarnabeln als läuflidje SBaare femtgeid)nen. Unb bennoch

finb bie Japaner bie funftfinnigfte aller Stationen, fo gtoar,

bah if)t Äunftgefühl fid) gitr eubemifchen Tugenb ent*

roidelt hat. Sei näherer Prüfung ftellt fich auch bann
heraus, bah gang gapait einem mitfuitgSoollcn Stational*

fchmitd hnlbigt: baS talarähnlidje Cbergeroaub mit feinen

langen unb meiten hecabfaltenben Slermeln ift nichts geringeres

als ein Sehangfchmud, ber, gitmal bie grau, gu gierigen,

gemeffenen Semegungeit nötfjigt. Tenn gut fanftett uub füg»
famen Tieiteriit mitt ber japanifche ©hentann feine grau er»

giehen. unb bantm gab er iljt eine gragiöfe geffel, melche bem
im gormaliSmuS erftidenbeit ©efeHigfcitSton entfpricht.

9Son biefein gangen überqueßeitben 9teichtl)um fünft*

lerifdjen Schaffens ift uns Gpigonen leiber herglid) roenig

übrig geblieben; bie grohe Sefreieriu oon ber ©flaocnfette,

meldje bie Statur beit unmfutbigen sBöIfent auferlegt, bie

moberne Staturmiffenfdhaft, hat aud) mit biefen Sleuherungen
uufreS Sd)önheitSgefühlS unbarml)ergig aufgeräumt unb bie

geringfügigen Stefte, melche fie uns noch gnäbig überlaffeit,

friften unter bem launenhaften Stcgiment ber immer roieber

gitr Äarifatur entarteten SDtobe ein fümmerlicheS unerfreuliches

Tafein. SlEeS ift nach bemofratifd)em Schnitt in ein unter*

fdjiebSlofeS ©inerlei, in ein mattes, d)arafterIofeS ©rau ab»
geftumpft, atte lebhaften garben ftreng ocrpöut (roeldjer

©egenfah g. S. gu ber im ftärfften SiuneSraufch fd)melgcnbcn
Stenaiffance!) unb nur burd) unförmliche ^>runftftücf e flicht

©iner ben Slnberen auf bem Sarfetboben gu überbicten.

TaS lärmenbe Sdjlagroort: praftifd) unb bittig übertönt bei

uns meift alle gartere Stüdfidjt. Stur in entlegenen Grbcu*
roinfelit, mo bie nioeEireube 3>oilifation nod) nidjt ihren
©ingug gehalten, mtb in ben SJiufeett oermögen mir noch bie
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©niroicflititg beS ©djmutfeS Bei beit üerfdjiebeuen fBöIfertt

ttnb iit ben cinjeltten ©podjcit anfdjattlidj 31t ftttbircit. 2Iber

für biefen fBcrlitft Ijabcit mir, mie ber fBerfaffer au§füfjrt, auf

ber anbereu ©eite eilten nidjt 31t uitierfdjäbenben ©emiitn ein*

getaufdjt, bie fffrettbc an ber Statur, bie unfern SBorfaljren fattm

rcdjt aufgegaitgeit mar. SJtoiioe äftfjetifdjer ffreube, bie früher nur

tunt aitSermäflteu ©eiftent, «01t Zünftlern gemiirbigt mürben,

finb heute ©emchtgut ber Slteitfdjljeit gemorbeit. gür itnfre

gcfdjitlten Singen mtb ttnfer naturmiffenfdjaftlidjcS SBerftänbnih

ift bie Sattbfdjaft nidjt meljr ein Buntes 93 ilb geBIieBen, fon*

bcrit fie ftcttt fid) mtS bar als ein felbftgcmadjfetteS Äunft*

merf, in meld)em ber Snfamntenhang üott Utfadje uttb 38ir*

fttng 3tmt SluSbritd gelaugt. Sn ben ©ipfelit uub ©djludjteit

beS Hochgebirges, in feinen ©iteis* uub Solotnitfegelit fafjen

mtfre 23orfaIjrcit nur gtattenoode Staiurfpiele, ittbeh mir in

biefeit ©eftalteu bie oerfteiuerten Stiefengebaitfen früherer

©djöpfitttgsperiobeit erlernten, bie IdlterSruuseln auf bem
Slnilib ber ©rbe. Uub mit ©iebeitmeilenfiiefeln bitrdjnteffeu

mir ben ©rbbad, um feine ÜEßunber mit einer pateutirten

53 erfdjönerungSbtide 31t betradjten. — 2Bir fomten bie oorneljm

auSgeftaitete, mit oorsüglidjen SHnftratioiteu uerfehene uub

nod) bastt populär uub attregeub gehaltene ©djrift nur am
gelegentlidj empfehlen; mir finb fogar überseugt, bah ber

'Sefer ttodj häufig 3um 23 itdj surüdgreifeit roirb.

Illittfjeiluugeu uub JTacfjrtcljteu.

Unterf u d) ungen snmÄutturproBIem ber ©egen*
mari non Sr. Julius ©olbftein, 3ena, Stahmann,

1899 .
— Sie oorliegenbe ©djrift ift als eine „SSorarBeit 3U

einer Äulturphilofopljie beS fßerfafferS", 3ugleidj als ein

„felBftänbiger Beitrag 3um fßerfiänbnih unb sur Klärung ber

geiftigen Kämpfe ber ©egenmart" gebadjt. 2Bie raeit fie bem
erftereu 3i^e(fc genügt, muh bie Snfunft lehren; bem lebteren

bient fie trob beS geringen Umfangs in heroorragenber SBeife.

Sn fünf Slbfdjnitten: „©inleituug", „Sas pftjdjolog. Kultur*

proBIem", „Sie Uuhaltbarleit beS phhftolog. ÄulturproblemS"

„SaS metapljtjfifche ÄuIturproBtem" uub „Sas Stultitrproblem

ber ©egenmart" erörtert ber SSerfaffer ©inn, SSebingttngen unb

prinsipiede SöfungSinöglidjfeiteit beS Shtlturpro&IemS in ein*

bringenber ©ebanfenfdjärfe. SlttS bem reichen Stihalt ber

fleiuen SIrBeit fei auf folgenbe fünfte, melche BefonberS her*

oortreten, hingemiefeit. — Stouffeait ift ber ©rfie, ber nicht

nur Befonbere Sheile ber Kultur, fonbern bie tlfultur als

©auseS 311m Problem erhoben hat. Ummälsmtg beS Statur*

BilbcS uub tpfiorifdier ©inn taffen uns feine Söfitug, mie

fie fid) in beut retournons ä la nature fomprimirt, als

auSgefchtoffen erfdjeitten. SaS Problem aber Befam hiebitrd)

einen oödig neuen ©inn. Sr. SSiertanbt, att beffeu SBerf

„Statur* unb Äitlturoölfer" Sterfaffer feine eigenen ©ebanten

fritifch entmidett, hat baS Problem, ben ©ruitbbegriffen ber

jjßftjdjologie SEuubtS folgettb, mit anerfennenSmerthefter 23e*

herrfchttug beS ethnoIogifd)eit SJtaterialS ins ^fhdjologifdje

gemaubt. SJtit treffenben ©rüitbeu — ttad) SKeittuitg beS

Steferenteu — meist ber fßerfaffer biefe SOtetljobe als ttitfadj*

gentäh surüd*. Sie 3bce fßierfaubts, baß Bei Staturooltern

bie affo3iatioeu, Bei Äitlturoölfern bie apperceptioeit 2Sor*

fieduugSoerbinbmtgeit oorrciegen, febt an ©tede beS inhaltlidj*

qualitatiocn ©egenfaheS, mie er smifdjen Äitltitr* unb Statur*

ftufe oortiegt, einen Bloh formadquautitatioen ©egenfab ber

Befbeit stufen! Ser SöefenSmtterfchieb , ben ffiierfattbt

Smtfdjen Statur* unb $fulturuölfertt fetbft gugefteljt, iitbent

v
er auf bie Sfjatfadje einer geiftigen ©iitermelt, meld)e

innerhalb ber Ättliurfiufe jum SStafe für altes tganbelit

mirb, hi» roei§t/ e iuc Pft)d)oIogifd)e ©rftärung nidjt

finbeu, roenn nidjt bie ©rflärung baS 31t erttärenbe

Problem felbft oernidjten fott. ©0 mirb baS Kultur*

Problem uothmenbig eine metaptnjfifdje fyrage. S» ber 23e*

haubhtng berfelbeit, mie fie ber nierte SIbfdjnitt Bietet, fudjt

ber fßerfaffer jomoht ben älteren, fpefttlatioen Söegriff oon

SJtetaphhfit, mie iljit bie ©pfteme ber beutfdj*tlaffifiben tyfyHo*

foptjic repräfentiren, als ben neueren, monad) bie SDtetaptjpfit

nur eine „Grgänjuug ber ©rfaljrung" fein foH , burctj ein

SSergeh^» ä« »ernteibeu, baS bie ©infeitigfeiteu biefec beibeu

Stichtungen 3U einer ©pitthefe Bringen möchte. Ohne bie

Sinnahme einer „foSmifdj*3entraIen ©teKitng beS ©eifteS*

tebeuS" märe bie Kultur, mie fie bie SIrBeit ber Satjr*

Ijuubcrte als ein ©anses retatio * felBftänbiger SebettS*

treife aufgebaitt h«t, nur eine „ooritbergehenbe, fittn*

tofe ©töntug beS Staturproseffes", Sie immanenten, übet
baS Blojje pfpdjifdje ©ein ^tttaitSrueifettbert gotbentitgen,

mie fie fid) fpecialiter im logifdjeu Urttjeit, in ber fittlidjen

SBerthung, inSBefoubere aber audj in ben rcligiöfett ßebenS*
funttionen ats Bauenbe SJtädjte beS ^ulturtreifeS erroeifen,

nertangen, fofent fie nicht uuoerftanben in ber Suft fdjmeben

foHen, eilte fBeranteruitg in einer uittfaffeubeit 2Bett fubftait*

Sieden ©eifteS, beren Safeitt bie ÜBorauSfehung für ben SBerth

alter ©pe3iatgebiete menfdjtidjer ^ulturttjätigfeit ift. — SiefeS
Stefuttat mirb im lebten Slbfdjnitt ber ©djrift 31t ben geiftigen

33täd)ten ber ©egenmart, oor adent 31t ben iteljreit ber ^3ofi*

tioiften, ©osiologen (6efouberS 2 itbroig ©teilt) unb Biologifdfen

Äulturtheoretifern, fomie sur 2eljre griebridj Stiehfche’s in

geiftreiche ^öesiehungeit gebracht. SSefonberS baS religiöfe

©ebiet ift es, bem fßerfaffer Ijtcr fein Slugeumerf sumenbet.

Sie ffierfttdje eines 23alfour, ^ibb 2c., bie Steltgioit nicht als

ein felbftänbigeS SebenSgebiet, fonbern als ©djleppettträgeritt,

fei es fosialer, fei es biologifdjer Sittereffeit 31t begrüuben, mirb
ireffenb surittfgemiefen. $8efonberS fein finb nach beS Steferenten

Slitfidjt bie SInSführungen über griebridjStiehfdje. ©leid) rocit ent*

fernt uoit ber ©eiftlofigfeit ber ©ntrüfteteu uub ber Gcgtafc fritif*

lofer Slnbeter fudjt ©olbfteiit 31t 3cigeit, bah Stiehfdje einer ber

raettigen Seufer geroefeit ift, melche im ©otteSglauben nicht

Bloh eine $rage theoretifdher ©piljfinbigfeit ober eine

nach einem nteljr ober minber plauftbleit Äoradariunt 3itr

©tfjif (^ant) gefehen haben, fonbern bie einfdjueiöenbfte Äulturs

frage, beren Ööfuttg ber ntobernen SSteufdjIjeit obliegt. Shurnthod)
überragt Stiehfche in biefer §iitfidjt bie Plattheit beS älteren

SItheiSmuS materialiftifdjeit uub pofitiofieit ©eprägeS, iitbem

er nidjt ber ungefdjichtlidjeit SJteimtng naddjängt, es liehe

fid) bie ©röpe ,,©ott" ohne raefentlidje SSeräubentng ber

thatfädjlicheit 28erthfd)ähungcn aus bem gefdjidjtlidjen Seben

ber SJtenfdjheit auSfdjalteit mie ein 31t Stud geroorbener gnttor

einer ©leidnttig. Sarunt mirb ihm „ber Sob ©otteS" sn

bem „gröhtett neueren ©reignifs" unb iit feinen ^fonfeguensen

31t einer „Umroerthuug ader SSertlje". Snbent ber tiefernfte,

muthige, uttglüdfelige Senfer ben StaturaliSmuS als ©rfter

nidjt nur bacfjte, fonbern erlebte, hat er ihn sugleidj ad ab-

surdum geführt, für biejeitigett menigfteitS, melche bie noit ihm
geforberte „Umroerthung" für ein aden hiftorifdjeit unb pftjdjo*

Iogifdjen©rfahrungeninS©efidjtfdjIagenbesnnternehmenhaIten.

Steferent raid nicht v erfchm eigen, bah er bie in biefern ©e*
battfen gegebene SSürbigitng Stiehfdje’s für biefenige hält,

meldjer, menn ftdh §ah unb Siebe sufunftig abgeflärt haben, eS

befdjieben fein biirfte, su enbgülttgent Sitrchbrudj 31t fommen.
Statürlidh fod biefer ©ah nur ©cltuitg beanfpritdjeit für bie

grohe Sfjefe ber Stiehfche'fdjeit ^S^ilofoprjte, nicht für bie uiel*

fältigen äfthetifchen uub pftjdjologifdjen Steise feiner ©djrifteit,

melche ber Statur ber ©adje itadj mecbfelitber Seurtljeilitng

unterliegen müffen. — ©0 fönneit mir, im gansen gerebet,

bie iutereffante unb gebanfenreidje Slrbeit Sldeit aufs befte

empfehlen, bie in bem Stampf ber ©eifter um bie lebten

©ntitblagen unfrer Kultur ein befoitueiteS SSort 31t hören

geneigt finb. Sind) hoffen mir, ber S3 erfaffer roerbe uitS in

SSälbe eine breiter angelegte ©iuarbeituug feiner hier ge*

gebenen ©ntitbgebanfeit in bie Slusaljl ber ©pesialprobleme,

an melcheit biefer ueuefie Slbstoeiger pljilofophifdjer SIrbeit,

bie Äulturphilofophte, gaits BefonberS reich ift, 3ittfjeil merben

laffett. M. S.

fr. SJtit ber 33efpredjuttg ber hanbelSredjtlidjen
Siteratur bin idj feit längerer 3 eit im Stiicfftanbe; gleich*

moljl habe idj ttidht fetjr oiel nadjstttragen. ©itt Sheil bauon

hat in ber §anbelsabtheilttng beS §auptblatts feine ©rlebi*

gttitg gefititbett. Sie Ä 0 ntm e it t a r e 3 ttm § a it b e I S g c f e b *

bttdj finb ttodj unoodenbet. 21ut meiteficu ift ©taub, ber

in gerabesu ftaunenSmerther SBcife bie Seit für feine ciel*

feitige Sefdjäftiguitg 31t geroinnen oerfiefjt, mit feinem groheit

2Berf oorangefommeit; bie ficbeute Sieferung reicht bis 311m

§ 372 (Serliit, 3 . 3 . feilte). 3um Stuljme biefcS 23 ttdjcS

brauche ich nidjtS 3« faßen; eS hat einen beifpiellojeu ©rfolg
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3u oerseidjiten gehabt. Sit fiebeit Saljrett fieben Sluflagen,

faßt oiel bet einem foldjeu SBerf, mtb faßt hoppelt eiet, wenn
bebadß wirb, baff fdjoit oor ihm üoctcefflicEjc ©rläutermtgen

gum §aubclSgefehlntd) erfd)ieneit raaren. Sießeidjt bietet fid)

bie ©elegenheit, nach SlBfd)Itth beS SBerteS baS ©eheimuih

biefes (SrfoIgeS etwas näher 31t uitterfucben. — Soit 931a«

fowerS Kommentar liegen oier Sieferungeit oor, bie bis

§ 291 reid)en, auherbem baS omt Soewe bearbeitete See«

haubelSredjt (Berlin, S- ©uttentag). Sieben ©taub mutbet

baS Sud) etwas uumoberu au; ber ©ebiegenlfcit feines Sn*
halts tbut baS aber feinen ©intrag. — ©efpaitnt famt mau
auf bie weitere ©utwidluitg beS Kommentars ooit©üriitger
unb ^adjenburg fein, oon bent bis jeht nur brei ßiefe«

rungeit eiitgiugen (93Iannheim, S- SeitSheinter). §act)enburgS

geiftooße Sorträge über baS biirgerlidje ©efehbud) habe id)

fdjon früher befpcoäjeit; fie erfdfeittett bereit in ber gweiten

Stuflage, ©ine Seurtheiluitg beS Kommentars fdjiebe id) auf,

ebenfo raie eine Sefpred)ung beS Kommentars oon ©olb»
mann, oon bem erft eine Sieferung oortiegt (Berlin, {ftattg

Sahlen). — fertig gefteßt ift nur ein Kommentar gunt

SIttienred)f ooit Sllbert tßinuer (Serlin, §. 2B. 93Iitßer),

ber für bie gttfolge ber fRedjtSänberung nothwenbig geworbene

Sleoifion ber ©efeßfdjaftSoerträge fetjr erwünfd)t erjehiett unb,

wie id) oernahnt unb and) fetjr glaubhaft finbe, habet gute

©ienfte teiftete, baff bie im gleichen Vertag hetauSgegebette

©rläuterung ber 2Bed)feIorbuuttg ooit Slehbein, meines ©r*

achtens, iroh ber oon ©taub bearbeiteten, bie Befte bie wir

haben, nun bie fedjSie Sluflage erreicht hat, fei hier ebenfalls

fofort erwähnt. — Son ben giemlid) gasreichen £aubaitSgabeit

beS jQanbetSgefebbudjS ift nur bie oott tg. Könige, ein redjt

praftifcheS Süchleiit, eingegangeu. — ©pftematifche ©ar«
fteßungen liegen oor oon ©n ge I manu, beffen attSgegeid)»

neteS Sßert „®aS atte unb baS neue bürgerliche SIed)t ©eulfd)«

lanbS" (Serlin, 3. 3- feilte) id) fdion Befprodjen hohe unb
gern wieber erwähne, gutital baS hier gu befpredbeiibe SBetf«

chen gang im gleidjen ©inn gehalten ift unb fitapp, aber

beuttich baS Slothwenbigfie gitfamutenfaht, fowie 0 . Qfulb:
©aS 9Ied)t her SganblungSgehüIfen (^amtooer, ^elwittg), unb
Stoch: ©er faufmäunifcheßehroertrag (93Iünd)ett, ©djtoeiher).

3u meinem Schauern gelange id) erft giemticj fpät bagtt, bie

beibeu lederen Slrbeitett, bie fdjon geraume 3eit erfdjietten

fittb unb aßgeuteiit bie oerbiente Sltterfeitiiuitg gefunben haben,

hier 31t nennen. SIlS intereffanter 3lbfd)Iuh biefes lleberblicfs

fei eine fteiue ©djrift über baS SBedjfefrecjt ber Slraber oon
Slidjarb ©rahhoff angeführt (Serlin, Dtto ßiebutattn).

©er Serfaffer führt banin, gefügt auf grünbliche Kenntnis
arabifejer ©chrifteu, ben SIad)ioeiS, bah bie Slraber fd)on im
8 . Sah^haabert uufter 3eitred)iutng einen lebhaften 2Bed)feI»

oerfehr hatten unb bah baS Snfiitut beS SBedjfelS oermuthlid)
bnrdj ben ßeoantehanbel oon ihnen auf uttS überging.

* Sa ^eibelberg tagte am 19. uttb 20. b. 231. bie

30. §auptoerfammtung ber ©efellfdjaft für Ser«
Breitung oon Solf Sbitbung. Stad) einem SSeridjt beS
Sorfifeenben über bie ©ßätigfeit ber ©efellfdjaft, BefonberS
in Segug auf bie Segrüitbttitg oon Sotfsbibtiothefen, ergriff

Stof. 2B. Stein baS SBort gum erften Steferat über SotfS*
h 0 ch f ch u I f u r f e. Stebner führte etwa aus : ©ie Kraft einer

Station ruht in ihrer geiftigen unb maierietten Kultur. SBeldjem
biefer beibeu ©ebiete ber Sorraug gebührt, ift eilte fttittige

Stage, ©ie Sererbmtg geifiiger unb materieller ©üter ift

ungleidj
;

bie erfteren taffen fid) nur burch eigene Slrbeit in

Sefih nehmen. Statiirlidje unb tünftliche ©chraitfen oerhinbertt
bie gleichntähige Sertheilitug ber geiftigen ©üter. Stebner
unterfdjeibet brei SiIbungSfd)id)tcn, benett bie öffeittlidjen aß»
gemeinen SilbungSanftalten (SoIfSfdntle, 9tealfd)ule, höhere
ßehranftalt) cntfpredien. Slitf ber höheren unb mittleren ©titfe

beftehe ein lüd'enlofet SilbungSgaitg bis 3um ©intritt in ben
Seruf, auf ber unteren ©tufe teiber nicht. £>ier gelte es 31t

ergän 3en unb auSgubaucu. ©em werbe ooit gewiffer ©eite,

angeblid) im S»tereffe beS SIrbeiterS felbft, in SBirtlichfeit aber
wohl aus egoifiifcheit ©ritttben, wiberfprodjctt uitb ftatt einer

©rtueiteruug ber SilbuugbeSSlrbeiterftaubeS eine Stitdfdtraubuitg

berfelbett empfohlen, ©iue foldje fei aber unmöglich, ©ie
wirthfd)aftlid)en 23erjältitiffe, bie aßgenteiite 2Sejrpflidjt, baS i

aßgemeine 2Bahlred)t oerlaugen gebieterifd) eine ©rweiterung i

berfelbett. ©er SrotefiantiSmuS föitite attcj aus iirdjlidjctt

Stiidfiditen einer füttfilidjen 3arüd'haltuug ber Silbttug nie«

ntals suftimuten.

SBaS haben uutt ©efeßfdjaft, ©taat unb Kirdje für bie

Sortbilbung ber arbeitenbeit Klaffen getjatt ? ©ie aßgenteiite

oBligatorifdje SortbilbuttgSfdiuIe ift in Srcufseit noch eilt

frommer SBuufd). Sind) bie Kirche hat nur in befdjeibettem

Umfange an ber fittlicheit Silbung ber Sagenb 31t arbeiten

uermoejt. ©twaS mehr i|t feiteitS ber ©efellfcjaft burd) frei*

toißige SilbungSeinridjÄtftgen ßefdjejeit. Sn biefe Slrbeit fittb

neuerbingS auch bie Unioerfitaten eiitgetreten. Soraitgegangen

fittb bie eitglifchett §od)fd)u!en, bie ihre Sfolicuitg int Solls*

leben ftärfer fühlten als bie beutfdjen Snftitute. ©er bort

Siterft gemadjte Serfudj, oorwiegenb bie Arbeiter gu belehren,

habe bahin geführt, immer mehr att bie mittleren Klaffen fid)

gtt wettben. Sou 1000 ©heilnehnteru au ben eitglifdjen §od)*
fdjitlfurfett feien nur etwa 70 Sabrifarbeiter. Sa ©eutfdjlanb

fei ber itmgefehrte 2Beg eiitgefdjlageit worben; man habe fidj

guerft au bie früheren Slt'abemifer, bann an bie SolfSfdjuI*

Iejrcr uitb fdjliehlid) an bie arbeitenben Klaffen gewanbt.
©ie Uuioerfitäten Starbitrg, ©reifSwalb, Kiel, Seaa, ©öttingen,

Serliit, SreSlatt unb ^eibelberg finb in bie Slrbeit eingetreten.

Sft biefeS Sorgehett ber Uuioerfitäten gu bißigen? Slitf»

gäbe ber beutfdjen Uuioerfitäten fei biewiffenfchafiIid)e3otfd)Uttg

itnb bie ßehre. ßehtere Bebürfe einer weiteren SluSbefjnung

auf bie im prattifdjen öebeit ftehenbeit Solfsfreife. ©ie Uni«

oerfität trete baniit itt lebhaftere Segiefjung gum ßebett, auch

ergebe fidj eine oorgüglidje ©elegenheit gur päbagogifdöen

©dhitluitg ber jüngeren ©ogenteit. Ungutreffenb fei ber ©in»
waitb, bah bie tQodjfdjulf'urfe ^alBbilbung oerbreiten. ©ie
fdjulen bie ©enffraft unb rufen bantit geiftige unb fittlidje

Kräfte wadh. Sieben einer Sieilje oon Unioerfitäten finb bie

§umboIbt*Slfabemie in Serlin unb oiele SoIfSbilbmtgSoereine

in biefer 9Iid)tung thätig. ©S fei nötjtg, baS SlrbHtSgebiet

gwifdjen biefeit Organen fachgemäh gu begrengen. ©ie geringe

Setheiligung ber Slrbeiterfdjaft au ben Kurfen habe'fowohl
noirtjfdjctftlidje als politifdje ©rünbe (lange Strbeitsgeit, ün»
gureidjenbe ßöhnuttg, baS bttreh bie Sührer genährte SJHfc»

trauen), ©rohbent werbe bie Sewegung, bie nicht füttfllidj

heroorgerufen fei, weitergeheu, unb es fei eine Sfüdjt ber

Uuioerfitäten, baran mit ganger Kraft theilguuehmen.

Slitf biefeit mit lebhaftem Seifaß aufgenommenen Sortrag
folgten ttodj cittige ergängenbe StuSführmtgen beS ©tabtfdth§
©r. Slefd) (Scantfurt a. 931.), bie fid) BefonberS gegen ben
afabemifchen Setrieb ber Kurfe ridjteten unb oielmehr eine

Drganifatiott auf Breitefter, oolfsthümlidier Safis empfahlen,
bamit wieber bie weiteften Kreife fid) als ein ©attgeS fühlen
lernten, ©iefen Sorfd)Iag prägifirte fdjließlidj noch S^of*
©r. 3 «cjS (Sreibttrg) bahin, bah int weiteren Serlaufe ber

Sewegung bie (Qochfdjulen fid) barattf befchränten fönnten,

bie grohe 3al)l non ßehrern, inSbefonbere oon Solfsfdhul»

lehrern, oorgubilben, bie übrigen Kurfe aber aubereit Kräften

überlaffett föttne, uttb bah 3n beit bie Kurfe oeraitftaltenben

Körperfcbaften bie Slrbeiterfchaft hingugegogen werben müffe. —
Sn ber gweiten ©ifcung erftattete guttädift ©eneralfefretär

©ewS (Serlin) ben Sahte§Berid)t. ©arauS entnehmen wir,

bah ber gegenwärtige 931itglieberbefianb fid) auf 1800 Körper»
fdjafteu uitb 3432 perföitlidje SDIitglieber beläuft. ©ie©t)ätig»
feit ber ©efeßfdjaft erftredte fid) BefonberS auf ©rünbung
uttb Unterftütjuug oon SoIfSbibliothefeit, ooit benen 1899
aßein 352 neu errichtet würben, ferner auf bie Sörberung beS
öffcutlidjcit SortragSwefenS, oon tQodjfcbulfurfeu, SoIfSunter«
haltungSabenbeit uttb attberen SortbilbuiigSeinridjtuugen. ©aS
Serutögeit beläuft fidj auf 386,000 931.

hieran fdjloffcn fidj brei Sorträge, oon benen BefonberS
ber beS Sorfijenben Slbg. Slidert über beit Sinti) eit ber
SoIfSbilbuitg an ber fittlidjen ©ntwidlu n g b e

S

SoIfeS oon aßgeittcitter Sebeutmtg ift. SIcfereitt weist 3U»
ttädjft att ber §aub oon ftatiftifdjcn SlitgaBeit bie Unhaltbar»
feit ber Slnfidjt gurütf, bah bie Solfsbilbttng bie 3a jl ber
Serbred)er erhöhe, ©erabe in beit öftlicheu S rooingeit, wo
bie ©djulbilbuitg am mangelhaftefteit ift, fei bie Kriminalität
am gröhten. ©inett ftarfeit ©itifluh auf biefe übten ferner
ungünftige w i r th f d) af tli dj e unb fogiale Serhältniffe
aus, wie hohe Steife ber öebenSmittel uttb ber SllfoholiSmuS,
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oon beiten namentlich bie Pelämpfuug beß leiteten ein baut*
bareß $elb biete für bie SBirffamfeit bet <3iefeHfd)aft. — ©ec
3 ro eite Porttag beß Prof. ®r. Zühn (SBießbaben) ^aubeltc

überben Perfattf guter »nb billiger Poltßfchriften
mib empfahl sur Petampfung bec ©chunbliteratur baß bänifebe
unb befonberß baß ©d)raeiser ©gftern beß Pertriebß guter

Unterhaltungßliteratur. ©ie fid& baran fnüpfenbe ©ebatte be*

flagte oor allem baß geringe Sntereffe beß gebilbeten Pürger*
thumß in ©eutfdjlanb für biefe Strt SJoIfßbilbttng. — Sn bem
britten Portrage beß Sanbroirthß ©. ©rüttmalb (Seipsig)

über Pilbungß ar beit auf bem Sattbe mürbe bie fogiale

Slothraenbigfeit einer guten länblichett Pilbititg betont, meil

baoon Perminberung ber Sanbftudjt 31t hoffen fei. ©ß müjjten

aud) hier Polfßbibliotljefen gegrünbet roerben, bereit Snhctlt

bem Iänblid)en Seben entfprechen muffe, ©ie feien im ©d)ul*

häufe ober noch) beffer in einem eigenen „Poltßheim" unter*

Subrittgen, in benen sugleid) Polfßunterhaltitngßabeube ab*

Suhaltett feien. SBie jefct jebeß ©orf ein ©djulhattß höbe, fo

ötüffe baneben einPoIfßheint entfteheu.— Stach einigen baran

gefnüpften Pemerfungen mürbe bie Perfammlung gefdjloffen.

m. 9ttt§ bCtr 15. SRai, Prof. Zarl©d)umad)er
3U Zarlßruhe hnnbelt im neueften §eft ber „^eibelberger

Sahrbüdjer" (1900; Perlag oon ©uftao Zöfter in feeibelberg)

über ,,©ie §anbelß* unb Zulturbesiehungen ©üb*
meftbeutfchlanbß in ber oorrömifchen £0i e t

a

1 1

3

eit",

unb 3toac 1. über bie Pronseseit. *) ©r fnüpft an bie

besüglidjen, leiber nicht ooEenbeten ©tubien oon Unbfch („SBeft*

beutfehe geitfehrift", V. Sahrg.) an unb berüdfidjtigt bie gor*

fchungenberPahnbrecher:Sinbenfchmit,Staue,SRonteIiuß,©ifd)ler,

foroie bie ber SofaIforfd)er: SSifeinger, fDlehüß, Steffel, Schnarren*
berger, ©röltfd), Zefier, Seiner u. 31. Schumacher geht bei ber

Peantroortung ber Qfrage oon archäoIogifcheitProoinsen
ber Pronseseit in ©übroeftbeutfchlanb ganj richtig nad)

bem SRufter oon Siafcel, Zufcen u. 31. oon pbt)fifalifd)*geo»

graphifdjen ©rmägungen auß, roeldhe baß SRittelrheinlanb

einerfeitß mit bem SBefiett (Stahe), anbrerfeitß mit bem
Dften (SRain unb Stedar) in birefte Perbinbttng fefcen, bie

fid) nach ©üben biß 3um SUpenfamm außbehnt, toähtenb im
Storben ber saltus Hercynius entgegenfteht. Stuf ©runb ber

nicht oerfdhleppten 2
) $unbe DOn ©tfjnjertern 00m Stonsano*

ober 3Röriger*®tjpuß, oon ©olchett oom Peßd)ieta*©t)puß

(Pfahlbauten), oott SReffern unb Palftäben, befonberß ber be*

lanttten celtes ä talons, ferner oon ©ichelformen, ron ben

befannten Stabnabeln, bie fid) in ber Pfeils unb befonberß,

maß ©djumadjer ansuführen oergafe, in ber Untgegenb oon
SB 0 rm ß (ogI.pauIttß*3Rufeum) tfjeilß auß ©rabbügeln, theilß alß

©insel* unb ©epotfunbe nachmeifen laffen, fucht ber Perfaffet

bie §anbelßmege 3U beftitnmen. ©efeftigt merbeit beren

©puren burd) sahlreicbe Pronäegujsfiätten, bie oorn Pobeufee

unb oom SRheinfreiß hinab biß SRains unb Stübeßheim reidjen

unb gan3 befonberß sahlreich am Dftranbe beß ^artgebirgeß

nachgemiefeit finb (ogl. SRehliß, „©tubien suc älteren ©efchichte

ber Stheinlanbe", III. SIbtb., ©. 33—51 unb VIII. Stbtl).,

„3Ird)äoIogifd)e Zarte ber Stheinpfals unb ber Stadjbargebiete").

Stuf ©ruttb biefer ©hatfachen fdjetbet ©d)umad)er bie oer*

fd)iebettett ©ittflubfpbäreti auß, raelche auf §anbel unb Per*

lehr in ber jüngeren Pronseseit am IHEjcin, SRain unb Stedar

gemirft haben: 1 . ©er fdjmeiserifch'oberitalifche ©ppttß
in ben SRetallfabrifaten finbet fid) befonberß iit ber

Pobenfeegegeub unb läugß beß oberen unb mittleren Sth^in*

thaleß biß sunt ©aunuß unb §unßrüd (bei äge de bronze
ber ©dimerer Slrdjäologeit). 2. ©ie ©onaufultur (Ungarn
unb Dberbatjern) oerbreitet ftch nach Storben über bie 3Ub
unb biß 3itm 93obenfee, ja, mie bie beim „©olbenen §erb"
001t ©chifferftabt gefunbenen Zeitformen bemeifen (ungarifdjer

©ppuß mit fpih sufammeitlaufenben fRänbern), bie im National*

mufeum ju SRüttdjen liegen mtb feinerjeit oon Dhfenfchlager,

SRaue unb bem Sieferenten unterfucht mürben, biß in baß §erj

ber ntittelrheinifdjen ©beite groifcfien Noriomagus (= ©peper)

unb bem Cftabfall beß burd) feine paffagen außgejeidineten

^artgebirgeß. 3. ©aß SRütelrheinlanb felbft erjeugte bie

formen ber hiec heitnifchen Stabnabel unb beß Slbfafefelteß

•i) <3. 256—272 mit ©ppentafel.

S) gür ©egner ber 2IrdjäoIogie ein beliebtes Scfjlagroort.

unb bringt mit biefent rheinattf biß Hagenau, ben Stedar*
ftranb aufraärtß biß Zocher unb Sagft, hinauf ben SORain, ja
hinab bie Slltmühl unb Staab biß nad) Pöhnten mtb Ungarn.
3lnbrerfeitß bringen biefe formen über ben hetepnifdjen Stüden
hinab bie gulba unb SBefec biß ittß Pernfteinlanb beß Ptj*
theaß att ber ©Ibemünbuitg. Umgefehrt manbern ttngarifche
©dhroerter unb oberbaperifche Palftäbe in baß SRittelrheinlanb
ebeitfogut auß bem Dften, mie ber Pernfiein oon Storben
her in ©eftalt oon Slingett unb Perlen in baß Ptittelrhein*
lattb ein. — ©0 erflärt fid) naturgemäß bie Plüthe biefer

„SBonnegauett" am SJtittelrfjein fd)on suc 3 eit, alß oon ben
hpperboräifchen Parbaren feilte Staaten unb ©agen ben flaffi*

fchen Pölfern oermelbeteit. — ©inen meiteren ^anbelßmeg
fucht ©djumacher ait bec Stedarmüttbuug biefett glufe auf»
märtß itt ber Stichhutg auf £>aE auß Sttnbffeßen biefer erfien

SRetaEseit nadjäumeifeit. ©iefe ©trahe bradhte oon Offen baß
©als 0« ben SRittelrhein. 3Iuß biefem 3 l»ielid)t oorgefdjicht*
lidjer ©ämnterseit erfchienett fo „itt fdjmachen Untrihlinieit",

erheEt oott ber £$adel ardiäologifdöer gorfchuttg, bie ard)äologi»
fd)eit Prooinseit bec Prottseseit, unb smar am Pobenfee, im
SJtittelrheingebiet an ben Rängen unb auf ben piateau’ß ber
„Staitheit 211b", unb enblidj im ©ebiet smifdjeit Sagft unb
SRaitt, int fpätereit Dfifranfettlanb. SRögett ©ihumadherß ar*

djäologifdje {felbsiige and) bie Perfehrßfphären uttb ^anbelß*
mege ber ^aEfiatt* unb la-Tene-Periobe ber Zulturgefchichtc

erfdjliefeen

!

* ©tVrtfclmt'ö* 3B_ie ein hiefigeß Platt melbet, hat auch
baß reid)ßläubifd)e SRinifteriitm bie Perfügung getroffen, baf)

für ©Ifah*Sothringett bie §od)fd)uIe su Sreiburg in
ber©chmeis nid)t mehr alß Unioerfität anerfannt
unb tnfolgebeffen bie an biefer $od)fd)uIe oerbrad)te ©tubien*
Seit bei ber SRelbung su Prüfungen nicht mehr angerechnet
roirb. ©ß foEen nicht einmal bie ©emefter angerechnet merbeit,

bie bisher fd)on in greiburg sugebradjt morben finb. SBann bie

reid)ßlänbifd)e Stegierung biefett Pefdjluh gefaxt hat, theilt

baß Platt, bem mir überhaupt bie Perantraortung für biefe

Stotis übcrlaffen müffeit, nicht mit.

* föeolitt* ©er beittfdhe 3(nthropoIogen*Zongre&
finbet in biefem Sichre in §alle oom 24.—27. ©eptember
ftatt. ©r ift megen ber oielett miffenfdjaftlichen Zottgreffe,

bie in Perbinbung mit ber Parifer SBeltaußfteEung tagen
foEett, auf biefeß fpäte ©atum gefegt morben.

* Wui !0e?tevmd). ©ß mürben folgettbe Prioat*
bosenten beftätigt: ©r. SXbolf ©Ishols für Pfpchiätrie unb
Sleurologie ait ber Unioerfität in SBien, ©r. Heinrich Paroel
für ©leftrochentie an ber ©edjnif^en ^ochf^ule itt SBien,
®r. ©ottlieb SKatejfa für aEgemeine Zunftgefchichte an ber

böhmifdjen ©edönifchen §ochf<hule itt Prag, ®r. Saroßlao
Pufooßfp für ©erntatologie unb ©pphilibologie an ber

böhmifchen Unioerfität in Prag, ®r. SRidjael ©ieblecfi
für Soologie an ber Unioerfität in Zrafau unb ©r. SBilhelm
Pruchnalßfifür polnifdje Siteraturgefd)id)te an ber Unioerfität

in Semberg.
* 9iuglanb> 3« ©harfom ftarb am 13. b. SR.

ber Unioerfttätßprofeffor Ptoroforo; er mar 1835 geboren

unb mirtte feit 1867 alß Profeffor für phpfifafifd&e ©eogtaphie
an ber Unioerfität ©harforo.

* ^JUitiPöi'aVhic. Pei bec Siebaftiou ber 9lEg. 3tfl-

finb folgeube ©chrifteit ciiigegnitgeii:

SB. ®ie Prä*StaphaeIiteit. ©trafebitrg, §eife 1900.— SB ü f d) e r * P e c d) i
: 3tctlifd)e ©täbtefagen uttb Segenben.

Seipsig, SB. griebrid). — ©eutfehe Unioerfitätßlehrer
über bie Slottenoorlage. Perlag ber Perliner SBiffen*

fd)aftlicheu Zorrefponbens — ©. Hermann: ©er „©irnpli*

ciffimuß" uttb feine 3®id)»er. Perlitt, SBelt am SRontag. —
SB. ©taoenhagen: ©ie gefchichtlidie ©tttmidluttg beß öfter*

reid)ifcb s ungarifcben Ptilitär * Zartettmcfettß. (©.*91. b. 3eüs

fchrift b. ©efeEfch. f- ©rbhtnbe s« Perlitt. Pb. 34, §eft 6

[SRärs]). — ©r. SB. SRartenß: 3oha»» ©uteitberg. Zariß*

ruhe, Sang 1900, — Piersigfter Sahreßbericht über
ben ©tanb unb bie SBirtfamfeit ber ©eutfdjen
©chiller*©tiftung. Porort SBeimar, SRärs 1900. —
F. Scheibler

:

Sette anni di caccia grossa e Note di Viaggio

in America, Asia, Africa, Europa. Milano, Hoepli 1900.
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2>n«f ttnS Bering bet ©efellfänft mit beftfjrättftet £mftung

„Berlag bet allgemeine« Seitnng" in SWünfljen.

Beiträge toetben unter bet Siuffiljtift „8tu bie Sieboetion bet Beilage

jut 9UIgemeinen 3eitung" erbeten.

Set unbefugte Wadftriuf bet Beilage<9trtifel iuitb getid)t(ii^ berfotgt«

Duattalbteig fiit bie Beilage: 3R. 4.50. (Bel birecter Siefetung:

Sulanb 9«. 6.-, 8lu§lanb 9«. 7.50.) SluSgabe in SBoftenbeften SW. 5.-
(Bel birecter Siefetung: Snlanb 3». 6.30, ®w§lanb SW. 7.-)

Slufträgc nehmen an bie Boftämter, für bie SBo^enfiefte auiJ) bie

Bu^banblungen unb gut birecten Siefetung bie Berlag§egt>tbition.

SBetantoortlidje* £erau§ge5er: Dr. Cöfat SBuOe in fDtfindjen.

W0F“ 2De§ $imntelfaljrt§fefte§ toegen ecfdjeini

bie itädjfte Sftttimner am gmittg.

31 e 0 < t f t dj t.

0}eue§ über bie Anfänge ber gugger. ®Dn SHotyß ©djulte. — lieber

Sntftefyung unb Urfprungälegenben ber Malerei in Sljina. II. 93on

griebrid) $irtf). — @in Portrait ber ©tavgaretlja Bon ^arma. 35on

SSil^eim ©$mibt. — äJiitrtjeiiungeu unb 'Jtacfjndjten.

Steuer über bte Slnfänge ber gugger.

S3on Silo g § ©tfjulte.

Sie ältefte ©efd)id)te beS gugger’fdjen £>aufeS be=

fiht eine fdjeinbar gang borgüglicfje Quelle, eine ga=

midendjronif, bie auf ben erften Sölicf bis auf bie Stn=

gäbe ber gahreSgafjlen herab in Qrbnung gu fein fcfjeint.

$fm SSerfaffer ift ,!panS gafob flügger, ber 1546 baS

,,©eheim ©rnbucf) beS guggerifdjen ©efchIed)teS" fdfrieB,

an baS fidO fpäter adethanb anbere Nachrichten an*

frijftadifirten. Unb biefer ©hronift Beruft fid) nod) bagu

auf bie beften Quellen, bie benfbar finb, auf bie ©teuer*

büd)er ber ©tobt.

ÜNeine SIrbeiten gur ©efdjidjte beS .IpanbelS unb
SßerfeljrS gmifdjen 2Beftbeutfd)Ianb unb Italien Brauten
fo biele unBefannte Sofumente gur ©efd)icf)te biefeS

§aufeS in meine $anb, baff eine nähere Verarbeitung
mit ber ©efcfjid)te beS gugger’fdjen ^paufeS mir immer
münfcfjenSmerther erfd)ien. Vei ardjibadfd)en gor*
fchungen im ©tabtardjib in SlugSburg lernte id) and) bie

iferrlidje Serie ber ©teuerdften fennen unb Begann gu*

näd)ft bon gehn gu gehn gafjren ober auS ben gal)r*

gangen, gu benen Dtegifter Bereits fiergeftedt maren, mir
bie ©teuerbeträge ader gugger gu notiren. Hub ba
ftelfte fid) mir fofort mit boder Klarheit heraus, bafj

bic Bisher im mefentlicfjen ftetS auf jene ©efd)Ied)tS*

djronif gurüdgehenbe Sarftedung fefjr biele grunbfalfdje
8«ge enthält unb bie mal)rften unb Beften Quellen gur
älteftert ©efcf)id)te beS ^aufeS überhaupt nod) nicht be*

nuf3t finb; baff jene ©tjronif loofd biefe Quellen genannt
^at

, fie ernft^aft Benu^t gu I)aBen aber nur bor=
gibt, ^d) Bin bann nocl) einmal nad) SlugSBurg
gurüdgefefirt unb l)abe auf bem ©tabtarebib in
aller ^aft , unterftüfct burc^ bie gro^e ©iite ber
bortigen Herren 3trd)ioBeamten

, bie Zotigen über
bie ©teuern ber gugger gufammengerafft unb Hoffte
and) auf bem fürftlidjen 2Ird)iöe an. 3rjic^t gang
umfonft; aber fd)lief$Iid) mar baS ©rgebnife bod) fe^r ge=
ring, fo alte Seiten geben bie Rapiere be§ 2trd)ib§,
baS für bie ©langgeit be§ §aufeS reich ift, nid)t gurüdf.
Stod) gibt eS eine Quelle, bie mir ©rtrag berfprad); aber
id) fonnte nid)t baran benfen, bie tmmberbare 3teibe ber
33aumeifterbüd)er, ber ©tabtredfnungen burdjguarbeü
ten. ©tauben mir bod) faum fo Diel Sage gur S3er=
fügung, mie SSodjen nott)menbig gemefen mären. 2>a
mein gmed mehr bie Anregung unb bie rafd)e ©e=
minnung ber großen ©rgebniffe mar, fcergidjtete id) auf

ade feinere, lieBebode 9Zad)arBeit unb Dtebifion. $dj'

glaube, bie Qüge ber älteften ©efd)id)te beS ^aufeS fo

mie fo feftlegen gu fönnen. Sebe meitere Slrbeit mirb
mid) erfreuen.

$ür bie ©efdichte ber Bagger ^aben unS bie lebten

Satjre ja glängenoe ©tubien gebrac|t; ©hrenberg (baS
Qeitalter ber Bagger, Serta 1896) unb §äBIer (©e^
fd)id)te ber gugger’fdjen §anblung in ©panien. 3Bei=

mar 1897) ^aben aud) Bereits mit einiger fchmadien

©fepfiS fid) gegen ben gamilienchroniften gemenbet,

mätfrenb ©eiger (Safob gugger, StegenSburg 1895) noch'

gang gläubig feine Berichte finnimmt.
Sie ©runbforberung ift bie, für bie Seit bor 1500

bie ©fjr°nif überhäufst nicht gu Benuhen, fonbern gm
näd)ft auSfd)Iie^Iich ben echten, primären Queden gu
folgen, unb an biefeS ©eriphe mit großer SSorfidht bie

37ad)richten ber ©hronif 8U hängen. ÜDZan berliert ba*

mit eine SJtenge bon tarnen, namentlich bon ben grauen,
aber mer mie ich berfud)t, biefe Sßibolf, ©ebattermann,
Sfteihner in ben ©teuerliften aufgufudjen, mirb fich über*
geugen, ba^ biefe tarnen feine V5irflid)feit haben.

Sn ber ©teuerlifte bon 1368 ift mit ben ^Sorten:
Fucker advenit baS Sah^ gegeben, too ber erfte gugger
nad) SlugSBurg einmanberte unb ba^ er bom ©raBen auf
bem Sechfelbe fam, mag richtig fein, ba fpäter bie ga*
rrtilie ben ©runbbefif) bort fefthielt. 1382 Begm. 1383
finb eS gmei guefer, ^anS unb 1% jener erfte gugger
mar aber Hlin ober Hh (BeibeS ^ofeformen gu Ulrich),
benn in bem Sld)tbüd)Iein ftef)t ein ©intrag gu biefem
gahre über: „Ulin guggerS beS langen beS meberS
fnedjt." SaSfelbe ^Südjlein bringt noch 3d>ei meitere
bisher unBefannte fßadjridjten, beibe über SJtorbthaten.
1379 marö ^artmann ber ©teiger erfd)Iagen unb um
ihn als ihren Qheim flagten §anS guefer, $ainb, Siu*
tolb unb if^eter grieS. 2Sar ^artmann ber ©teiaer
^anfertS Qheim, fo mufj feine Butter biefem ©efd)Ied)te

angehört haben, mährenb bie ©hronif ihm eine S0?aria

Sfteifjner gur Butter gibt, in einer Seit, ioo ber 3?ame ber
©otieSmutter nod) oon 3tiemanb getragen mürbe.
ÖanS hatte baS Unglücf, neben feinem Qheim auch'

feinen 23ruber burd) eine ©emaltthat gu berderen. 1394
erfd)Iug ber Gleicher ^onrab Mftler Ulrich öen guefer,
um ben feine Söittme SfgneS, feine trüber $anS und
©lauS unb fein ©o!)n ^onrab flagten.

©eit 1396 enthalten bie ©teuerdften aufjer ben
©inträgen ber 9camen ber ©teuernben audj bie Eingabe
beS ©teuerbetrageS unb ba mirb unS micbcr eine Ueber*
rafdjung gu theil. Sdiar bie ©ohne beS Urricfj

gugger, beS guerft^angefiebelten, bann ermorbeten,
entrid)ten feine l)of>e Steuer, aber öanS gahlt eine 3teit)e

bon gahren hinburdj 26 fl., 139S gar 38i/
2 fl. Sie

Sinnahme, als feien bie gugger in ihrer erftenVugSburger
d>eit fo gar arm gemefen, ift Damit eben als eine Segenbe
ermiefen. gener ^anS mar gemijg nid)t mehr ein 2ßeber*
meifter, ber mit feiner grau adein am äöebftuhl faß, mir
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möcfjten unS ba fdjon eine gröftre Japl bon ©ejelten
unb einen faufmännifdjen betrieb benfen.

SDie SlugSburger (Steuerliften Baben ben graften

Borstig, and) bie SBoftmutg innerhalb, allerbingS nid)t

gang genau beftimmter ©egenben angitgeben. So ftcftt

bie ältefte SBoftnung unter ber Segeidjnurtg: dom ftailig

cruftertor gen Skrttadjbrugg ober Salta SlüberlinStor

ober ab portam ftinter bem ftl. errtge, {ebenfalls ftanb

bie ältefte Sßoftnung alfo in jenem ftiflen Bebiere, baS

fid) hinter ber 1)1. $reugfird)e nad) auSmärtS ftin aus*

beftnt. SBon 1397 an mahnte jebodj Johannes gugger
„2lm Bor", b. I). in ber ©egenb beS BaiBBaufeS, an ber

©efe beS JubenbergeS, alfo fdjon bamalS sogen bie

gugger in eine gute ©efdjäftSlage, fie mofjnten jeftt be*

reitS mitten gmifdjen ben ©efdjledjtern unb $aufleuten,

bem SBeberhaufe gerabe gegenüber.

S)je Badjfommen UlridjS, bie in fleinen Serif ält*

niffen fteden blieben, falten unS fortan nid)t meiier be*

fdjäftigen. Johann gugger ftarb, toie auS ben Steuer*

liften ijerborgeljt, 1408 ober 1409, feine SMttme ftielt bis

1436 ba» Sermögen, alfo baS ©efdjäft gufammen, nur in

ben leftien Satiren erfefjeint baneben iftr Sohn. Jn bie*

fen Jahren mitdjS baS Sermögen ja nidjt, aber fie be*

baupteie bodj ihre «Stellung, unb fdjon übertrafen bie

gugger bie 3ßelfer, bie bod) gu ben ©efdjledjtern gef)Öt=

ten. gm Jahre 1417 gaftlte SartljoIomäuS SBelfer 23 fl.,

bie guggerin aber 2414. 9Bit 1440 erfdjeinett bann mit*

einanber Oerbunben bie ©rünber ber beiben Linien beS

£>aufeS, ber gugger bom Beh unb ber gugger oon ber

Lilie, SlnbreaS unb Jafob
;
jenen läftt bie ©fjronif 1408,

biefen 1410 geboren merben. 33eibe maren fidtjer menig*

ftenS etmaS älter. Jljr Sater hatte in ber gamilie bamit

begonnen, feinen $inbern Sfpoftelnamen gu geben, biefer

Sitte blieb aud) bie näd)fte ©eneration getreu, nur mürbe
audj bem ftl. Sifcfjofe Oon BugSbitrg lllrid) unb bem 1)1.

Bitter ©eorg gu ©Ijren ein Sohn benannt. 1454 trenn*

ten fid) bie beiben Seither unb führten fortan gefonbert

ifjre ©efd)äfte, menn fie and) gunädjft nodj im felben

§aitfe mahnten. Bon bornfjerein Oerfteuerte Jafob, ber

Slljnljerr aller heute nod) lebenben Bugger, mehr als fetn

Sruber (Jafob galjlte 1455 faft 24 fl, SInbreaS 18%).
SDie djronologifcftc Ueberlicferung ftefjt bamit mte*

herum im SHberfpritdj. BnbreaS fei ein hoffärtiger,

übermiitt)iger ’Ftenfdj gemefen, ber burd) glücfiicljen §an=
bei fid) ein bebeutenbeS Sermögen ermorben ftabe, fo

baft man iftn im ©egenfaft gu feinem Sruber Jafob ben
„reid)en Bugger" genannt habe. Bon einem ©egenfah
g)uijd)en beiben Brühern fann nidjt luoftl bie Diebe fein;

beim nur brei Jahre lang Ijaben bie Reiben ihre ©e*

fdjäfte getrennt geführt. Sdjon 1457 ift StnbreaS ge^

jtorben, unb nun trat gunädjft bei ben guggern Oom 9teft

bie für bie ©cfd)id)te ber flügger im 14. ^aljrftunbert

djarafteriftifdje SSertoaltung burd) Sßitioen ein. 21nbrea§
guggerin repräfentirt nun bi§ 1476 ba§ ^au§, feit 1466
erfefjeint mit iftr, feit 1472 felbftänbig neben iftr, iljr Softn
Sufa§. ^sn biefer 5ßeriobe ftat ba@ Vermögen biefet

Sinie nur in ber leftten Qeit gugenommeit. ©ie Sadj*
läge ift nidjt fo leidjt gu erlernten, ba mir bie Steuer*

anfäfte nidjt befannt finb, aber eine giemlidje Si^erfteit

ftat man, toenn ntan meftrere S3ermögen gugleidj berfolgt
unb bann nur ‘bie niebrigften SteuerjaBrgänge berüd*
fidjtigt, alfo jene Saljre, in benen fidjer nur bie einfacBe
Steuer erhoben Jourbe. ©ine gang epafte llnterfitäBung,

meldje ben Steuerfuft jeben ^aBrgange^ feftftellt, mirb
aucB bie anberen Jahrgänge nüftlidj madjen föünen.
Jffienn bie 2Bittme 1460: 17% fl. 5% gr. 10 Sßfg. gaftlte,

fo. UBrt biefer nieberfteSteuerfuft überljaupt nidjt mieber,

aber ber hoppelte bon 1458 mit 35 fl. 11 gr. mit bieleit

Jahrgängen, fo 1471: 32% fl. 13% gr. Jn {ftrem
lepten Seben^jaBre gaBIte bie SBittloe unb iBrSohnSufc»
in gmei Sßoften gufammen: 58 fl. 12% gr. Dfacf) bem
Sobe iBre§ Cannes» mar bieäßittme bon iljrernSdjmagtr

fortgegogen unbmoljntenun bi§ 1463 „bom Jörig 21um
forg," bann bi§gu iftrem Sob ©lebfattlergaffe— ba§ ift

bie 31rmenljau§gaffe unb ein Slpül ber aRajimilian*

ftrafte, mäBrenb iljr Soljn feit 1473 „bom lllridj Slrgat"

moljnte. S)aft ba§ Stammljau§ ber anbern Sinie ber*

blieb, fpricljt bafür, baft bie flügger bon ber ©ilge ber
ältere jmeig finb, entgegen ber lXeberlieferung. ®ie Xra*
bition begeidjnet eine Barbara Stammler al§ bie grau
be§ SCnbrea§, ©rünbe, bie bafür ober bagegen fprädjen,

Babe idj in ben Quellen nidjt gefunben. ©ine Stammle*
rin ift mir in ben Siften bon 1434 unb 1441 begegnet in
ber ©Iebfattel=©affe, fie gaBIte 8 beg. 6 fl. 1538 mürbe
biefe gamilie, gleidj ben gugger, 9teBm, JmBof, 2lrgt,

Sanginger, Renting unb Baumgartner, mit benen bte
gugger in SSermanbtfdjaft traten, in bie Dteilje ber ©e*
fdjledjter aufgenommen.

SDocB menbeit mir un§ gunädjft bem anberen Sffte gu.

Jalob gugger mar bie elterliche SBoftnung „am3tor" ober
„am 3tatljljou§" — ba§ Beule mit einer Jnfdjrift begetch=
rtete$au§ an ber©de beSjubenbergeg — berblieben. S)a3
ift in her SBat ba§ edjtefte guggerljaitS

;
bon 1398 bi§

1497 fpielte fidj bie ©efdjidjte her gugger bon ber Silie

in biefen Btäumen ab. 21udj Jalob gugger Bat fein aUgu
B°Bef Lebensalter errcidjt, er ftarb im Jahre 1468 un5
nun folgte audj bei biefer Linie eine lange Jeit, in ber Bie

DJiuttcr baS gefammte ©efdjäft bertrat, erft 1480 fonberl
fidj her erfte Soljn_ Ulrich ciB

;
aber bie alte Sltutter fann

man bis 1496 berfolgen. Sie muft eine BerborragenDe
grau gemefen fein. Sie Batte — idj bertraue Bier ben
Angaben ber ©Bronif — in ben Jahren 1441 bis 1461
ihrem ©emahle 11 Einher gefdfenft unb beim Sobe beS
33aterS lebten haben fidjer nodj acht, gmei Sohne unb
eine Socljter maren fdjon geftoeben. 25on ben adjt ^irt*

Bern maren fünf Söhne: her ältefte, Ulridj, mar beim
Sobe beS 5BaterS fdjon 27 Jahre alt, ber jüngfte Sohn,
her grofte Jafob gugger, gäljlte 9 Jaljre. Stber im §aufe
lebten audj SSermanbte ber grau; benn bie gamilie, aus
ber fie Ijerborgegangen mar, Batte Unglücf gehabt. 9laü)
ben Steuerliften mohnten eine Jeitlang bei ben guggern
Jörg SläSIinger, bann Ulrich SBäfinget. ©ang mit 3techt
gibt alfo bie Überlieferung biefem Jafob Barbara, bte

Sodfter beS IFtüngmeifterS grang Säfinger, gur grau.
S)er SdjmiegerOater, Oon ^auS auS ©olbfdjmieb, ba»
neben ein Spefulant muftte 1444 feine Jaljlungen ein*

ftellen. ©r Batte auf garbell — alfo moljl auf Sardjent
ober bodj SejÜIballen — fpefulirt

,
fdjulbete in ber

Stabt bei 10,000 fl., aufterljalb bei 28,000 fl. ©r er*

durfte bom Könige ein Storatorium. 3)odj üerlor er
baS Sedjt unb mürbe gefangen gefeftt. Seine greunbe
erreidjten aber einen Stccorb, fie maren mit
gmei drittel gufrieben. Säfinger gog nach
Sdjloag, unb man ergählte fidj in SlugSburg, eigentlich fet

bie Stabt an bem Unglücf beS SatngmeifterS fdjulb.
Sie Babe iftm gugefagt, man molle müngen unb er folle

fidj borfehen; bann aber fei bie 21bfidjt geänbert morben.
Jn ben Steuerliften fanb ich grang 1434 mit ber fehr er*

Beblidjen Steuer bon 25 fl. 17 gr. 4 Bf-, 1441 gaBIte er

jebodj nur 8 fl. 54 Bf- grang Säfinger mürbe Sti’tng*

meifter in Sirol unb er ift eS moljl gemefen, ber bem
gdgger’fdjen ^anbel bie entfdjeibenbe Sidjtung gab;
benn im Jahre 1448, alfo in einer Seit, mo fidj bie ©ie*

brüber noch nicht getrennt f)atten
,

erfcheinen fie

als ©emerfen bei bem Sergbau bon .Schmag in Sirol.
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SBeitn Bis bahnt Bet Öen guggern bet SßertrieB bet SlugS*

Burger Sardjente ber $etn beS ©efd)üfteS getoefen mar,

fo Begann jeigt fdjon bie geit ber SSerBinbung mit bem

ÜSergBau auf ©belmetade. ©arauS etmudjS ber Siefe=

rungSberfeht mit ben Uftüngen, ber SlBfdjlufs bon 2tn=

leiden, futgum ber ©elbhanbel.

guerft ermatB ber Qineig beS SlnbteaS ein SBappen,

1462 b erlief) $aifer griebrid) III. gafob gugger unb

feinen 23rübetn eine gülbene SteBBünbin in Blauemgelbe.

©ie©f)tonif fielet barin mieber eine®ränfung ber anberen

Sinie, aBer id) BaBe unter ben SBappenBriefen feiten

foldje gefunben, mo auch für bie SSettern mitgeforgt mirb.

gmmerhin mag für bie gugger bom 9IeB) ein £afd)en

nad) äußerem ©lange Begeidjnenb fein. ®ie ©Bronit

gibt ihrem Stifter bier Söhne: SufaS, gafoB, SJtattBäuS

unb gohanneS. gn ben Steuerliften Begegnet guerft

1472 SufaS, ber moBI Ber ältefte mar, 1479 gafoB, 1480

SJiattBäuS, gohanneS jebod), ber nad) ber ©Bronif „ba=

liert Bat unb auf S. SInna*93etg mohnen müffen" BaBe id)

tn SIugSBurg nirgenbS gefunben. ©r mar nad) Stürm

Berg bergogen, Ina er 1495 Safranfdjauer Inar. ©et
Safran ift Beute auS ber ®iicBe berbrängt, id) Babe in

einem nidjt fleinen ^olonialmaarengefdjäft nur eine

fleine fßtoBe borrätBig gefunben, bamalS aber mar
Safran baS ^auptgemürg unb im .Spanbel $auptfpefu=

lationSartifel. Nürnberg feigte feBr früB eine eigene,

Balb ineit Berühmte Sd)au ein, um bie feBr Beliebten gäl=

fdjungen gu berhinbern. £>anS gugger fodte übrigens

ben Safran feiner SSeüern nidjt fcBauen. ©t gaB 1499

fein ^Bürgerrecht in SIugSBurg auf. Seine SBittlne ift

moIjI jene SSetonifa, bie 1510 iBre ©odjier, „bie fd)öne

Hefter", an SufaS Sinniger bon SIugSBurg bermäfjlte,

bie $ad)geit loarb mit Stüdfidjt auf gafoB gugger, ber

als ©aft gefommen mar, auf ber Stabtmaage gehalten.

Slud) nad) meiter läßt fidj biefe Sinie ber gugger bom
Steh berfolgen.

©ie übrigen trüber Blieben in SIugSBurg, fie Baben
— fo fcBeint eS — fid) Stile in großen Spefulationen bet*

fud)t, um fdjließlidj Sitte Unglüd gu BaBen. SufaS unb
SJtattBäuS finb mir bielfad) in Italien Begegnet, fie

Baben gerabgu eine geittang in SJtailianb gefeffen unb
1475 unb 1479 mürben für biefe 23eiben

, „unfre
^Bürger unb ^aufteute bon SDtailanb", bon ber $ergogin=

SBittme bon SCTJailanb Befonbere ©eleitSbriefe auSgefteHt.

Sie erfd)einen 1472 aud) unter jenen ®auffleuten,
meldje Beim §ergog ©aleaggo ÜDtaria bon ÜDiailanb bte

©rridjtung eines ®aufhaufeS für bie ©eutfdjen — ein

©egenftiid beS gonbaco bei ©ebefdji in SSenebig — Be=

fürmorteten. Stad) ber ©Ijronif Bat SKatthäuS feBr ge=

magte_SpefuIationen gemadjt, er Batte babei Bebeutcnbe
SSerlufte unb Batte baS Unglüd, baß Bei einem Stifte nad)

:

9}?ailanb, am ©eftabe beS ©omerfeeS, fein ^Sferb fdjeuie,

fo baf3 Stof) unb Steiter ertranfen. SIucB biefe SIngaBen
fönnen nid)t böttig richtig fein. Stod) 1491, ein gaßr nad)
Bern ©ob beS SJtattBäitS, gaBIte bie SBittme bie gemahnte
Steuer, bann atteroingS Begann bie Stotl), aber gleidj*

geitig mit ber beS SufaS, ber fpäter nod) einmal für ferne
Sdjmägerin mit bie Steuer entrieglet.

SBeit Oermögenber als SOtattfjäuS mar in feinen
guten ©agen gafob, er gaBIt 1491 41 fl., mäBrenb SufaS
fid) nod) BöBer BinaufgcarBeitet Bat, er gaBIt 1491: 93 fl.

gu biefem gal/re, unmittelbar Oor ihrem Sturge, gal)l=

ien bie gugger bom Steh an Steuer gufammen 164 fl.

17 gr. B4?ßf., mäBrenb bie Don berSilie gufammen 335 fl.

entrichteten. SSIeiBen mir Bei jßufaS! gm gahre 1474
ftettte er in IDtaitanb als feinen ^cOoIImäditiqtcn Sln=
brcaS be’ SSuonfianori be 33ufti — einen angefeheneit
Kaufmann auf unb ba biefer fid) im näd&ften ga.Bre an

ber fgacht ber SilBergruBen beS ^ergogthumS SJtailanb

BetBeiligte, mag aud) ÜufaS gugger an biefem UnterneB=:

men SIntBeil gehabt Baben. Stad) ber ©Bronif Betrieb

er einen auSgebehnten $anbel mit „Shegeref), ©ar*

maftin, feiben unb müden gemanb, bon SSenebig auü,

auf Stuernperg, SepBgig unb an bie Steinifdje See, aud)

auff SInttorf unb miberumb Berauf mit muflen ge=

manbt", er habe fid) ein BebeutenbeS 33ermögen ermor=

Ben. ,,©S I)at aber biefer $err SufaS gugger beS StafBS

ber ftatt SlugSpurg, in feinem Sfdter ein fchmern UBnfaBI
erlitten, ba^ er Bat ber ftatt Semen in SSraBant 10,244 fl.

bnnb 13 Stiber in brepen ^often, auf genugfam 23er=

fdfreibung .... gegeben." ©iefe 23erfd)reiBung fei aber

nidft gehalten morben, an SufaS fei feine SSegaBIung er»

folgt unb er Babe jahrelang um fein Stecht, fdjliefglich am
Sfammergerid)t fämpfen müffen, enblid) fei nur menig
bon bem .gauptgute mieber erlangt morben. Slud) Babe
er für einige grofje $Bürgfd)aften eintreten müffen.
©iefe SIngaBen fönnen rid)tig fein, jebenfadS berfd)mei*

gen fie mand)eS. Stod) 1489 genofj SufaS gugger )o

biel SInfeBen in feiner SSaterftabt , bajj , als biefe ihre

SJIitbürger megeit ber gefährlichen Säufe bon ber granf=

furter SJteffe BeimBeorberte, fie ben Befehl an $ieroni)=

muS SBelfer unb SufaS ridftete. gn 35enebig ift ber

SSanfrott 1494 gum SIuSBruche gefommen, bort Batte
SufaS feinen $rebit auf baS äufjerfte angefpannt. ©r
felbft mie fein Sopn SJtarfuS unb ein Betl)edigter Senfal
flüchteten unb erft im gebruar 1499 mürbe ein 23ergleid)

ber SMjrBeit ber benetianifd)en ©laubiger mit bem
Sd)ulbner für ade auS 33enebig berBinblich gemadft.
©ent eignen SSanfrotte mar unmittelbar ber ^einrid)
Stammlers, ber mit SufaS burdj beffen SStutter ber=

manbt mar, boraufgegangen, auch er mar bon SSenebig

geflohen. SIuS ben Steuerliften geht Berbor, bah bie erfte

HnflarBeit fdfon 1492 eintrat unb gmar gleichmäßig Bet

allen guggern bom Steh- 1493 BegaBIte SufaS für fid),

feinen SSruber gafob, feine Sdjmägerin, bie Söittme beS
SStattBäuS, feinen Sohn SufaS unb gtoei angeheiratheten
©termanbte, nod) einmal bie Steuern, bann erfdjeinen bie

Soften SIder biefer Sinie faft ftetS ohne gaBIung, nur bie

grau bon SufaS unb fein Sohn Stephan erfdjeinen mit
fleinen gaBIungen, aud) gafob rettete einiges auS bem
gufammenbrud), ber adern nad) ein griinblidjer gemefen
fein muß SufaS Batte feit 1486 feine SöoBnung im
StabttBeil „SSom SdjufterBauS", b. B- in ber SJtarimi=

lianftrahe am SIBpange gum Sed) Bin.

©in SIntoniuS gongcr ober gongeS, ber Soljn eines

SInbreaS, mar Bei ber ©efedfdjaft ber SBöIjlin bon fOtem=

mingen gaftor unb gluar in gtalien; mar er mirflid)

ein gugger, fo muß er ein unehelicher SoBn beS Stamm=
baterS ber gugger bom Steh gemefen fein.

SIm fidjerften mar bie ÜeBerliefcrung natürlich Bei
ben guggern bon ber Sitie, benen 1473 biefeS SBappen
berliehen mürbe, mit iljncn Ijat fidj aud) bie neuere
gorfdjung am meiften Bcfdjäftigt.

33on ben Söljnen beS Stifters ber Silienlinic finb
nad) ber ©Bronif SInbreaS unb ÄpanS in jungen galjren
in SSenebig geftorBen. goI)anncS in einem Slltcr bon
16 gahreit, alfo 23eibe gemiß als ScBrlinge; benn 33enc=
big mar bie Stabt, mo bamalS bie oBerbeutfdjen ^auf*
leute bie $anbelfdjaft erlernten. d?on ben meiteren Söl) s

nen tuaren ltlrid), jßetcr unb ©corg gur ^aufmannfdjaft
Beftimmt. lllrid) gugger erfdjeint guerft 1480 in ben
Steuerliften felBftänbig iteBcn feiner SWutter, 1489 folgen
©corg unb gafoB. ©eorg famt idj 1486 in gtalien, 1487
1488 unb 1492 in SciirnBerg nadjmeifen , mo er
mit Kilian Silber affociirt loar. ©in anöerer S7ürn=
Berger

,
§anS Gramer , mar mit Ulrich , görg unb
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S'afob 3U einer ©efettfd)aft berBunben , bie fid)

Dftöber 1486 auflöste. SaS Vermögen ber ©e*

fetifd)aft Belief fiel) auf 4628 fl. 3afoB mar gleid) feinem
älteren Bntbcr BtarfuS gum geiftlid)en ©tanbe Be*

ftimmt. Siefer ÜJBarfuS mar burd) häpftliche ^ßrobifton

3um SotnBerrn in SlugSBurg gemacht, allein baS $af)itet

Batte iBn surüefgemiefen itnb 1478 ftarB ber 30jä^rige in

Bom. Bad) ber ©Bronif mar ^afob Bereits ^anonifuS
im ^otlegiatftifte ban Verrieben im BiSthum ©id)ftätt,

als nadi bem 1473 erfolgten Sobe feines» BruberS Sßeter,

bie Brüber in il)n brangen, fitf) ber ®aufmannfd)aft 3U
mibmen. Bad)forfd)ungen in ben 2lrd)ibalien bon
Verrieben fönnten moBI Ieid)i MarBeit fd)affen. 3n Bene*

big Begann ber 14= ober ISfäBjrige feine SBjätigfeit alS

SeBrIing. 9Bir miffen, bah bort 1484 bie ©efeEfdjaft beS

Heinrich (offenbar Ulrid)) gugger unb feiner Brüber
eine Kammer im gonbaco eingeräumt erBielt, bie il)nen

1489 für immer sugeftanben mürbe.

SaS Vermögen ber Bugger bon ber Silie, Bei bem
Sobe SafoBS (I.) fd)on red)t erheBIid), mud)S oBne Bücf*

fd)Iäge unter ben ipänben feiner ©ohne.

25a für bie Qeit bon 1475 Bis 1520 Buff aud) ben

©teuerfuh feftgefteltt Bat, läfjt fid) für biefe Qeit ber

tbaBre ©teuerBetrag in einen normalen umred)nen, ber

Bergleidjungen ber Ssahre guläfet. -fpätte in BugSBurg
ftetS ber ©teuerfuh 1 fl. bon 100 fl. BtoBiliarBefih, %
bon 100 fl. SmmoBilarBefih Betragen, fo Batten nad)

SluSmeiS ber mirflidjen 3aBtungen bie Steuern ber ga=
miliengüeber fid) in folgender Sßeife gefteigert, id) gebe

nur bie 3aBre mit Beränberungen an.

2Jlutter UlricEj 3örg Salob 3ufawtitten

1475 80 — — — 80 P.
1480 100 51 — — 151

1486 tr
93 — — 193

ff

1488 132 93 8 40 273

1489 ff ff
60 40 325

ff

1490 V ff
70

ff
335

ff

1492 100 75 40 347

1493 160 170 120 525

1495 ff
140

ff
590

ft

1497 ff
142 Vs ft ff

562 1/2 ff

1499 ?
ff ff

160 2
ff

1500 230 228 190 182 830

1501 ff
225

ff ft
827

ft

1504 251 1000 1251
ft

1513 2062 2062
ff

1516 2400 2400 „ gefegte

©teuer.

SaS Vermögen ftieg bon 1475 Bis 1500 biefen

©teuerBeträgen nad) um 1037 ^003 ., bon 1500 Bis 1513

um 248 fßrog.

Sie ©teueraBgaBen maren in ber Sf)at nid)t ftefS

fo Bod) mie oben angegeben ift, bon 1509 Bis 1520 mürbe

nur bie ^pälfte BesaBIt, fo 3at)Ite 3afoB alfo 1513 für bie

ganse gamilie 1031 fl.

Siefe Qiffer erfd)eint enorm; fie geminnt aber bod)

erft einen redjten ÜBertB, menn mir fie mit anbern ber*

gleichen. BugSDurg Bejah bamalS eine grofte 3al)I bon

enorm reid)en ^apitaliften. Bad) ben $uggern folgen fid)

1513 bie SSittme ©igmunb ©ojjenBrotS mit einer

Steuer bon 348 fl., -!panS Baumgartner 296 fl., 3örg

2pöd)fteiter mit feinen ©öBnen BHIBelm unb ©iegmunb
265 fl., ©nbteS ©ranber 222 fl, BBtüBB SIbler 182 fl.,

SlmBrofi fpödjftetier 167, ©BriftobB £>ermart 161 fl., bie

©öBne ber £>onoIbin 154 fl., Slntoni Sßelfer 153 fl.,

gftans Baumgartners $inber 151 fl., ©onrab BeBIinger

146 fl. u. f. m. Sßir miffen aitd) melcöe BermögenSsiffer

biefer ©teuer ber gugger entfprad); benn nad) ber 21B*

Innung b-om 14. gebruar 1511 Betrug BaS Vermögen

aller Bugger Ban ber Silie: 245,463 fl., Utridj $ugger§
©rBen gehörten 87,583, ©eorgS ©rBen 76,881, mäBrenb
SafoB 80,999 fl. Befah.

©eit 1488 mofjnte Ulrich „Bom BapBoIt", bie bret

Brüber Batten baS £>auS bon ber SBittme gelicitaS ©roh*
lin getauft unb berbauten biel barauf. 1494 berliejj

aud) 3örg baS bäterlidje £auS, um „bom Ulrid) Strgat"

ein Suartier 3U BesieBen. Siefe Beiben Bilben bie Be*

rühmte golbene ©d)reiBftube, bie im hörigen $ahre
leiber umgebaut mürbe (smifdjen^Biftpfnnen* unbStnnen»
ftrahe). ^>ier maren alfo in ber ^)od)BIütBe beS §aufe§
bie ^ombtoirS unb SBaarenlager. Ser Mügfte aller

gugger, 3atoB, ber ehemalige ©I)DrBerr bon Verrieben,
räumte, al§ ber Sefste, 1497 ba§ elterliche $au§, um ba§
^eim 3U BesieBen, aus» beffen ©rmeiterung ba§ heutige
fiirftlid) 3ugger’fd)e Calais erftanben ift. 1498 hielt er

Bier feine §od) 3 eit mit ber an SeBen§iaI)ren toeit jüngeren
©iBljlla 21rgt.

Sie ©efd)id)te ber flügger ift nun Befonberä baburth’

charafterifirt, _baf bie ©efellfd)aft, meld)e fie Bilbeten,

un3 ertl)eilt Blieb unb nidji mie bie anbern ©efellfd)aften
aud) frembed Blut in fid) aufnal)m. Sie fefte Rührung
ber ©efdfäfte mürbe baburth möglich. Sie anberen ©efell=

f(haften Batten ferner nid)t allein fehr Balb Bitter,, bie

Biänner ihrer Söthter, als Btitgefellen, fie tonnten eS
aud) nicht berhinbern, ba^ ein3elnen bon ben ©ÖBnen ber
$anbel Balb mißfiel unb fo!d)e fid) 3um Bitterftanb men=
beten, baBei auf baS Sanb üBerfiebelnb. Siefer Ber»
fud)ung Baben bie gugger trogen fönnen. Bian barf
baBei ein§ nicht überfeinen. 2tH bie anbern ©efeUfdjaf*
ten beS ©BätmittelalterS, bie biefen UeBergang 3um
SIbel nicht berhinbern tonnten, maren bon Btitgliebern
ber ©efd)Ied)ter gebilbet unb geleitet; biefe Greife
Batten biel eher 3utritt 3U ben Surnieren unb ben Ber*
gnügungen be§ SIbelS, für bie 3u99er mar biefe 2Mt
berfdfloffen. ©ie fud)ten fich aber aud) nicht Bmeinsu»
brängen. Sroh il)^e§ BeichtBumS Bat fein flügger bon
ber ©ilgen bor ben ©ÖBnen ©eorgs» je bie $anb
einer BatrigierStochter geheifcht. 3rt biefer ©ene*
ration Betrathete Batjmunb eine SBurso unb ba§ mar
bie Sod)ter be§ SombagnonS in ben großen BergmerfS*
Unternehmungen, mährenb SInton fich mit einer au§ ben
@efd)led)tern Bet)Iinger bermählte. Um bie Söd)ter ber
3ugger BemarBen fich löngft bie Runter bom Sanbe.
Sie ©efd)id)te beS 3ugger’fd)en $aufe§ mürbe bon ben
Bachfommen Bis Beu^e refpeftirt. Stuch nach iBrer

|

Bebung in ben ©rafenftanb hielten fie gunädhft an bem
Bürgerlich faufmännifdfeit ©emerBe feft. SBie ber SIbet

bon ©enua unb Benebig traten fie bem ©afse Jpraftifdf)

entgegen, bah öer 2IbeI bie 5taufmannfcf)aft auSfcEjIie^e.

Unb bie fpäteren ©enerationen finb nie auf ben ©e*
banfen gefommen, mie e§ fo biele abelige Familien ge*

tl)an Baben, über bie erften Anfänge ihres Kaufes forg*

lid) einen ©d)leier 3U Breiten. SaS ift ja bie größte Sehre
ber gugger’fchen ©efd)iäfde» bah .fie bom einfad)en 2BeB=

ftuhle gur 3’ürftenfrone führt burd) StrBeit unb BtüBe
unb mieber burd) 3BüBe unb Arbeit.

UeBer ©tttfteh uttg uttb Urf^ruttgSIegenb eit berSWalerei

tu ©B«m.
33on gfriebricfj §irtf).

n.

f^ür bie ben Sfd)6u folgenbe B^riobe ber Sfin fin*

bet fid) eine merfmitrbige Segenbe, bie fid) an bie Sl)ron*

Befteigung beS Berühmten ©dji §uang=ti 221 b. ©B.r*
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fnüpft. Sn biefem Sapre mürbe bem Zaifer auS einem

fremben Sanbe namenS Z’ien*fiau als SriPut ein Zünft-

ler gugefepidt, ber auS iRepprü giguren gu fd)nipen Her*

ftanb unb im Skalen gefd)idt mar. ©S ^anbelt fid) alfo

iebenfaltS niept um einen ©pinefen. SBaS ipm 3ugefc^rte=

Ben mirb, flingt fo fabelhaft unb ftammt außerbem auS

einer geit, in ber bie Segenbenbilbung über bie 23et*

gangenpeit fo ftarf betrieben mürbe, baß es unS ferner

mirb biefem S („Barbar"), nad) (Einigen „Sied" („Her*

bienftHotter Barbar"), genannten Sitbner unb SRater

piftorifepe 33ebeutung beigumeffen. (Sr befpie mit feinen

garben ben SSoben, ber fid) atSbatb mit ©eiftern unD

atterpanb Sruggeftatten belebte, ©roß mar er aud) tm

^erfteüen Hon Spierfiguren auS fRepprit mit paaren,

gang als ob fie ed)t mären. Siefen pflegte er auf ber

SSruft bie geidjen für Sonne unb äRonb als SRarfe ein*

gugraben. (Sr Herftanb eS, mit bem ginger auf ber (Srbe

eine iaufenb guß lange Sinie gu gieren, bie fo gerabe

mar, als ob fie mit berScpnur gegogen märe; unb mieber*

um geiepnete er in ben Dtaum eines OuabratgotteS ein

Zartenbitb, baS bie Hier Ströme, bie fünf heiligen 33erge

unb bie bagmifd)en liegenben Säitber, mit anbren SBor*

ten ein Stilb ber gangen bamatS befannten SBelt, enthielt,

gerner malte er Sracpen unb $ßpönipe, bie fid) in bie

Süfte erpoben, als ob fie fliegen fönnten. Shir burfte er

biefen ©efepöpfen feine Stugen aufmalen; tpat er eS

bennoöp, fo flogen fie auf unb baöon. Ser Zaifer rief

erftaunt aüS: „mie ift eS möglich, baß biefe in Stein ge*

fd)nittenen unb gemalten ©eftalten pintnegfliegen fön*

nen?" (Sr befapt bem Zünftler gmeien feiner auS ÜRepprit

gemeißelten Siger mit reinem £acf je ein SUige aufgu*

malen. Ser Zünftler gepreßte, aber faum maren gep
Sage Hergängen, als bie beiben Steinfiguren fpurloS

Herfdjmanben. Sraußen in ben Sergen aber ptte man
gmei einäugige ioeiße Siger fid) umprtreiben fepen, Hon
gteidjer Haarfarbe, unb gmar niept Hon ber lanbläufigen

Strt. gm fotgenben gape mürben Hon einem Sanbe beS

SSeftenS gmei meiße Siger atS Sribut eingefanbt, bie

ebenfalls nur je ein Stuge ptten. SttS ber Zaifer fie im
Zäfig befidjtigte, fam ipm ber 33erbad)t, bieS müßten bie

Herlorenen 4Repprit=giguren fein. (Sr ließ fie tobten,

unb fiep! auf ber SBruft fanben fid) Sonne unb 3Ron3,

bie Warfen beS ZünftterS, ber bie Herfcpmunbeneu
üRepprit=Siger Herfertigt ptte. ©S fdjeint, baß fie nun*
rnepr mieber in 3Riniatur*0rnamente gurüdHermanbelt
mürben, benn ber Stericpterftatter fügt pngu, baß bie bet=

ben Siger nocp bis gum StuSgang ber Spnaftie 2Bei, b. i.

gum 6. gappnbert n. (Sp., als Sdjmertgriffe gebient

laben.

Ser mitgetpilten Segenbe mag gmar ein gefdjicpi*

liefjer Zern gugrunbe liegen, benn ber Zaifer Sd)i

£>uang*ti, bem ber täcperticpe SSerfud) gugefeprieben mirb,

bie gefammte Hör feiner geit entftanbene djinefifepe Site*

ratur gu Herbrennen, plöigte bem uitfinnigften Zopler*

glauben unb ift ipatfäcplicp Hon männern ©agtioftro fei=

ner geit in ungtaublidjer SSeife betrogen morben; aber

für baS SSorpnbenfein einer SRalerfunft bemeiSt fie

nptS. gür unS ift febod) barin Hon gntereffe, baS erfte

Stuftreten einer im cpnefifcpn Stltertpm immer unb
immer mieberfepenben Segenbe, monad) baS Stuge bei

ber bilblkpn Sarftettung Hon Stadien, ©ößenbitbern
unb SRenfcpen baS betebenbe ©Icment bilbet. Ser ge*

jtoöplidje Sterbliche barf fcpon ein Stilb mit Stugen Her*

ifudjen, bem edjten SReifter aber ift Storfidjt anguratpn.
Senn in bem Moment, in bem er bem fonft fertigen ?ßor*

trait baS Stuge, ben Spiegel ber. Seele, pngufügt, pt er

ein tebenbeS Söefen gefd)affen. SieS. ift eine Stnfchauung,

bie fid) gern in ben SegenbenfreiS mifd)t, ber fetbft Hon

ber anerfannt pftorifdjen geit ungertrenntid) ift, unb als

beren ältefteS 23eifpiel bie ©rgäptung Hon ben fRephrit*

Sigern beS Scp §uang=ti gelten barf.

gapreidje SBetege befißen mir für SRalereien aller

Slrt unter ber Spnafiie §an (206 H. ßp. bis 221

n. (Sp.), bod) finb mir aud) per meift im unftaren über

ben fünftterifepn SBertß ber ©emälbe. Saß unter bem
funftfinnigen großen Zaifer 2öu=ti, unter beffen Üiegie*

rungSgeit (140 bis 86 0. (Sp.), mie id) in einer Stubie

über frembe ©inflitffe in ber djinefifepen Zunft naepgu*

meifen Herfudft pabe, ein Umfdpung im gefammten
Zunftleben ber (Spinefen gu Hergeicpnen ift, aud) Stn*

regungen gu malerifcper Spätigfeit gegeben mürben, ift

fepr maßrfepeintidj. ©ab eS bod) fdjon bamatS ein be*

fonbereS „Zabinet (5ßi=fo) gum Sammeln Hon ©emälbe*
rotten". SBenn aber ber Zaifer , ber fiep für

atteS Seltene , befonberS auep epotifdje Zuriofi*

täten iniereffirte, überpaupt ©emälbe fammelte, fo liegt

bie SSermutpung nape, baß bie Herftpiebenen ©efanbt*

fd)aften, bie in ben Sänbern SBeftafienS natp Zunftfcpäpen

für ben epinefiftpen £of fudjten, gelegentlitp autp Söerfe

ber 3RaIerei für bie faiferlidpe ©aterie mitbratpten. Sa*
mit ift febenfattS bie 3RögIid)feit niept auSgefdftoffen, baß
gried)ifd)e ©emälbe in ben 23efiß beS ZaiferS gelangten,

fo fepr eS unS auep an bireften SSemeifen bafür feptt. 5ßiet

meniger probtematifip, fdjeint eS, ift bie auf biefem SBege

erfolgte (Sinfüprung griedjifcper Zunftelemente auf bem
©ebiete ber 33ronge=gnbuftrie. Sie Ornamentif gemiffer,

ber geit beS 2Bu*ti gugefdjriebener SORetaUfpiegel, Hort

benen fid) einige merfmürbige groben im SRüncpener
©tpnograppifipen füRufeum befinben, geigt, baß toenig*

ftenS in biefem einen Zunftgmeig ©nitlepnungen auS ben
petteniftifepen Zunftfcpöpfungen beS SSeftenS ftattgefun*

ben paben.

Selbft bon ber ©infüprung meftafiatifeper ober

grietpiftper ©emälbe gang abgefepen, fann fiep baS Stuge

ber geitpnenben Zünftler an ben borpanbenen 93ronge=

benfmätern, bie bei bem intimen SBerfepr mit ben baftri*

ftpen ©renggebieten, in ben djinefifdfen Sammlungen
ficperlirp reiep bertreten maren, gebilbet paben. gmar be*

fepränfen fi^ bie jept borpanbenen Belege für pelle*

ni[tifdre ©inflitffe auf bie in ben fogenannten Srauben*
fpiegeI*3Ruftern bargefteüten giguren. Stber eS ift bod)

in pödjftem ©rabe maprfd)einlicp, baß mit bem Saufd)*
mittel ber ©olb* unb Silbermüngeit Hör alten Singen
biete bon ben noep peute bemunbertenSRebaittonportraitS

baftrifdjer unb inboffptpifd)er Oiegenten naep ©pina ge*

langten, beren Stnbtid bie einpeimifdje ^ortraitmaterei

Beeinfluffen tonnte. Spatfädjticp fängt biefer gmeig ber

Zunft gerabe im 1. gaprpunbert H. ©pr. an, eine Diode gu
fpielen.

SttS rein piftorifd) öitrfen mir bie Spatfacpe betradp*

ten, baß ber Zaifer Siiandi, ber Hon 73 bis 48 H. ©pr.
regierte, auS greube baritber, baß er naep langen
Zämpfen bie Sänber StfienS Hon Zorca bis gum Zafpi*
fdjen SReer unter feinem Scepter bereinigt fap, unb bc*

fonberS barüber, baß fetbft ber Zpan ber £>iung=nu, jenes

feit gaprpnnberten gefiircpteten ©rbfeinbeS, ber 5Bor«

fapren Stttita’S unb feiner fpitnnen, im gapre 51 b. ©pr.
ben djütefifdjen ^of als SBafatl befuept patte, bie ißot*

traitS ber an biefem SSerfe betpeitigten ^eerfüprer unb
Staatsmänner für baS Zi=Iin=fo malen ließ. Siefen
Sempel, beffen fRame „S>aHiIIon beS Zirin" bebeutet,

patte 5Bu=ti gur ©rinnerung an baS ©rfdjeinen eineS

Zirin erbauen taffen, beS Hon ben (Spinefen nädjft bem
Sradjen unb bem S>pönir befonberS podfgepaltenen

mptpifepen S3ierfüßterS, ber fid) ber Söett nur geigt, ma
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ein großer ÜWonarcß auf bem ©ßrorte fißt. 5IttS her 2M,
lote biefe§ (Sreigniß in ber offisiellen (©taatSgefcßicßte,

bem ©fion=ßan=fcßu, mitgettjeilt mirb, bürfett mir fc£)Iie=

ßen, baß im f^aßre 510. (Sßt. baS Malert üon ffSorttaitS

ntdjtS ungemößnlicßeS loar. ©a feboeß im Slnfcßluß baran

feine ^ünftlernamen genannt metbett, muffen mir an*

nehmen, baß bic alten ©ßrortiften immerhin bie SSerfe

ißrer ©täger niefjt für bebeittenb genug hielten, um fie

unS aufgubemaßten.
©agegen muß nur menige Ssaßte fpäiet bie ®unft

eine gemiffe SBIütT^egeit erreicht ßabett. ©er 51unftßifto*

rifer ©feßang ?)en=ßüait, bem mir baS ßauptfäcßlicßfte

Ouctlenmerf für bie ©efd)id)te ber eßtneftfeßen -JRalera

Oon ben älteften Setten bis auf feine Seit, baS 0. Sfaßr*

fjunbert n. Cfßr. Oerbanfen, nennt für bie Seit ber

älteren lpan*©pnaftie fed)S füialer, bie gletcßgeitig in einer

genau befinitbaren furgen f£eriobe mirften, unb gmat in

ben fftegietungSpetioben 0ung*fuang unb $ien*ifd)au,

momit bie geßn $faßte 43 bis 33 ü. ßßr. begeießnet mer*

ben. ©ie ©uelle gu biefer SiDättßeiltmg finbet fid) im
Anfang beS gmeiten 25ud)eS beS ©i=fittg*tfa*fi, einer in

gaßlreicßert SfuSgaben borßanbenen, oft citirten ©amtrt*

hmg üon £>Jli»ceXXert über bie .«pauptftabt ©feßang*an gur

Seit ber .<pan*©pnaftie. Sn biefem SBerfe ift urtS ein gutes

©ti'td ^pofflatfcß auS ber beften S e^ ber föan

aufbemaljrt. 2öaS bamalS niefjt midjtig genug erfd)ien,

um ben offigiellen Slnnalen einberleibt gu merben, ge*

minnt nad) Sfaßrtaufenben oft ßoßen fulturgefcßidjtlidfen

SÖSertf). ©o für unS ber Matfcß bom ®aifer g)üan

(regierte 48 bis 32 ü. (£ßr.), beffen fparem folcße ©imen*

fionen angenommen ßatte, baß er feine Seit mefjr fanb,

feine fßalaftbamen in Slubieng gu empfangen, um fiep bie

gemünfd)te gaboritin auSgufucben. Ilm baS SSerfaßren

abgufiirgen, ließ er fie malen. 3Rur Lobelie feßöner- $or=

traitS mürben gur 2(ttbieng befohlen. ©S mürbe infolge*

beffen halb genug ©itte, bie Hofmaler gu beftedjen, bie

bon ben ehrgeizigen ffMaftbamen ltnfummen erhielten,

bamit baS frittfeße Portrait red)t fcßmeicßelßaft auSftel.

9?ur eine mar gu ftolg, um ihre ©d)önßeit auf fo niebrige

ÜBeife gur ©eltung gu bringen. fBaitg ©fiang, auch unter

bem kanten ©fcßau=fün befannt, gerabe bie ©djönfte bon

allen ©cbörten in ber Umgebung beS SlaifetS, meigerte

fid), ben geforberten Sttalertribui gu entrichten. Sfjr $pt=

trait fiel bementfpredjenb fo ungiinftig auS, baß fie nicht

gur 2Iitbieng befoßten mürbe, mie fie cS tooßl berbient

patte. 93alb barauf traf eine ©efanbtfdjaft bom ©artarem

ßofe ber $iung=mt ein, bie für ißren $ßan eine feßörte

Cßinefin bon ©eblitt als Königin erbitten fotfte. ©ie

SBaßl beS ®ßanS mar auf bic feßöne fjklaftbame ©fdjau*

fitn gefallen, unb ba ber ®aifer fie nur nad) bem borge*

legten fd)Ied)ten fportrait fannte, gab er feine Suftint*

mung gtt ber Ipeiratß mit bem ©itrfen * dürften. @rft

als er fie gitr2IbfcI)iebSaubieng empfing, bemerfte er feinen

Srrtpum. ©o feßr er nun aitcß fein gegebenes fBerfptecßen

bereute, fo mar bod) ber llmtaufcß gegen eine anbere

©ame unmöglid), ba bie fBerßanbhtngen bereits gegen

ftrenge Sßürgfcßaft abgefcßloffen maren. ©ie an biefer

Sofintrigite betßeiligtcn fbialer mürben infolgebeffen

fämmtlid) unter ©ingießung ißreS feßr bebeutenben 2ßer*

ntögenS auf fÖefeßl beS ^aiferS ßingeridftet.
2

)

2) 2ßtr fjaben feinen ©runb, an ber ©lanbroürbigfett ber f)ter

mitgetfieilten ©rcigniffe p jroeifeln; jebenfaltS finbet fidp btcSf)at=

fad;e ber Slbtretung einer dpnelifcljcn §arem§bame 9famen§ SBang

£fiang, genattnt ifefjau iliin, an ben Äf)an ber pixtng=nu bei

©elegenfj'ett eine§ mit S^ina abgefc^Ioffenen 2UIianpertrag§ im

3af)re 33 n. G£)r. in ben offisiellen 2CnnaIen ber Si)naftie pan
mitgckeilt. S3ortfommen entließt mürbe ber einfad)e, roenn and)

an 'bramatifd)cn Gffeften reidje Xbatbeftanb in ber Sarftellnng

eine§ 2)id)tmerfe§, baS »on Sir S. g. SaniS unter bem SEitel

©ie fftamen ber gelbgierigen Hofmaler finb unS
nebft einigen flüchtigen Stnbeutungen über bie bon ißnen
fultibirten ©pegialitäten aufbemaßrt. ©ie ßießen:

1. fUtau ^)en=fd)ou auS ©u=Iing, b. i. ber ^auptftabt

©fd)ang=an; er malte pauptfäcßlid) naturgetreue f^or*

traitS, gleicßbiel ob fd)ön ober häßlich, alt ober jung;

ferner ©fcß’ön ©fepang, Siu f]3ai unb Ivhtng ^uan, bie fiel)

meßr in ber ©arftedung bon 3tinbern, fßferben unb
fliegenben fBögeln auSgeid)neten, im fßortraitfad) aber an
dJtau g)en=fd)6u nicht ßeranreießten

;
enblid) |)ang fBang,

ber gloar aud) ÜUtaler mar, beffen befonbereS ©efeßie!

aber nur im Aufträgen ber Farben (etma auf bie bon
Slnberen gegeießneten Konturen) beftanb, unb ber in

gleicher fRicßtung begabte San g)ii. fRadfbem biefe fecßS

j

3RaIer an einem ©age ßingerießtet morben maren, mürbe
1

bie ^unft ber Malerei nur nocßjoenig auSgeitbt.

©o lautet ber 23erid)t beS ©i= fing*tfa=fi, ben ber

genannte $unftßiftorifer mit unbebeutenben S3arianten

ibiebergibt. ©ie barin ermäßnten fed)S 3RaIer finb bie

eingigen in feiner Shmftgefcßicßte für bie Seit ber älteren

ßan, b. i. bis gum Saßre 9 n. ©ßr. fütau 3}en=fcß6it, ber

fj3ortraitift, mar augenfdjeinlicß ber bebeutenbfte unter
ißnen.

©in ^ortveit ber 85Jnvgnve4ßa bon
SSon SOS i 1 p c Im @d)mibt.

Äürjlidß Berichtete tcß über ein Silbniß be§ Iturfürften

9tlbred)t non SRainj. Sott einem faft noch iniereffanteren

Portrait, beffen Trägerin bem Seuifcben burd) ©oefße ((Egntont)

nnb ©cßiller (@efd)id)te be§ 91bfaHe§ ber Sercinigten lieber*

lanbe) bidjterifcß cerflärt erfdjeint, foIC nun im folgettben bie

Siebe fein.

Ser Serfnffer biefeS ermatb baS IcbenSgrobe Srnfthilb

einer 2)ame; biefelbe ift brei Siertel nad) red)t§ geroanbt,

ba§ ©eraanb ift bnnfel nnb geigt fdnuarge, oermutßlid)

fammetne ScingSfireifeit, bie brannrotßcit §aare geßen in

einen nott Säubern bnrd)ftod)tenen, auf baS «Qanpt gelegten

3opf aus. ©entälbe trug bett Diarnen tDiargaretßa nott

IRarma ttttb als Zünftler mar genannt ©iooamti Sattifta

ÜJiotoni (f 1578) attS Serganto. Seiber ift es nicht gang

gut erßalten, bas @efid)t ift einmal gtt ftarf gepußt morben,
raeßßalb es einige gärten betaut, aud) fonfi beburftc es ber

9iad)ßütfe beS SieftaitratorS.

®et 9iame Slargaretßa oon Sarma befiätigte fid) ood*
fomnten. Siefelbc mar befaunttid) bie uueßelicbe $od)ter beS

^'aiferS Äarl V., bie er im Saßcc 1522 uott Soßamta »a«
ber ©ßepnft erßattot ßatte. «Sie ßeiratßete int 3aßrc 1536

Stleffanbro be’ 9Jicbici unb 1538 Dttaoio II. garuefe, ^ergog
oon 5ßarnta. 3*n Saßre 1559 mürbe fie bitrd) 5tarl V. gur

0tattßalterin ber Dtieberlanbc ernannt ttttb ißr als Seratßer

ber meltgemanbte unb gefd)äfisfmtbige ^tarbinal ©ranoeüa
beigegeben. 9IttS biefer 3eit, oßtte 3u?eifel nicht lauge nach

aJtargaretßa'S DiegierungSantritt, befi^t bie faiferlüße ©alerie

gu 2Bien ißr konterfei oott Slutßoitis be Sioor, bem beoor*

gugtefteu nicberlänbifchett ^3orkaitmaIer fetter Sage, ©ie

Sriitgeffitt legte mittclft ©cßreibeuS oont 9. ©egentber 1567
ißre ©tattßalterei ttieber, begab fid) gu ihrem ©atteu nad)

Italien unb fam um bie Slitte Februar 1568 in Smcettga

au. ©id)t unb bie flnitbrifdjen tiimmerniffe ßatteit ißre ©e»

fuitbßeit untergraben, fo baß mau ißr rietß, bie 9IcbeI ber

So=©iefebene mit ber ftärfenbeu unb Harett ©ebirgSbtft ber

Stbruggeu gu oertaufdjen. 21m 23. Dftober 1568 reiste fie

oon ißarma meg, um fid) in Slquila ftänbig ttiebergttlaffen.

.,Han Koong tsew, or the Sorrows of Han, a Chinese tragedy“

(Sonbon 1829) in euglifeßer lleberfeßung oeröffentItd)t mürbe.

SBenn and) über ben fpfmumtmßartg be§ oott ©aoiS überfe^te«

©rarnaS mit uttfrer 2)taIeranefbote faum ein 3lueife I Ecfteßen

fantt, fo roirb fidp ber Sefer ber übrigens uimoßftänbigen itnb

mangelhaften engtifeben S3erftott baomt überzeugen fönneu, rote

bebeittenb bic 2lbroetd)ungeu finb, bte roir genötßigt finb, auf

3ted)nung bet poetifd)eu Siceng gu fegen.



Är. 118. Beilage gur StEgemeineit ©eite 7.

3tt ber SroifdCjcnseit/- «Ifo oon Februar bis Dftober, mufe

ttttfet Bortrait, baS beutlid) eine uenegianifd)e ERalart (in

weiterem ©iitue) geigt, eittftanben fein. ERargaretba fam ja

ttEerbingS git ihrem gweiten Slufenthalt in ben üRiebertanben

im ERärg 1580 utib bann auf ber fRüdreife im Oftobec 1583

wieber nach Barrna uub Biacettga, aber fie oerweitte ba immer
nur wenige Sage.

Sie gürfiin ift alfo mit 45 Sotten bargefteEt. Samit
ftimmt aud) überein, bafc ihre tgaare nod) feine graue Bei*

mifdjuug n errafften. übrigen fiefjt fte leibenb aus, itnb

in ben utüben, fallen 3ügen fpiegctn fid) ihre gerben ©nt*

iäufdjungen; bie hoffnmtgSlofe ©ittfaguug, bie fid) barin

auSfpricht, ift mit pfpdiologifcheit Bliden wiebergegebeit. $u
biefer fchioermüthigen Stimmung pafft auch bie einfadje Sradjt.

BeibeS in ooEent ©egenfaß gtt beut EBiener Bilb, baS noch

ein lebensfroh ©efidbt unb reidjoergierte ©emanbuug geigt.

Sie 2tef)nlid)feit uttfteS BortraitS mit ben ßügeit $arls V. auf

SigianS BUb in ber ERüttcbener Binafothet ift frappant. Siefer

Bater fonnte bie Sodjter itid)t oerleugnen. Bon ber B«ütt*

geffiit gibt es noch einige fdöeufelidCjc ShipferfticbportraitS, bie

jebod) aEe fie aus ihrer nieberlänbifcbeit Seit bar ftelfen. SaS
©emülbe in ber ©alerie gu Barrna (5Rr. 1012) ift eine, noch

bagu fpäter angeftücfte topie aus bem 18. Sahrfjunbert unb
gefjt auf ein aitbereS Borbitb gurüd.

21Tittheiluugen unb Had)ridjieit.

Gaston Paris: Le Roman du Comte de Toulouse.
(Extrait des annales du Midi t. XII) Baris u. Souloufe,
1900. 32 25. — ©he ©afton Baris feinen am 8. SIpril beS

oerffoffenen gaffreS in ber ©cblufcfihung beS Gongres des
Societes Savantes gu Souloufe gehaltenen Bortrag: Le
Roman du Comte de Toulouse bem Sntd übergab, hat er

feiner ©ewöhitheit gemäjf ben reichen Schult bttrd) eine f>üHc
unentbehrlicher Stumerfmtgeit etgängt, bie er mit bem fädidjteit

Sufah begleitet: J’y joins les notes qui peuvent seules lui

donner quelque valeur pour l’histoire litteraire. S« ber

Shat wirb bie beträd)tlicl)e 3af)( oon Slnnterfungen, weldte
bieSntaf ben eigentlidjeit Stdjalt an Umfang überwiegt, oon
bem engeren Greife ber gachgenoffen al§ befoitberg werth*
oofle' 3itgabe begrüßt werben müffeit. Siefelbe ift nicht nur
bitsd) bie eminente Belefenheit be§ itnermüblidten QorfdierS
bebingt, fonbern and) oon bem weitoergtoeigten Sherna bireft

abhängig. Les vents et les oiseaux ont disperse par le

monde une semence de poesie qui avait germe dans une
terre feconde entre autres: j’ai voulu rassembler les fleurs

qui en sont nees et qui, sous les cieux les plus divers, se
sont riehement epanouies, et les rapporter en hommage au
sol dont eiles sont originaires. Sie Segenbe oon ber Slaiferin,

bie oott Berteumberit beS ©hebrud)§ befdjulbigt, burd) ein

©otteSurtheit ihre Unfdtulb befräftigen foff unb unerwartet
einen hetbemnüthigen Bertfjeibiger ihrer ©fjre finbet, ^ber fid)

nid)t fofort gu erfemten gibt, fpiegelt fid) Sahrhunberte hin*
burd) in BerS* uub Brofabearbeitmtgeit ber ©atalaitett, fjratt»

gofett, ©itgläuber, Seutfchen, Säuen uub Stalieuer. ©. Baris
ftcltt nun brei fucceffioe Bhafen ber ©oolittioit be§ inter*

effauten ShemaS feft. Sie ältefte printitioe ©eftalt weist bie

catalanifche ©ruppe auf: ihr fehlt bas SiebeSmotio. Bfe)d)0*
logifd) weit tiefer ift bie englifdje Bearbeitung, ber ein oer*
loreu gegangenes frangöfifd)cS ©ebid)t gu ©ruube liegt, ans*
gefallen, fyürfiin unb Befreier oerfniipft hiec bereits aus
früheren 3eiten bas Banb gegenfeitiger ©putpatbie. Sn biefer
wie in allen folgenben Berfiottett, jebod) mit Ausnahme beS
frangöfifchett BrofaroutanS „BalanuS", bilbet eine ^eirath
ben bttrd) ben fpäter erfolgten Sob beS $itrfien ermöglidlten
glitcflichen 2Ibfd)htf3. Sutereffant fällt and) bie Barallele ^in=
fidjtlid) bet immer fompligirteren aitotioirung ber Berleutn*
buug bitrd) gwei, fdiliefelich eilten Berräther aus. ©aitg
offeufitttbtg fteeft hinter biefer wechfeltiben Behattblung beS
einfachen «Stoffe© eilt ©tiicfdjen BüUerdjarafteriftif unb fid)

oeroollfomiuttenber Sid)tertcd)nif. 9Iid)t ttiinber werthood ift

ber gweite Äertt beS BortragS: bie gefd)id)tlid)e Sfnalpfe.
Sie Befrcierroßc ift Berttarb, bem ©rafen oon Souloufe,
bem ©ohn beS gefeierten Slationalhelben ©uilfaume, gu*

gefaEen, ber hiftorifd) nachweisbar in eigenthümlichen Be*
giefjungen gu Subitf), ber gweiteit ©emal)lin ßitbwigS beS

frommen, geftanbeit ^at. Siefe ©cmahlin SubwigS würbe
thatfädilid) im Snh^ß 830 ooit einer gartet, an bereit ©pihe
bie beibeit ©rafeit „Hugon et Matfrid“ ftaubeu, beS ehe*

bred)erifd)ert ©inoerftäitbuiffeS mit Bernarb, „camerier“ beS

BalafteS feit 824, angeflagt, gegüd)tigt uub eiitgeferfert. ©rft

im Februar beS folgenben 3flh ce§ (831) würbe ihr oergönnt,

fid) in Stachen oor einer feierlichen Berfammlung bitrch einen

©ibfdjtottr gu rechtfertigen. 3h ce ©egner aber oerbanftett

nur ber ÜEilbe beS ÄaiferS ihre Begnabiguug. Bernarb
fefjtie in feine ^eimatf) (comtes de France et d’Espagne)
gurüd, wo bie ihm ergebene Beoölferung im unerfchütterten

©laubeit an bieRnfdjulb ber Äaiferitt oerharrte. Ser Sriitmph
3ubith§ in Stadjett über bie Berteumber, bie BereitwiEigfeit

BeruarbS mit Sebem, ber biefe Stnfdiulbigung aufrecht gu

halten wage, itt bie ©djranfen gu treten, umwob fid) halb,

fern oon bem eigentlichen ©diauplah ber ©reigniffe, mit ben
wudjernben fRaufeit ber Bhaidafie. Ser BoIfSmunb ftempelte

beit ©rafeit gum Bertheibiger ber Äaiferin, ber fid) unerfannt

(weil ber Äaifer ihm groEt) gum 3wed'ampf einfteEt, um fie

oon bem ungebührlichen Berbad)t gu reinigen, bah fte nicht

etwa mit ihm, fonbern mit einem Sritten, Unbetanuten bie

©he gebrochen habe. Bernarb erfcheiut als „l’incarnation du
plus noble ideal chevaleresque“. — SBarnter Sanf gebührt
fomit bem unermüblidjett ©eiehrten, ber mit feinftent Ber»
ftänbuiß biefe Reine iutereffante gamiliettepifobe aus bec

Äarolittgergeit auf ben oerfdjlungeuen Seewegen ber Bötfer*

poefie oerfolgt hat, bis fie fchliehtid) in Bottaire’S Sragöbie
Sancrebe oor Sinter läuft. Senit betanntlid) hQ t ber junge
Slroitet ben ©toff gu feinem Beotottjp be§ romantifchen
SrantaS aus ber Bearbeitung Blute, be gmttaine'S gefchöpft,

bie unter bem Sitel: la comtesse de Savoie, BanbeEo’S
italienifdier BooeEe ein frangöfifcheS ©etoanb oerlieh. Ainsi
la ramification legendaire qui s’etait jadis ötendue sur
toute l’Europe a pousse une derniere branche jusque dans
la litterature presque contemporaine. Sr. fDtittdwih.

-rt- 2Siffenfd)aftIiche ©chenfungen in Stmerifo.
2tuS Slnterifa fommt bie 3tachrid)t oon bem oor turgem in
9lew*g)ort erfolgten Sobe ber unermüblichen Btäcenitt £Dli&

©atherine Bruce, bie gu fiebgeiteit in hodhhet:gigfter SBeife

nicht nur oerfdiiebeneit amerifanifcheit Sternwarten ihre reichen

Btittel gur Berfügung gefteEt h“t, fonbern auch über 2lmerifa

hinaus bemüht war, burd) 3ittoenbung oon ©elbmittetn aftro»

nomifdje Strbeiten unb Unterfudjungen gu förbern. ©S fei in

biefer §infid)t nur auf ben oon fßrof. §agen gunt gröberen
Sl)eil auf ihre Stoffen h^auggegebeneit „Atlas Stellarum
Variabilium“ uttb auf ben photographischen Soppelrefraftoc
hingewiefen, welchen fie ber oon B^of. BlajSBolf geleiteten

aftrophgfitalifdjen 2tbtheilung ber grohhergogIid)en SanbeS*
fternwarte auf bem ÄöuigSffuhl bei §cibetberg gum ©efchenl
gemachthat.—gmter hat berfrühcreBräfibentberBh*^betphia»
uub Beabiug s©ifenbahn*@efeEfd)aft ber Stfabemie für
BaturwiffenfchafteninBhtlabetphia gtoei BtiEioiten

ERart unb attherbem eine Sammlung ooit botanifdiett Büdjern
unb ein tgerbariunt htttterlaffen. Sas Bowboin*©oIIege
erhielt 600,000 ER. oon ©eneral ^ubarb für ein neues
Bibliofbetgebättbe. 3Rr. ©ltbahü h««t 200,000 23t. für bie

©autmlung gegeidjuet, bie ©rgbifdjof Äeene giocds ©rridj»

tuitg einer fatholifdjeit Unioerfität in 2Bafhington
aufgubringen hofft uub bie eine §öhe oon 1 SDiiEion SoEarS
etrcid)en foE. — ©in Sehrftuhf für 2Rarine*3nge»
ttieur»2Sefen ift an ber Unioerfität ÜRew*g)ort ge»

fd)affen worben; an ber ©pifce beS betreffenbeit Suftituts fieljt

Brof. Shomas.
* 3u ber lebten ©ibung ber Barifer „Acadömie des

inscriptions“ ntadjte be ER eit) bcnterfenSwertbc ERitthei»

lungeit über ben 3ttfi«tub beS ShurntS git Babel im
Sabre 355 n. ©hr. 2>it einer bisher unbefanntcu gried)ifd)en

tgaubfehrift, bie er foeben int 2luftrag ber „Academie des
sciences“ h erauSgegebcn h«tt, finbet fid) bie Bcfchreibung
eines d)(tlbäifd)en SempetS, beit §arpofration befudit unb
feht genau gemeffett hat, uaehbent er feine geographifd)c Sage
beftimntt hatte, ©eine Sbentität mit BirS*9temroub, bem
Shurnt ber ©prachettoeriuirtuitg ober MShu^nt gu Babel",
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ift, wie cc fagi, mtbeftreitbar; es ift bieS bie einzige widrigere
Urhtnbe, bie oon bem ätiefien 23attbenfmal ber ntenfcfelicfeen

Kultur auf uns gelommett ift. ©ec ©fenrm war im 6. Safer*
fennbert o. ©fer. bitrd) fJtebufabuejat erneuert worben; biefer

tfeeilte itt ber Sufcferift, bie er anbringen liefe, mit, bafe er

42 ©enerationeu oor ifern ercidjtet worben wäre, ©ant ben
SUtfseidjnungeit §arpofrationS wiffen wir jefet, bafe er nodfe

int 4. Saferfeunbert «• ©fer. eine ÄuttuSitätte war; oor 380
würbe ec jebodfe aufgegeben, ©er ©feurm war 94 km oon
Ätefipfeon, füblidj oon 23abpIon, entfernt; er fefete fiefe 3u»

fammett ans einem fefer breiten, 75 Sujj feofeen Unterbau,

beffen Seiten 184 m mafeen. Sn ber SJlitte beSfetben erfeob

fiel) ein oiereefiget ©feurnt, bec aus fedfes itbereinanber liegen*

ben 2tbfäfeen gebilbet würbe, oon benen jeher 28 $nfj feoefe

war; auf bem oberften erfeob fitfe ein Heines ^eiligtfeum oon
15 jjufe $öfee. ©iefe fieben Stocfwerfe featten 67 m §öfee.

©er erfte Slbfafe featte auf bec glädfee beS Unterbaues 43 m
Seitenlange. SJtau ftieg jum tgeiligtfeum auf 365 aufeen*

liegenben Stufen empor, oon benen 300 oon Silber nnb
65 oon ©olb waren; biefe 3afel fteHte bie 365 ©age beS

Safereg bar. ©ie ©iittfeeilung in fieben ©efefeoffe entfpraefe

ben fieben ©agen bec SBocfee. ©iefe 25efd)reibmtg betätigt

genau bie fBermutfeungen, bie Dppert auf ©runb feiner gor*

fefemtgen aufgefieHt featte.

* gür ben neu erridfeteten Seferfittfel für

flaffifdfee fßfeilotogie an ber feiefigen Unioerfität ift ^Jrofeffor

©tangl oom 2uitpoIb*©pmnafium in 2tuSfid)t genommen.

* $jjei&elü»erg* 9JHt ber am tefeten Samfiag erfolgten

britten Sntmatritulation feat bie Ruperto Carola mit 1556

Stubirenben ben feodfeften Stanb feit iferem 23eftefeen er*

reiefet. ©8 ftubiren jefet aufeer oielen Hörerinnen 4 immatrifulirte

©amen (1 phil., 3 med.) feier. ©ie babifefeen ^odjfcfeulen im
gangen feaben bemnaefe 9 ©amen (5 in gteibnrg) in iferen

ÜJtatrifeln oerjeiefenet.

* 23erlim Sn ben Seferlörper ber feiefigen r e dfe t S*

toiffenf cfeaftlidfeen gfafuttät ift ber ©eridfetS*2lffeffor

Dr. jur. SBtartin 2BoIff als ^rioatbosent eingetreten. — Sw
erften efeemif^en Snftitut ift bie Stelle eines 2tbifeei*

lungSoorftefeerS gefdfeaffen unb bem Iangjäferigen erften

Slffiftenten Sßrofeffot ©r. Siegmunb ® a b r i e I übertragen

worben.
* fltt§ Defteoreidj* ©er SBiener Unioerfität ift, nadfe

ÜJtelbung bortiger Blätter, eine ©rbfefeaft in §öfee oon 450,000

Äronen gugefalten. ©ie @ofratfeSwittwe grau SBilfeelmine

SBiela feat ifere beiben Käufer, bie sufammen biefen SJSertfe

batjieüen, ber Unioerfität teftirt. 2luS bem 3i«fenerträgnife

foEen Stipenbien erridfetet werben, ©ie Hälfte foQ Suriften,

je ein fßieticl fOtebijinern unb «ßfeilofopfeen jugute fommen.

VII. SCIIgemeiner ©eutfdfeer Sournaliften* unb
Scferift ft ellertag in 3Jtainj. SSom 21. bis 23. Suni b. S-

rotrb tu aJtainj ber VII. 2UIgemetne ©eutfefee Sournaliften* unb

ScferiftfteEertag abgefeatten, ju bem bis jefet foIgenbeS Programm
feftgefefet ift: ©onnerftag, ben 21. Suni, abenbl 8tyj Ufer, in ber

StabtfeaEe: Segrüfeung burdfe bie Stabt aJtainj unb ben ffiainjer

Sournaliften* unb Scferiftftetteroerein. SBemirtfeung burdfe bie Stabt

SDiainj. greitag, ben 22. Suni, oormittagS 9 Ufer, in ber Stabt*

feaEe: ©elegirtentag be§ SerbanbeS ©eutfdfeer Sournaliften* unb

SdferiftfteEeroereine. 1 Ufer nacfemittagS geftbanlet bafelbft.

3 Ufer nacfemittagS: SlEgemeiner ©eutfdfeer Sournaliften* unb

ScferiftfteEertag. 2lbenb§ 8 Ufer: ©artenfeft (ftonjert mit ffeuer*

mer!) in ber ffleuen Stnlage. Samftag, ben 23. Suni : normittagS

9 Ufer in ber StabtfeaUe: ^auptoerfammlung ber 3Mncfeener

«ßenfionSanftalt beutfefeer Sournaliften unb ScferiftfteEer ; 11

V

2 Ufer:

Seficfetigung ber ©feampagnerfabrif oon tupferberg (fJtfeeinifcfeeS

Settfeft). S(n bemfelben ©age nefemen bie geierliifeteiten jum

500 jäferigen ©eburtStag be§ ©rftnberS ber Sudfebrmfertunft iferen

Stnfang.
* söU»liOflva^fetC. S3ei bec Slebattiou ber 3Ulg. 3t0«

finb folgeube Scfeciften eiugegangeu:

föt. Sdjmibt: ©er Sdfeufegeift oonDfeerammergau. 9teui*

lingen, ©nfjliu n. 2ai6lin. — ©. 21. Sdfeäfer: ©ie ©rgiefeung

bec beutfdfeen Sugenb im 2luSlanb. Seipjig, 9t. ©erfearb 1900.

— 21. föörcEel: ©utenberg unb feine becüfentten 9tacfefoIgec

im erften Saferfermtort bec ^po grapfeie. (Älimfcfe'S ©rapfeifefee

«Bibliotfee!, V.) Srantfurt a. 20t., Älimfcfe u. ©0 . 1900. —
W. S. Churchill: London to Ladysmith via Pretoria. London,

Longmans, Green and Co. 1900. — ©r. Äaijl: Sinan3s

wiffenfdfeaft. 1. ©feeil. SBiett, 93tanj 1900. — ©. Äebent
©ie ©felsbrücfen ber Sittli(fefeit. iöerlin, ©tinutfe 1900. —
3. ©aulfe: SittlidjeS aEju Sittliches. 58reslau, 2t. SBerg«

mann. — ©r. ©. SJtarcufe: ©ie §eil!unbe bei ben alten

©ermanen. (S.=2l. aus ber 2lHgem. fDtebijinifdfeen 3cnicaI*

3eitung 1900, 9tr. 33 u. 34.) — ©r. Ä. SSormeng: ©e»
fefeiefete bes 2tEgemeinen ©eutfefeen Sdfeuloereiits jur ©rfealtung
beS ©eutfdfetfeumS im 2tuSlanbe. Berlin, Steimer 1900. —
2tb. fjJidfeler: ©ie beutfdfee glotte; iß. fJtofegger: ©in per*

feängnifeuoEeS ßafier unfreS ißolfeS. (Scfeciften beS 2UIge«

meinen ©eutfdfeen SdfeuIoereinS, §eft 1 unb 2.) ©bb. 1900.— ©. ©feornaS: ©ie lefeten gwanjig Safere beutfdfeer Site«

raturgefefeiefete 1880 — 1900. 2. 2lufl. Seipjig, 2ö. Siebter

1900. — SafereSberidfet ber§anbets* unb©ewerbe*
tammer ju ©feemnife 1899. I. ©feeil. ©feemnife 1900.— ©onje: 9tömifdfe*germanifcfee gorfefenng. (S.*2t. aus bem
Saferbudfe beS Äaiferticfe ©eutfefeen 2lrdfeäoIogifdfeen SuftitutS.)— ©tifabetfe ©autfeenbep: Sßom neuen 2Beibe unb feinet

Siebe. 33etlin unb Seipjig, Sdjufter u. Soeffter 1900. —
t^ranj SeruaeS: ©feeobor Soutane, ©benba 1900. —
Stuct Srfer. d. Steibnis: ©orfo. @bb. 1900. — ©etteo
n. 2 i I i e n c r 0 n : Stebet unb Sonne. @bb. 1900. — P. Soreuj
Seitgeb: ©es Stefruten Begleiter auf bem 2Bege jur ^aferne.

SBiett, Dpife. — Siteraturbitber Fin de siede. §ggb.
oon 21. Sreitner. (V. 23änbdfeen: Stettenbadfeer.) Seipjig, 23aum
1900. — 23aebeferSfßariS. 15. 2tuft. Seipjig, SSaebefer

1900. — 0 . §aag: ©aS baperifdie ©efefe oom 15. 2tpril

1900, bie ißferbeocrfid)erungS * 2tnftalt betceffenb. fDtiindfeen,

föed 1900. — 9t. 2Bo enter: fgenrif Sbfen. 3u swei 93änbeit.

1. 23b.: 1828— 1873. ©bb. 1900. — D. fßromber: ^erj*

muffeln. Sinngebidfete. Seip^ig, §amamt 1900. — ©r. £.
§oeppe: $fe#talifcfee ©feemie in ber fötebijin. SBien, ^ölbec
1900. — ©r. attenjen: ©eutfdfeeS SSürgerbudfe. 1.—3. 2fg.
23ertin, ©iimmler 1900.

^ttferttoHspreis für bie 42 mm Steife 3eife 25 ^f.

S.© ©fltta’fdje 23uä)t)anbtmtg 9tad)fotger © m. b. itt Stuttgart.

erfefeienen : Befreiung <mmm
ZTeue (Bebid?te uon 2trtna Kitter.

$re'S elegant gebunben mit ©olbfefenitt 2H. 3.50.

©ie oor !aum jtcei Saferen erfefeienene erjte Sammlung Stitterfdfeer

©ebidfete feat ben ganj aufeergemöfenlicfeen Srfolg gehabt, bafj

in biefer furjen ßeit fieben Auflagen gebrudt werben mußten. Sie

neue, unter bem ©itel „Befreiung" erfefeeittenbe Sammlung geigt bie*

felbett SSorgüge ber SDidfeterin wie ifer erfteS SSutfe: feofeen Scfewnng
ber ißfeantafie unb eine fcfeöne, blüfeenbe Spratfee. (8787)

§u bejiefeen öurefe bie meiften Sudffeanblungen.

May 23, 1900.

Tite Green Flag

and other Stories.

(8790) By

A. Conan Doyle.

In 1 vol.

I Sold by all booksellere
[— no Orders of private
j

purchasers executed by
the publislier.

fyitr ben Snferatentfeeil oerantwortlicfe : 2B. Äeil in üliümfeen.



^aflrgatta 1900 Hummer 119.©tünchen, Freitag, 25. ©tat.

S)««d itnb Bering bcr ©efellfäiaft mit 6efif)tiinttee Haftung

„Bering ber 9lllgenteincn 3*ituiig" in äRüudjtu.

Beitrüge werben unter ber 9liiff<f)rift „Sin bie Mebnetiou btt Beilage

jur 9(Hgemeine» 3eituiig" erbeten.

Ser unbefugte (flnrfibritcf bev Beitnge.9lrtilel wirb geridjtlid) berfolgt.

Ouatfalbreig fiir bie Beilage: 971.4.60. (Bei blrecter fiieferungt

Snlanb 971.6.—, fflttSlaub 971. 7.50.) HuSgabe in üQoibenbeften 971. 6.—
(Bei bireetec ßiefermtg: 3nlanb 971. 6.30, Bullanb 971. 7.-)

Stufträge nehmen an bie Boffämtev, für bie OQe^enQefte audj bie

Butbbunblungen unb jnr birecten Dleferung bie BerlagSegbebitiotf.

Berantwortliiljer perauggeßer: Dr. C>»far 99uB« in UJlündjett.

31 e ß e t ft d) f.

2)entofratie nnb ÄaifertJjum. Bon Sujo Brentano. — Ausgrabungen
in Aetolien. — ÜDiitrijeilnngen unb 9ladjric§teii.

2>emofratte unb ^atfertpimt.

Sie ^reffe aller Parteien f>a± fiep in ben lebten

Sßocpen mit einem ©ucpe beschäftigt, baS gr. Naumann
getrieben ^jat. 2)aS ©ud) ift ein politifdjeS Programm
nebft ©egrünbung; bie llrtpeile barüber gehen bemge*

mäß meit auseinander. 2>od) ift mir faft feine SBe=

fprecpung gu ©efidjt gefommen, melcpe ber ^erfönlidj*

feit beS ©erfafferS niept ©ßmpatpie entgegenbrächte, faft

feine, melcpe nicf)t in feiner ©abe eine gum Stadjbenfen

über bie midjtigften Probleme innerer fßolitif äußerft

anregenbe Slrbeit begrüßte.

2lucp ift bieS begreiflich. 2)aS öffentliche Seben
2>euifd)lanbS pat mährend ber lebten gehn $af)re feine

Sßerfönlicpfeit perdorgebradjt, bie märmereS Sntereffe gu

ertoeden geeignet märe, als ber begeifterte Speolog,

beffen fogialeS ©emiffen, guerft don ©töder gemecft, ihn
gu felbftänbigem (Studium don Sßolitif unb ©olfSmirtp*

fcpaftSlepre hintrieb, ber bann, als er auf ©runb biefer

Studien erfannt, baß eS feine Söfung ber fogialen grage
gebe, außer einer folchen, meldje bie Arbeiter münbig
mache, don Stöder fidh trennte unb fcpließlidp, um unbe*

hinbert feiner gemonnenen Uebergeitgung bienen gu fön*

neu, fein Pfarramt gum Opfer brachte, nidjt um feinen

religiöfen Slnfcpauungen gu entfagen, fonbern um ber

Harrer einer größeren ©emeinbe gu merben, bie ihre

©titglieber im gangen beutfchen Steicpe hat, unb, mie man
mit Stecht bemerft hat, heute allein unter allen Parteien
einen mähren Ueberfluß an jungen Talenten aufmeiSt.
SJtan hat Staumann einen Sdjmarmgeift genannt, unb
freilich, mem jedes felbftlofe ©erfolgen eines Ideals um
derftänblicp gemorben, bem mufe er als Söpmarrngeift
erfdjeineit. ©kr bagegen ber ©teinung ift, baß ohne
Sicpfelbftdergeffen niemals ©roßeS geleiftet morben ift,

mirb megen feiner „Sdjmärrnerei" nicht ben ©tab über
ihn brechen. Hnb mer ©elegenpeit gehabt hat, Staumann
gu hören unb gu beobadjten, mirb fogar don bem über*
miegenb ©erftanbeSmäßigen feiner Beanlagung über*
rappt. ©in eminent ptafiifdjer Xaftifer, ift er allem ab*

halb, maS — mag eS im Augenblid nod) fo pridelnb
erfcheinen — nur unfruchtbaren ©eifall gu ermeden im*
ftanbe märe, ©ei aller ©egeifterung für fein Qiel hat
er ftetS nur ben nädjften Scpritt im Singe, ber biefem
näher gu führen geeignet fdjeint. ©ei hinreißender ©e=
rebfamfeit eine ftetS überlegte, im 3aum gehaltene
©prache. SOtitunter läßt feine finge Stücpternpeit ißn
gerabegu falt erfcheinen. Slber babei allerdings rüd*
ficptSlofe Eingebung an baS, maS er als feine SebenS*
aufgabe im ^ntereffe beS beutfchen ©aterlanbeS erachtet,
eine Eingebung, bie don ©tüpen unb Entbehrungen reich*
lieh begleitet ift.

SSaS 'aber ift StaumannS 5fbeal? ©S ift bie alle übri*

gen ©ölfer iiberfdjattenbe ©rö^e ber beutfchen Station,

©r ift dor allem beutfep * national bis in bie Knochen.

2Bie aber biefeS ^beal dermirflidjen? 211S praftifch

benfenber ^soliiifer fiept er bie eingige 3Stöglid)feit in

einer ^Solitif auf ©runblage ber piftorifcp gegebenen

£patfad)en. SDiefe Spatfacpen, über bie er niept meiter

rechnet, nodp meniger fich fentimental ergießt,, bie er,

meil gegeben, einfach als notpmenbig pinnimmt, finb

einmal bie ©tonarepie unb gmeitenS bie fortfepreitenbe

^nbuftrialifirung SeutfcpIanbS unb baS bem ent*

fpredjenbe fonftante 2lnmacpjen ber gemerblicpen 2lr*

beiterflaffe unb iprer mirtpfcpaftlichen unb politifcpen

©ebeutung. 2)aS ©erpältnifj gmifd^en biefen beiben

grunblegenben gaftoren beS heutigen SeutfcpIanbS ift

ber ©egenftanb feineS ©ucpeS. Unb bie 2lrt unb SSeife,

mie er biefeS ©erpältni^ unterfuept, mie er alles erörtert,

maS baSfelbe beeinflußt, baS Spatfacpenmaterial, baS er

gur Slluftration feiner Ausführungen beibringt, unb bie

fluge 2lrt, mie er eS beutet, läßt baS Urtpeil begreifen,

baS auS Slnlaß beS Staumann’fcpen ©ud)eS ni^t nur
über feine Sßerfon, fonbern niept minber über baS, maS
biefeS gibt, don ben entgegenftepenben ©lättem gefällt

mirb
;

Sticpt al§ ob nidp fämmtliipe ©efpredfungen don
ipm in biefem ober jenem ©unfte unb gmar in fepr SBicp*

tigern abmicpen. Sittein bie glängenbe, pinreißenbe
©prad)e, mit_ ber ©eficptSpunfte, bie leiber ©ielen no'cp

immer neu finb, bepanbelt merben, faScinirt. ©erabe
mer baS ©ebürfniß füplt, ba, mo er biffentirt, feinen
SiffenS gegenüber bem ©erfaffer gur ©eltung gu bringen
-7 anb aud) id) gepöre gu biefen — pulbigt, inbem er
bieS tput, ber ©ebeutung beS ©ucpeS.

©nifpreepenb ben beiben ©runbtpatfacpen, bie baS
heutige beutfepe Seben beperrfepen, peißt StaumannS
©uep „SDemofratie unb ^aifertpum". 1

) ©er ©med
feiner Darlegung ift, gu geigen, baß fie nidjt im ©egenfap
fiepen, fonbern einander ergängen. ©tmaS umftänblicp
füprt er ben ©ogialbemotraten gu ©emütp, baß fie nie*
malS SluSficpt hätten, burd) ©emalt in ben ©efip ber
©tad)t gu gelangen, ©iefe Darlegung mar dielleicpt

überflüffig, naepbem fd)on ©ernftein ben ©ogialbemo*
traten !Iar gemadpt, baß fie, felbft menn ein ©emalt*
ftreid) ipnen gelänge, nie imftanbe fein mürben, fiep in
ber ©emalt gu erhalten, unb aud) bie ©ogialbemofraten
ortpobo^er Dbferdang, mie Staumann felbft perdorpebt,
an gemaltfame ©efipnapme ber ©tadpt nidjt benfen. ©ine
politifcpe ©artei aber, bie nur naep ©tadjt, niept aber
naep ber SKadjt ftrebt, pat feine 3ufunft. &ie beutfepen
Slrbeiter müffen banadj ftreben, in ©efiß ber SJtacpt gu
gelangen, ©ept bieS aber nidjt auf bem SBege ber ©e*
malt, fo gibt eS feinen anderen als ben £anb in £anb

OSctnofratie unb Äatfert^um. (jiit öanbbuc^ für
innere non jjr. 9?aumann. Budioerlag ber -püfe*. Berlin«
©d;öneberg 1900.
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mit ben hercfdjenben SDiadEjtfaftoten : aljo gufammen*

qeben ber Strbeiterflaffe mit ber 9ftonard)ie^
t

©et ©cbanfe, baß «Monarchie unb ©emofratie ftd)

nicht auSfdjIießcn, ift feineStnegS neu. ©r ift rießeicht

ältet als Naumann befannt ift. 2ßet freilich unter ßKon*

atdjie bie SBißfürherrfdjaft eines ©ingelnen rerfteljt,

beSgleicfjen, inet fid) unter ©emofratie nichts anbereS

rorfteßen fann als eine auf breitefter ©runblage be*

tuhenbe Mepubtif, mirb bie Verbinbung ron Vtonardpe

unb ©emofratie als unmöglid) abtneifen. Slber abge*

fef)en ron ben Steifen, in benen gefliffentlid) irrige Vor*

fteßungen aufredjt erhalten merben — eS finb bieS nidjt

blofe niebere, fonbern nicht minber hohe, ja mitunter feßr

hohe _ gibt eS heute tnol)l nur Söenige, bie ron ber ©e--

mofratie fo ungebilbete Vorfteßungen hegen. ©ie Unter*

fliehe bon feubaler, bürgerlicher, bemofratifdjer Vton*

;atd|ie finb unS heute geläufig unb bamit aud) bie ©hat*

fadje, baß ©emofratie mit jebmeber formaler Verfaf*

fungSform bereinbar ift.

3a nidjt nur, baß «Monarchie unb ©emofratie fid)

feineStnegS auSfdßießen! bereits in einer Sluffteßung

3. 3. Stouffeau’S ift ber ©ebanfe enthalten, baß je großer

bie 3aljl oerjenigen ift, bie an ber ©efeßgebung tgetl

haben, befto geringer bie 3al)I ber Sßerfonen fein muß,

in benen bie ©pefutiöe fid) fongentrirt. ©liier» I)at bann

eine Sonfequeng biefeS ©ebanfenS umgefeljrt auSge*

brüdt, inbem er fagte, baß „eine Slriftofratie befonberS

für Stepub&fen nottjtnenbig ift", unb biegeit ber eigent*

licken parlamentSIjerrfdjaft in ©nglanb ift eine treffenbe

3ßuftration gu biefer gormulirung. ©er ^rätenbent

SouiS Napoleon hat bagegen in ber (Schrift üb er feinen

©heim bie a n b e r e Sonfequeng beSfelben ©ebanfenS in

bie Sßorte gefaßt, „baß eS in ber Statur ber ©emofratie

liege, fid) in einem SDtanne gu perfonifigiren." ©ie

©adje ift eben bie, baß bie Piaffe felbft nicht I)errfd)en

fann; fie fann nur bie ©efid)tSpunfte angeben, nad)

benen fie geljerrfdjt gu fefjen münfdjt unb muß bem, in

tneldjem fie bie Verförperung ihrer Slfpirationen erblitft,

bie Vertnirflidjung berfelben anüertrauen; ißt felbft

bleibt bann bloß bie Sontrole, um ben Vertrauensmann

gu tnedjfeln, fobalb ber bisherige ißr Vertrauen nidjt

länger rechtfertigt. ÜDtan Vergleiche baS Verhältnis ber

Strbeiterparteien aller Sänber gu ihren güljrem.

©omit erfd)eint bie ^errfefjaft eines ©ingelnen ge*

rabegu als notßtoenbige Vegleiterfdjeinung ber ©emo*
fratie; biefe führt notljtnenbig gu meitgehenber Songen*

tration ber ©pefutire in einer Perfon; in eit entfernt, baß

Vtonardjie unb ©emofratie gegenfäßlidj finb, fommt eS

rielmeljr nur barauf an, baß ber SJtonardj bie leitenben

gielpunfte feiner $f5oIitif ben 3ntereffen ber SJtaffen ent*

nehme unb biefe bie ßftögtidjfeit haben , Sontrole gu

üben, bamit biefeS gefdjelje. fpinfidjtlid) ber lepteren

grage enthält StaumannS Vucß eine Süde. ©S ift niel*

leicht nid)t unintereffant, furg babei gu bertoeilen, intnie*

fern bie ©ntmidlung beS 19. gaßrljunbertS bie Dtouffeau*

fdje Slnfdjauung bemaßrheitet hat unb in Jneldfer SBeife

bei ben öerfdjiebenen Völfern ben SSä^Iermaffen jene

Sontrole gefi^ert erfdieint.

VereitS in ber auf bem allgemeinen ©timmredft be*

tußenben Verfaffung ber Vereinigten ©taaten öon Storb

amerifa ift bem ©ebanfen Dtouffeau’S 9ted)nung ge*

tragen, inbem itad) berfelben ein fßräfibent burd) 5ßle*

biScit auf 4 3al)re getoäljlt toirb. ©iefer Sßräfibent ift

inäßrenb feiner SlmtSbauer ioeit unabhängiger bom Son*
greß als bie britifdje Srone bom Parlament; genügt er

ben Stnforberungen ber Vteßrljeit ber SBäßler nidht län*

ger, fo loirb er nidjt toieber gemählt; außerbem fann er

nad) feiner SlmtSbauer gur Diedjenfdjaft für feine SlmtS*

fi'ihrung gegogen toerben.

Von bemfelben ©ebanfen toaren aud) bie Verfaf*

fungen VapoIeonS I. unb III. getragen; nur baß fie baS
Uumöglid)e berfudjten, bei ungeheuerer ^erfönlid)er

9Jtad)tfülle baS ^ringiß ber Veranttoortlidjfeit beS Sai*

ferS mit bem ber ©rblidjfeit gu berbinben. Hnb berfelbe

©ebanfe gelangte nad) bem ©turge beS gtneiten Saifer*

reiches in ber aßeS gurüdbrängenben SItachtfteßung

©ambetta’S, in bem eben bie frangöfifdje ©emofratie fid)

perfonifigirte, gum SluSbrud, mährenb baS gehlen einer

lolchen Sßerfönlidjfeit feit feinem ©obe bie frangöfifdje

©i*efutibe lahmgelegt hat.

3n ©nglanb ift mit bem guneljmenben ©infiuß ber

Vtaffen auf baS ©taatSleben biefelbe ©nt)bidlung einge*

treten, nur hat fie bei ber unenblid) elaftifcfjen, jebem

©nttoidlungSbebürfniffe fidh anfd)miegenben Verfaffung

©nglanbS fich aßmählid), bon felbft, bon Vielen faum be*

merft bollgogen. ©ie qarlamentarifche Otegierung im
alten ©inne hat in ©nglanb aufgehört, unb an bie ©teile

berfelben ift bie ^errfdjaft beS leitenben ViinifterS ge*

treten, ber ßerfönlid) baS Vertrauen ber SBäljlermaffen

genießt, ber auS biefem, ftatt auS bem Vertrauen beS

Parlamentes Ijerborgeht, inbem baS Parlament auf fet*

neu Stamen ober gegen benfelben gemählt toirb, unb toel*

ehern baS Parlament fein Mißtrauen nur bann gu erfla*

ren tragt, trenn er baS Vertrauen ber Söäljlermaffen ber*

loren hat. VereitS unter ^almerfton geigten fich bie Sin*

fänge biefer neuen fonftitutioneßen ©ntmidlung. Slber

mit guneljmenber ©eutlidjfeit tritt fie erft feit ber ^ßarla*

mentSreform bon 1867 Ijetbor, im erften Vtinifterium

©labftone, im Vtinifterium ©iSraeli, bann ftärfer noch

im gtoeiten Vtinifterium ©labftone unb beffen ©turg im
.<pert)fte 1886. 3nfoIge ber Slgitation ©labftone’S un5
auf ©runb beS ßerfönlichen Vertrauens gu ihm trurbe

bamalS bie SJtehrljeit getrählt , über bie ©labftone

giemlidj unumfdjränft regierte, ©ie 35ahl einer anberen

Vtehrheit i. 3- 1886 unb ber ©turg ©labftone’S hatten

bie Vebeutung eines perfönlidjen VtißtrauenSbotumS
ber 2öäl)lermaffe gegen ben leitenben ©taatSmann. SHS
er bann nod)malS anS Stüber fam, gefdjah eS abermals,

toeil bie ^arlamentSmehrheit auf feinen Stamen getrählt

toorben, nicht treil er auS biefer heröorging; unb als

nach feinem Slbgang bie liberale Partei eines SJtanneS

entbehrte, in bem in ähnlicher ßöeife bie Slfpirationen ber

SBählennaffen fich Oertörperten, fiel fie gufammen, trälj*

renb heute 3ofeph ©hamberlain, unmittelbar auf bie Va*
Popularität feiner Veftrebungen geftüpt, bie ©eifter unb
©efdjide beS englifd)en Volles leitet.

3n bem auf bem gteid)en ©timmred)t gegrünbeten

©eutfehen 9teid)e fönnen mir biefelbe ©ntmidlung be*

obadßen; nur bietet bie beutfd)e Verfaffung nicht bie

gleidje Seidjtigfeit, mie bie englifclje, bie ber Ijifiorifd)en

Vtadjtfteßung ber Srone unb ben Vebürfniffen ber

©egenmart entfprechenbe gorm für bie Vereinigung Per

Vringipien ber ©rblidjfeit unb Verantmortlichfeit auS
bem Seben herauSgubilben. Unter ßBilljelm I. unb grie*

brich III. herrf^ht thatfächlid) ViSmard als 3n*
farnation ber Slfpiraiionen ber Vtetjrtjeit ber beutfepen

SBählermaffen; bie Mehrheit beS Parlaments erfdjeint

als auf feinen Stamen gemählt; aßein ein großer Unter*

f<hieb gegen ©nglanb: menn bort ein Söedjfel in ber

tif eintritt, medjfelt aud) ber leitenbe ©taatSmann; hter

bleibt er unb fdhafft fid) in ber auf feinen Vamen gemäljl*

ien Vtehrheit eine SJtetjrfjeit entfprechenb feiner reran*

berten f^olitif. ©eit mit ber ©hronbefteigung 2Bit*

helmS II. ber Saifer fein eigener VeidjSfangler gemorben

ift, ift barin nothmenbig eine Slenberung eingetreten.;
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nun t)errfd)t bet $aifer unb füijlt fidj als SSerfötbetung

beS ©eutfdjen SßolfS; allein nut bie äußere Sßolthf fann

et unabhängig befthnmen unb, maS bamit gufammen=

bängt, bebatf bet Unterftüpung bet «Mehrheit beS Golfes

au feinet ©urdjfüljrrtng ;
biefe ift nur unter ^enidpdj*

tiqung ihrer gntereffen in gragen bet inneren Spolitxt gu

erlangen, unb fo mitb ein 2ßed)fel in bet mneten

ajolitif unbermeiblidj, je nadjbem bie einen obet anbeten

Önteteffen im Snnern fid) gettenb mad)en ©ie Stettung

beS ®aifetS abet ift eine gu epponirte, als bah er felöft

bafiit bie 23etantmortIichfeit tragen fonnte, unb fo ift bie

Stellung beS formellen SteidjSfangletS nottjlnenbig ge=

funfen; et ift notfäoenbig gum puffet gmifd)en hälfet

unb fOtebrbeit bet SBählermaffen gemotben; et tragt me

SBeranttoortlidjfeit für bie innere Sßohtif, bie bet Mufer

bermöge bet drblidjEeit feines SlmteS niemals itberneg*

men fann, unb medjfelt je nachbem bie methfelnbe JMelfc*

beit bet Wählet einen SBedjfel in bet mneten Hsohtif

jiotljtuenbig mad)t , um bie gut ftäftigen gortfüfjrung

bet äußeren ^olitif nötigen Mittel gu etlangen. Sa

luir fepen bie Stellung beS DieichSfanglerS noch meiter

jinfen, infofetn Meffortminifter, bie entfpred)enb ben

3öünfd)en bet einfluffteidjen .

Sßähletmaffen ernannt

merben, gu botbet nicht gehabter föebeutung gelangten,

©et $aifer als fßerfonififation einet 23äf)Ietbemoftatie

mäfjlt fie entfpted)enb ben Slfpitationen bet 9Bäf)ler=

maffen; fo etlangen biefe einen Gsinfluff auf bie

menigftenS bet inneren fjßolitif unb eine ßontrolc übet

ibte ©utdjfüljtung ;
aber bei bet übertoiegenben 39e=

beutung bet bon bet Mone allein beftimmten äuffeten

fßolitif ift bafüt unentbehrliche SBotauSfeigung , baff

nut bie SBählermaffen berüdfidjtigt merben, melche

bie «Mittel gut ©utdjfüljtung bet bon bet Ärone für tidj=

tig eradjteten äußeren Sßolitif gatantiten; habet audj

baS Streben bet inneren Sßolitif, biefen 2BäI)Ietmafjen

bie «Mehrheit gu etbalten.

©iefeS Itebermiegen bet ©efidjtSpunfte bet äußeren

sßoliiif übet bie innere ift nidjtS unnatürliches. Selbft

(Slabftone, beffen politifcpeS SBirfen bod) unbeftritten m
bet inneren Sßolitif feinen Sdjmerpunft batte, hat eS

für bie midjitgfte Aufgabe beS ^kemierminifterS erflärt,

jeben Sag bot adern bie duffere Sage beS MeidjeS gu ptit*

fen. ©emiff Mottte et bamit nidjt fagen, bah bie äußere

«ßolitif midjtiger als bie innere fei. 23efteljt fie bodj

lebiglidj um bet inneren mitten. Stttein eben meil in bet

inneren fßolitif nut baS möglich ift, maS bie Sicherung

bet SBoblfabrt beS SanbeS gegenüber bem SluSlanb gm
läfft, eben um bet inneren f^olitif mitten erfefjeint bie

äußere fo präbominitenb. ©aljet benn bie llnmöglidjfeit

berjenigen, benen bie gürforge für bie duffere fßolitif ob=

liegt, bie innere Sßoliiif entfpredjenb ben SSünfdjen bet=

jenigen gu geftalten, meld)e bie gut ©utdjfüljtung bet

als richtig erfannten äußeren ffjolitif nötljigen Mittel

betmeigetn.

§iet nun ift bet fßunft, bei bem MaumannS 3luS=

füljrungen gegen bie Sogialbemoftatie einfeben.

(Sr gebt bon bet Stuffaffung auS, baff auf bie ©auet
notbmenbig biejenigen klaffen bie im Staatsleben maff=

gebenben merben, in benen jcmeilig bet Mirthfdjaftlidje

Sdjmerpunft beS SSoIfeS liegt unb meldje ben |jaupttheil

bet öffentlichen Saften tragen. ©ctS haben fdjon gabllofe

bebeutenbe Sd)tiftftetter lange bot ttlcatt gefagt unb um
biefet Slnfttjauung mitten märe eS bal)et nicht nötbig,

fich gu ibtet Uebertteibung in bet fog. materialiftifeben

©efd)id)tSauffaffung gu befennen. 9Som Stanbpunft jener

Slnfdjauung auS erfdjeint eS abet als Slnomalic, baff

mäbtenb im heutigen beutfdjen 3ieiel)e bie inbuftriette 33e=

bölfetung bie aefetbautteibenbe bereits an 3ab^ übet=

trifft unb unbeftreitbar ben gröffeten Spcil bet Steuer-

laft trägt, ja, maS Naumann nod) etmaS beitilidjet hätte

auSfptechen fönnen, fogat bie gtöffete 3abl bet SanbeS^

bertheibiger ftettt

,

bie innere fßolitif nicht mit

Dlüdfidjt auf ihre ^nteteffen , fonbetn auf bie

entgegenftebenben bet agratifd)en Seoölfetung ge=

leitet mitb. ©ie Slnomalie erflärt fid) , fobalb mit

bie bargelegte Slbljängigfeit bet inneren Sßolitif

bon bet äu|eren unb bie Stellung bet fogia!bemo=

fratifd)en Slrbeiterfdjaft gut Stemilligung bet tbciitel für

bie ©utdjfübtung bet dufferen 5ßoIitif inS 3luge faffen.

So lange bie ®efettfd)aftSElaffe, meld)e butd) bie fort*

fd)reitenbe mirtbfdjaftlid)e ©ntmicflung in ben 93otbet=

gtunb getreten ift, nidjt gu bet (ginficht burchbringt,

ba^ Sltmee unb glotte in bet heutigen Weltlage itnenü

bebtlid) finb, um il)t ihre eigenen Spiftengbebingungen

gu ftchetn, fiel)t fid) bie Dtegietung genötl)igt, in ihrer

inneren Sßolitif mehr als münfchenSmettb bie ^ntereffen

berjenigen gu berücffidjtigen, meldje ihr bie Mittel gut

SanbeSbertheibigung git bemittigen bereit finb. ©atauS
entfteljen bann fo mibetfptud)Sootte SSerhältniffe mie

baS, ba^ bie glottenüorlage Don benen bemittigt mitb,

benen bie flotte, menn fie ihren Qmecf erreicht, auf bie

©auet nidjt gu gut fommen mitb, unb bafj, um beten

guftimmung gu erlangen, ^ongeffionen gemad)t merben

müffen, meldje gerabe jene $ötberung beS Slu^enhan-

belS, in melchet bie mirtl)fd)aftlid)e Segrünbung bet

glotte ruht, gu neutralifiten begmeden. $at man fidj

bod) beranla^t gefehen, biejenigen, meldje mit fttüdficht

auf bie gro^e 35ebeutung bet glotte für bie mirthfehafü

liehe 3^funft beS beutfd)en SßolfeS begeiftert für biefe

eingetreten finb, in amtlidjen Organen gu ermahnen,
übet ihre mirthfd)aftlidje $Bebeutung fitnftig fidj auSgm
fd)meigen. ©etattige innerlich unmaljte 3uftänbe fön*

neu unmöglich lange befteljen. Sie binbetn bie 3U=

nähme beS ttfationalreidjthumS, auf meldje baS beutfdje

ttteich für bie 21ufred)terbaltung feinet 3?tadjtftettung unb
nid)t minbet bie Slrbeiterflaffe für bie Sidjerung ihteS

meiteren gortfdjreitenS angemiefen finb, unb führen gut

petiobifd)en Söieberfeht jener frampfhaften 93etfud)e bet

reaftionären Parteien, burd) 3uchthauSborIagen biefet

ober jener 2Irt baS nahtrgemäfie Stuffteigen bet at=

beitenben Maffen gu Ijinbern. SücibeS ift fomohl gegen
baS Sntereffe beS ©eutfdjen 3teidjS, mie bet beutfdjen

Sfrbeiterflaffe. ©iefe beiben finb auf einanbet ange=

miefen. SSeibe fönnen nut gitfammen gebeiben, iöeibe

haben gu behergigen, baff aud) für bie politifdje @nt=
micflung bet Sab 23aco’S Don SSerulam gilt, baff nut bet
bie 9fatut gu bebertfdjen Oermag, bet il)t gu gehorchen
berfteht. ÜSeltpolitif unb Sogialtcfotm müffen, mie
(g. Stande bieS fo treffenb bargelegt hat, im beutfdjen
Steidje $anb in $anb gehen, ©agu aber ift unentbel)r=

lid), bah bie beutfehe Slrbeiterflaffe bie 9?othmenbigfeit
anerfenne, bie gut ©urdjfiihrung bet dufferen ^fßolitif

beS ©eutfdjen 3leicIjeS unentbehtlidjen iDcittcI gu be=

mittigen.

^n betebtet Sprache trägt bicS Naumann bet beut=

fcfjcn Slrbeiterflaffe bot. So mcit ift er im 9tcd)t. 2lbcr

maS idj beflage, ift, bah er bei aller SBerebfamfeit nicht

bie 9lrgumentationSmcifc gefunben hat, um fidj bei iljt

öcl)ör gu berfdjaffen. C?r ift in ben gch^r jener glottem

freunbe bcrfallcn, beren Sieben nut an bereits llcber=

geugte fiel) menben, aber gang auffet Staub finb, foldje,

bie anberer 9J?einung finb, gu fidj herübergugiehen. eonft
gilt eS bod) als eine bet elemcntarften MugbcitSmafj=
regeln, bah man gu Scmanb, ben man übergeugen mitt,

nidjt bon einem Stanbpunft auS rebet, bet nid)l bet feine
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ift, fonbern mit Argumenten, bte feiner ©enfmeife gu*

gänglicp finb. ^n ber 2Irt unb SScife, mie er g. S. bie

glotte empfiehlt, pat Naumann fid) bödig bergriffeit. Er
rebet als ©emaltSbcrperrlicper, als feien eS Siitglieber

beS 2IHbcutfcIien SerBanbeS, an bie er fid) Inenbet, unb
nicpt Sogialbemofraten. Unb nid)t nur, bah eS eine

munberlibpe gumutpung ift ,üon Verfemen, beren bon

ber ©emalt gefcplagene Söunben noch fautn bernarBt finb,

bie Serperrlidjung ber ©emalt gu berlangen, Stoumann
miberftreBt mit feiner ©emaltberperrlidjung einer Bei

allen Solfern in ben Breiten SoIfSfcpidjten, nidjt Bloh

Bei ben Sogialbemofraten, tief murgelnben etpifdjen An*

fdjauung. 2BaS ben gemeinen Stonn Bei allen Söffern

Beperrfcpt, ift baS natürliche AecptSgefüpI. SidjtS loaS

feiner Seele mehr entfpräcpe als bie 2Sorte StauffadjerS

bon ben emigen Rechten,

„bie brühen hangen unberäuherlicfj

unb ungerBredjlicp mie bie (Sterne felbft".

9ton ift gemiß bie Stotpobe, auS ber natürlichen

©Ieicppeit politifcpe Sßoftulate aBguIeiten, eine längft üBer*

tnunbene; adein bah ein ^eber ohne Ausnahme Be*

rufen fei, alle feine Anlagen nidjt gu gleidjer, mopl aber

gur gröhimöglidjen Entfaltung gu Bringen , ift eine

Hoffnung, bie baS Soff nie fiel) mirb rauhen laffen. 2Sie

fte bor Qeiten bem (Siege beS EpriftenipumS bie Söege ge*

eBnet hat, ^ei%t eS baS Sefte in ber heutigen fogialen Se*

megung berfennen, menn man, tbie Naumann bieS

iput, ihr gumuthet, biefe ihre ©runbanfdjauung auS

ihrem ©ebanfenfdjape gu ftreidjen. ©ie ArBeiterflaffe

mirb unb fann niemals auf fie bergidjten. Unb au§ eBen

biefem ©runbe tuerben aud) niemals Argumentationen

gugunften ber glotte Bei ber StrBeiterftaffe berfangen,

meldje biefe nur als baS Mittel erfdjeinen laffen, anbere

Sölfer angugreifen, um fie aitS ipretn beseitigen 23efi^=

ftanb gu bertreiBen. ©er mefteuropäifdje Arbeiter pat

heute ein gu ftarfeS ©efüfjl bon ber Solibarität ber

^ntereffen ber Arbeiter aüer gibilifirten Sänber, als bah

er für einen $ampf für foldje Qiele fid) Begeiftern liehe,

unb felBft bem englifdjen Arbeiter, ber heute, entgegen

ben Söeften unter feinen Führern , ben ®tieg gegen bie

Suren Billigt, hat man gu bem gmed borlügen müffen,

bie Englänber fämpften für Aedjt unb^reifjeit gegenüber

fcpnöber 23ebrüdung. ©agegen finb unfre Arbeiter gleid)

benen aller übrigen Sänber äufjerft empfinblidj, hm eS

um eine Sergetoaltigung nationalen SedjiS fid) panbeft.

$ier finb fie, mie Naumann mieberpolt äufjerft richtig

perborpeBi, febergeit Bereit, Begeiftcrt bie 2Saffen gu er*

greifen. SSarum hat er Bei feiner Empfehlung ber glotte

nicht ba angefnüpft? Ober finb unfre Sedjte unb öam^
bie beutfepen ArBeiterintereffen nid)t aufS äuherfte Be*

bropt, fo lange baS internationale <Seered)t nod) baS

Sedjt beS gur (See Stärferen ift? 2Sarum fnüpfi man
nicht an- an bie feit gümbriep bem ©rohen irabitionede

Solitif SßreufjenS, bie (Sidjerung beS S^tiateigenthumS

gur (See gu erlangen? Englanb ift eS, melcpeS biefem

Verlangen ftetS luiberftanben hat, meif e§ fidj ba§ Seßpt

toapren miH, gelegentlich) eines (SeefriegeS beit $anbel

feiner dtibalen gu bernid)ten. 23eil eS unS Bisher an

einer flotte geBrad), mit ber h3ir Englanb mit ber gu*

fügung beS gleidjen ©diabenS, ben eS unS gugebadjt,

bropertt fonnten, haben toir baS 5|}oftuIat beS groben

Königs nod) nid)t burchfehen Jönnen.
>

©ieS gilt eS, ber

StrBeiterflaffe flar gu mad)en; eS gilt, ihr gu geigen, toie,

fo lange baS Stibateigenthum im (Seefrieg nicht eBenfo

gefidiert ift, mie im Sanbfrieg, ber StBfap ber Srobufte,

bon beren $erfteüung unfre SIrBeiter leben, febtoeber

Sergetoaltigung auSgefe^t ift; mie eine ftarfe gdotte un*

ewt&Mi£Ö tfh «m biefe.n in ihfem Snkr4(e bringenb

nothmenbigen f^ortfcfjritt beS 9iecht§ hebBeiguführen unb,

nachbem feine Suerfennung burd)gefeht ift, feine ©urd)*

füprung gu fid)ern. 3^al)t man bem beutfepen SlrBeiter

bon biefem Stanbpunft beS Sed)tS unb feiner ^nter*

effen, fo biirfte man für beutfdje 2BeItpoIitif unb bie bagu
nötpigen drittel leicfjter Bei ipm ©epör finben, als mit

jenen Argumenten einer „3}iad)tpoIitif", bie auch 9?au*

mann fid) gu eigen gemacht h.ai.

ES gibt nod) anbere Ausführungen SftaumannS, bie

gu erpeBIidjen Einmenbungen Aniah geben. So, ba^ er,

ber fid) gum greipanbel Befennt, ben Agrariern pinftdji*

lidj ber gteifcpeinfuhr ^ongeffionen macht , meld)e für
bie beutfd)eArBeiterf!affe eBenfomenig erträglich) finb, loie

für bie beutfdje AuSfupr, bie Aaumann bod) förbern

mill. So menn fiep Bei ihm Anflänge an bie AuSfüp*
rungen jener ^olonialfanatifer finben, beren ^beal bom
gefdjloffenen .^anbelSftaat er fonft Befämpft. So menn
er allgu unfritifd) jener Sepre bon ben brei 2ßeltreicpen

folgt, meldje Sr°f- Öeintid) ©iepel neuerbingS fo gu*

treffenb in ber „Aation" Befämpft. So feine m. E. un*

gutreffenbe Eparafteriftif beS EentrumS als einer notp*

menbig antibemofratifepen Partei, mäprenb bie bemo*
fratifepen ©enbengen im Eentrum mepr unb mepr üBer*

miegen. Allein all baS mären relatib untergeorbnete

AuSftellungen. gd) paBe geglauBt, nur Bei bem ber*

tueilen gu foden , maS als baS SBefentlidje feines

SucpeS erfdjeint. ©a muh icp benn fagen, fo ridjtig ber

©ruitbgebanfe beS Aaumann’fdjen SudjeS ift, fo ridjtig

eS ift, bah bie ©emofratie mit ber SAonardjie gufammen*
gepen muh, menn fie gur 9Jtad)t gelangen miß, fo notp*

menbig eS ift, bah gu biefem gmed ade Parteien „bon

Saffermann Bis 23eBeI", mie Aaumann fiep auSgubrüden
pflegt, gufammengepen, fo unentbehrlich ift eS im gnter*

effe beS Aeid)S mie ber ArBeiterflaffe ift, bah baS erftere

„fogial", bie leptere „national" merbe, fo fann bie

ArBeiterflaffe bem nationalen ©ebanfen bod) nur bann
gemonnen merben, menn er ipr bom Stanbpunft iprer

etpifdien ©runbanfehauungen napegeBradjt mirb. ©ie
©runbibee ber bon Aaumann erhofften bereinten Sinfen

fann nur bie AedjtSibee, nie ber nadte üötaeptgebanfe

fein. Sermöge beS letzteren märe fie ifjren ©egnern auS*

geliefert. Aur bom Stanbpunft beS AedjtS unb als

Vertreter pöperer etpifdjer Anfcpauungen hätte fie mer*

Benbe ^raft unb AuSfidjt auf Sieg.

Aaumann märe bermöge feiner gangen Serfönlicp*

feit biedeidjt mie deiner Berufen, bie bibergirenben S<ir*

feien ber Sinfen bem giel, baS ipm borfdjmeBt, näper gu
Bringen. EBen behpalB erfdjeint eS als fo Bebauerlid), bah
er in bem borliegenben Sud) nicpt ben ©ebanfengang ge*

funben paf, um gerabe biejenigen, an bie er BefonberS

fid) menbet, bie beutfdje ArBeiterfdjaft, gu geminnen.

Adein, nod) eradjte idj nicpt, bah er in ben fünften, bie

id) pier biffentirenb Berüprt paBe, fein lepteS 2ßort ge*

fproepen paBe. ES märe im ^ntereffe ber gufunft beS

beutfdjen SaterlanbeS bringenb gu miinfdjen, bah ein

HJ?ann, ber, fo mie er, gum güprer ber Waffen unb ber

Sugenb geboren ift, ben gugang gum Opr ber aufftreBen*

ben klaffen fänbe. ©enn er gepört gu ben feltenen

Stonnern, bie baS geug in fiep paBen, auf baS SeBen
ipreS SoIfeS umgeftaltenb gu mirfen, eS auf eine pöpere

Stufe gu peBen, inbem fie eS mit pöperen ^bealen erfüden

unb gugleicp ben 2Beg meifen, eS ber Sermirflidjung

biefer Sbeale näper gu Bringen, llnfer öffentliches SeBen

pat in ber lepten geit foldper SZänner entBeprt.

SujoSrentano.
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fJuSgrafmttgen itt Wctoiten*

3« ben lebten SBittterfißitttgett beS ^aiferlid) Deutfdjen

ard)äoIogifd>en SufiitutS in Som fpradj, wie bereits furj ge*

melbet, Dr. ©eorgioS ©otiriabis, ©pmnafialbireftor

itnb ©pljoroS ber Altertümer in Stttjen itnb gegenwärtig auf

einet ©tubienreife bitrd) Italien Begriffen, über feine I)öct)ft

wichtigen Ausgrabungen, bie er 1897—1899 auf bem Sobeit

be§ alten DfjertnoS in Aetolien angefieEt hat. bereits

im hinter 1898/99 hatte ©otiriabis im Sltljenifdjcn Snftitut

Bericht über feine Ausgrabungen in griedjifdjer ©p rache er*

ftattet, wäßrenb er fiel) in Som be§ Deutfdjen bebiente, bas

er ooEfiänbig befjerrfdjt. Sie folgenben Darlegungen bitben

auS feinem Sortrag einen AuSjug, ben ©pmnafialbireftor

Srofeffor lX£)Iig avtS ^eibeiberg im lebten Doppelhefte beS

uma niftif d) en © t) m n a f i u nt" oeröffentlicbte. §r.

©otiriabis felbft fiat uns ein ©semplar biefeS AbbrudS 3ur

Verfügung gefteEt.

Der Sortragenbe oerbreitete fid) pnädjfi über geographifdj*

topographifdje fragen unb entwarf ein SBifb oott ber ©djön*

beit beS SanbeS, welkes oon ben tgaupttouren ber ardjäo*

logifdjen Seifenbett feineSwcgS fo weit abliegt, atS man 31t

meinen fd)eint. Son SatraS fährt man mit bem ©cbiffe in

einer ©titttbe nad) ber ätolifdjeit Äüfte hinüber (Gifenbafjn*

ftation ft'rrjoneri an ber mächtigen gclfcnptjramibe SBaräffowa,

in alter 3 e^ ©halft genannt). Sott ba fährt man mit ber

Sal)n über Steffolongi ttub an ben Suinen oon SMrjbon
unb Sleurott oorbei nad) Agriniön, ber heutigen ^auptftabt

AetolienS, in etwa gwei ©tuuben. Die weiten, fehr frudjt*

baren ©betten unb bie Serge, bie Lagunen oon Sfeffolottgi

unb Aetolifon bieten ein überaus fdjöiteS, mecßfelooEeS Sanb*

fdjaftsbilb. Sei Augelofaftrou unweit beS AäjclooS tritt man
in bie auSgebehntcn ©betten AetolienS unb AfarnaitienS ein.

Auf ber Sinfett bleibt ber AdjelooS*3Iuh mit ben walbigen

afarnattifdjcn Sorbergett, gegenüber fiefjt man oon weitem

bie Anhöhen, weldje bie mächtigen SeriboIoSmauertt ber ©tabt
©tratoS einnehmen, rechts breitet fid) ber ©ee, Ic/xvtj tov
’Ayys’koxäoTQov, aitS. ©inen großen ©ichenwalb bitrd)*

fcßneibenb, 3 iel)t fid) bann bie Sahn bitrd) bie reichen ©efilbe

bis Agtiniott. ©inen großen Dfjeil ber ätolifcheit ©bene nehmen
bie heiben ©een ein, ber Heine tov ’Ayyskoxc/MTQov unb
ber größere tov 'Aygiviov (alt TgiycovlTcg, 100 m tief,

60 m über beut SfeereSfpiegel). SBalbige Serge, füblid) ber

3pgoS (alt ’Agccxvv&og), itörblid) baS ^Sanätolifon mit bem
©chneegipfel Äi)ra*2Bjena (aus Kvgiu Evysvia) umfdjließen

bie ©bene, welche ungemein reid) an grüdjteit unb fehr gut

fultioirt ift (große Dabafpflaitäungeit). Am gufje beS San*
ätolifon auf ber Heilten, in ben ©ce oorfpringcnben ©bene
wachfeu große ©itronen* unb Orangenbäume. An bcibeit

Ufern beS ©eeS führen meift gut erhaltene Fahrwege bis

Sfepfjalöiorpfon auf baS 420 m hohe Slatcait, auf welchem
DfjermoS liegt (etwa oier ©tuuben 31t SBagett oon Agrinion
entfernt). UeberaE öffnet fid) ein fchöner Slicf auf Serg unb
Dljal, oon überall fjec geniest man eine weite AuSfidjt auf
©ee unb ©bene. Soit affett ©eitcnthäleru beS Spanätolifon

riefeln baS gaitje Sähe hinburdj wafferreidje Säd)c hinunter.
Dann 3U feinem Dhenta übergehenb, gab ber Sortragenbe

folgenben Seridjt: ©s war Stritte Februar 1897, a(S id) 001t

ber griechifcheu ard)äo!ogifd)cn ©efeEfdjaft ben Auftrag befatn,

eine ard)äoIogifc()e SnfpeftionSrcife nach Aetolien 31t unter*
nehmen, wo id) gleid) in erfter Sittie DfjermoS ins Auge
faßte, unb bicS wegen ber SBunberbinge, weldje SoItjbiuS
baritber erjählt. Ueberrafcht burch ben Anblicf ber groß*
artigen Stauerruinen, bie itamentlid) am itörblichen ©eeufer
mehrfad) 31t fehen finb, fteEte id) mir sunädlft bie Aufgabe,
bie Sage beS alten DhermoS 3U beftimmen, was aud) nicht
fd)wer fiel. SoIgbiitS näntlid) entwirft im 5. Sttd), k. 7 ff.,

ein fo anfd)aitIid)eS Silb oon ber ©gpebitiott, weldje ShHipp V.
oon Stafebonien im Safjre 218 gegen bie §auptfiabt ber
Aetoler, eben gegen DhermoS, unternahm, baß man, feinem
Serid)tc folgenb, nod) ßeutsutage oom AdjelooS bei ©tratoS
guSgefjenb, genau ben 2öcg am füblidjeit ©eeufer über Angelo*
faftron (KojvwTni), Dorf ©awalit ( Tgtyoviov) bitrd) bie gtsvu
(heute b Aucpviäq) itnb bann an bem Serg ’Aygishjü entlang
(bei SoIßbiitS öSög txuTtgcjtksv tyovaa xorjgvovg) bis
Dhermos 3wifd)en ben Dörfern Setrocljon unb Äcphalowrnfon
firtben famt.

©eite 5.

3m 3 efwiM0 1897 fonnte id) f)ieo beit ©paten und) nicht

anfeßen. ©rft nach bem Kriege, im Stonat 3wü, unternahm
id) einen Heilten Serfud) ittbem id) an einer oon einem Säuern
ge3eigten ©tede nad) 3nfd)riftenfteinen grub. Salb fam icf)

hier aber auf bie ©puren einer langen ©äidenhaHe unb einer

9ieihe oou Softameuten, bie urfpritnglich ©tatuen getragen

haben. Die lehteren erinnerten mich an SotßbiuS, nach helfen

Seridjt Sh^pp V. bei ber 3^fiöritng oon Dh^otoS 3ioei*

taufenb ©tanbbilber umgeftürst haben foE, unb au bie oon ihm
erwähnten ©äitlenhaEen uitb ben foufiigen reidjen ©dmtud —
ich fonb oiete architeftonifd)e GHieber unb ©tüde oon Srotise*

ftatuen —, unb fo fonnte id) benn fdjon wagen, bie Arbeit

fräftiger in bie ^anb 3U nehmen.

fölit genitgeubeu ©etbmittefn oon ber griedjifdjen ardjäo*

logifdjen ©efeEfdjaft auSgeftattet unb hauptfädjlid) oom ©eneral*

epfioroS §rn. ÄawwabiaS aufs thatfräftigfte unterftiißt, feßte

ich bie ©rabung im Dttober unb Siooember beSfelben 3ol)oe§

fort, bedte bie gause grout ber ©äufentjaEe auf (173 m lang)

unb fanb an ben Softamenten einige 3 nfd)rifteit, oon benen

eine aud) aufs fdjtagenbfte bewies, baß wir uns wirtlich in

DhermoS (6 O^p/uog bei SofrjbiuS, tu Qtopa in ber einsigeit

©teEe ©trabo’S) bcfaubeit.

3m grithfahr uitb ©ommer 1898 höbe id) bann bie fJtefie

beS DempetS aitSgegrabeu, oou weld)em nicht 31t sweifeln ift,

bah er ber oon SoIßbiuS erwähnte beS ApoEo ift. Das
§eitigthum war bem ApoEo geweiht, wie benn baS ©an 3 e

nid)t etwa ben ©harafter einer ©tabt hat, fonbertt einfad)

beit eines heiligen SesitfS. Derfetbe ift ummauert unb hat

eine Sänge oott 340 m unb eine Sreite oon 200 m; au brei

©eiten finb bie 2.50 m biaeit Stauern bis 31t SianitShöhe

über ber ©rbe erhalten unb beftehett aus großen, bearbeiteten

©teinblödett. Der Sesirf unb baS gatt 3 e Stateau finb gut

bewäffert; bie Aecfer finb Staisfelber ober SBiefett. Durd)
baS ©ruubwaffer unb bie Sewäfferititg wirb bie Ausgrabung
fehr erfdjwert. ^aum waren einige ©teine oou atttifen ®e*
Bäitben fn^' «nb ba in beit SBiefeit unb StaiSfelbern beS

SesirfS 31t fehen. Die im Deinpcf gefuttbene Sm’dwift auf

einer brotiseiten ©äitle — ein Sertrag swifdjen Aetolent unb
Afaritaneit etwa oon 270 0 . Gf)r. — nennt baS ^eiligthum
beS Anollcov Otgfxioq.

Die ©teinrefte beS DempelS machen feilten intponirenben

©inbrud. gttnbatuente haben bie Stauern nicht unb bie ©teine

finb offenbar gröfsteutheilS ben oott ShHipp V. 3erftörten

Stonuntenten entnommen. ©S fteEte fiel) h^auS, baß ber

burch Seuer serftörtc alte Dentpel (wohl int 3al)re 218 ober

im 3ah^e 206 0 . ©Ijr. nach SotßhiitS' Angaben) fürs barauf
uotI)bürftig reftaurirt worben ift. Itrfpeünglid) war ber Sau
ein f)öl3eruer. ©inige Safett beS ©tplobats ntadjen es eoibent,

bah barauf urfprünglid) Ijölgcrne ©tüßen ftanbeit. ©ine bide

©cl)id)t oon Sohlen, oerfohltem tgols mit einer großen Staffe

oon Dach 3iegelit unb oerfchiebeiteit gemalten Derrafotten be*

bedte ben Soben; babei groffe Sägel 3 itr Sefeftigung ber

Derrafotten, weldje 3itr Serfleiöitng beS .§ol3baueS bienten.

Sei ber Seffauration finb bie t§ol 3fiühen bitrd) fieitterne erfeßt.

Der Dentpel ift ein Sa-ipteroS mit 15 X 5 ©äulett unb
einer langen, fdjmalen ©ella, bie eine StittelfäufeuffeEung hat.

Sänge beS DempelS etwa 33 m, Sreite etwa 12 m, Sidjtwcite

ber ©ella 4.60 m. 3^ f i Dhüren 31t beibeu ©eiten einet ©ätile

führten in bie ©cEa; Söäubc eines SJh'OitaoS finb uid)t oor*

haitbeit; ber §interraum (Cpifthobom) ift gegen bie ©djmal*
feite beS DempelS offen. Der Dentpel ift faft genau nach
Sorben orientirt.

Unter ilpten befanbett fid) bie Stauern eines älteren

DempelS uitb bie Safeit einer SmftafiS mit tpolsftüßen itt

eEiptifdjer gönn. Die ituterfte ©djießt befteßt iit ber gaitjeit

Säuge unb Sreite beS DempelS aus Afcße mit einer enormen
Stenge oon ocrbrnuittcit Dhicrfuodjcit. diroßc ©efäße {nifrot)
finbett fid) in biefer ©d)id)t, mit ©rbe 1111b eingemeitgtcit ocr*

brannten Dhierfnodjeit gefüllt. 3» berfclben ©djidjt fanben
fiel) unbcbeutcubc ©djcrbcit geomctrifdicr Safeit unb bronsene
Steitfchen* itnb Dfjierfigürchen, wie bie bcfannteit aus DIpmpia.
©S ift fidjer, baß iit uralter 3eit hier ein grofeer Altar war;
bann würbe ein Dentpel gebaut; in einer fpätereit 3^it, aber
itid)t nad) bcitt 6 . 3ahi'huitbert o. ©t)E., würbe baS töeilig*

tljum erridjtet, bas oou Shilipp V. serftört würbe.
3u bem älteren Dentpel gehören höd)ft wahricheinlidj
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jmei mäd)tige ©etfsiegcl mit bodfalterthümlidjen köpfen als

Slittcfipeit. ©cm smeiten ©empel, beffcit Grbattitttg id) etroa

in baS 7. Sabrijuubcrt fe^cn möchte, nefjört bic übrige grojje

SDtaffe bet ©ad)3iegel mit Slutefijren uub ber gemalten ©erra*
fottaplatteu.

©ie ftüpfe fiitb eutmeber ordjaifdje Frauen* unb ©itenen*

föpfe ober grauen* mib 33täniteelöpfe nad) ©gpen beS fünften

Saljrhunberts. ©aS ©orgoneiott finbet fid) barunter nidjt.

©er gauje 9)JaSfcufd)imtd ift übrigens feljr nüchtern im 93er*>

gleid) 31t bem reidjeit ähnlichen ©chmttd, ben 3. 23. bie SlttS*

grabmigcit non Gouca bet fRoitt sutage geförbert hoben.

SBcitit biefer leüterc einen eittfdjieben jomfdjen Ghorafter oer*

rät!), fo ift berfenige uott ©hermoS uiedeidjt borifd) 3U nennen,

©ic Frattentöpfe tragen in ©hermoS burdjraeg einen $oIoS.

SBafferfpeicr fittb nur bie ©ileite über bie Somenföpfe. ®ie
Stutefijre laffett fid) burdjaitS itid)t mit benfettigen beS 9Jhtfeo

Gampauo iit Gapua ober beueit ooit Gonca mtb beit etruSfi*

fd)ett ©täbteit ucrgleicheu. ©cd* uttb glad)3iegel fittb ber

©rohe uub Form itod) beneu non Sleaubria ähnlich. ©er
©1)011 finbet fid) in ©hermoS. ®ie 5töpfe tragen auf bem
Äetn beS unreinen ©IjoitS eine bide ©d)id)t beS gut»

gefd)Iemmten gelbmeihett SJtaterialS, meldjeS fid) bei Korinth

finbet. ©arauf mürben bie ffarben aufgetragen. Sind) einige

{formen hoben fid) in ©hermoS oorgefunben.

©ie ardjitcl'tonifdjeit, 3ttr SSerfleibung bieneitben ©erra*

fotten 3eigeit, roaS bie gemalten Ornamente anbelangt, grohe

21el)itlid)feit mit beiten ber ficilifdjen Üfunft beS 6. Sohr*
hunberts. ©etfa, ©inten, Firfoiegel haben fid) gefuitben, aud)

oerfd)iebene ©titde oon fReliefS aus ©erratotta, auch oon frei*

fiehenben ©errafottafiguren. 23oit SfapiteKeit unb ©riglpphen

feine ©pur. Sind) fein Slfroterion aufset einer ©phinp, meldje

fidler Gdafroterion mar. Gin ©errafottatriglgphon faitb fid)

an einer anberen ©teile beS BegitfS unb gehörte fidjer einem

onberen ©ebäube au.

®ie ÜÜtetopen maren gemalte ©errafottaplatten, etma

1 mim Duabrat unb 5—7 cm bid. SlttS ben Fragmenten

finb einige glatten faft oodftänbig gitfammengefeht. Gine

ftettt ein ardjatfdjeS ©orgoiteioit bar, eine grneite einen Säger,

ber ein ©ragholg mit feiner Sogbbeitte fdjultert, eine britte

beit fiehenben SßerfeuS mit ber ÄibifiS unb bem fütebufenfjaupt

bariit auf bem Dtitden, eine oierte brei fifeenbe Gottheiten,

eine fünfte grnei Flauen, auf einer biefer festeren fteht in

rüdläitfiger ©djrift bas SBort %elt§ov.

Stde fittb umrahmt mit einem fftofeiteiiornament, bie

fdänber ber glatten maren ba3tt beftimmt, ins @olg eingefalgt

3U fein.

©er ©hmt ift rotl) mit eittgefpreitgten fcbraargeit ©teindjeit.

©0 finbet er fid) in natürlichem gufianb 31t ©hermoS.

©arauf ift eine papierbünne ©d)id)t gelbroeifeen ©IjoneS auf»

getragen, auf melchent ber fötaler gunädtjft bie Umriffe ber

Figuren einrihte. ©ie Farben finb roth, fchmarg uitb an

einer ©teile rociff.

2ßaS bie Seit unb bie Sßrooenieng biefer fötetopen an*

Belangt, fo glaube ich, baff fie nicht su meit in baS 6. Fahr*

tjunbert herabba'tirt merben fönnen unb bah fie forinthifdjen

UrfprungS finb. ©ie Budjftabenform ber Snfdjrift yshSov
ift fichet nicht fonifch, fonbent forinthifd), Bebettfen mir, baff

baS Sota noch bie gebrodfene Siitie seigt, roährcnb bie geraöe

ßinie biefeS 23ud)ftaben§ fdjoit gegen fötitte be§ 6. Sahr*

hunbertS auch ba Gingang gefuitben hat, mo bie föudhftaben

E unb 2 ihre altertümliche Form noch behalten (ogl. ba§

Fragment einer GjefiaSoafe: ’Enaivsroq ß edcoxe Xapönoi),

fo fönnen mir barauS fddieffen, bah itnfre Safdjrift eher in

bie erfte als in bie smeite @älfte be§ 6. Sahrh ltl^ertS 31t

fehen ift, obgleid) bie etjarafteriftifetjen 3eid)en beS altforinthi*

jdjen 2UphabetS für baS E in ihr fehlen, ©ie Stofetten

gnbrerflits finbett fid) als auSfchliehlicheS Ornament nur auf

dltforinthifcheu fBafen, auf anberen nur fporabifd) (eine 2lu§*

nähme fiehe bei ©erharb 21. fß. I, 241). ®aS ©orgoneion

mit bem 23art fanb fid) gan3 ähnlid) nur am £enfel einer

altforinthifdjcn Äelebe im fötufeo ©regoriatto. ©ie Hmriffe

beS Sägers seigen ferner 2tehnlid)feit mit einer fötännerfigur

auf einer altforinthifchen ©afel (aus fßente* ©fouphia in

SBerlin). ©er ©ppuS ber Figuren ift beseitige ber entroidelten

ard)aifd)eu tituuft. Gr ift oorgefd)rittener als auf beit beffereit

welifdjen $ßafeit, bteibt aber bemjeuigen einer guten

altforinthifdiett ©chale surüd, roelche in ber ägxcuoloyixr]
iq)?lßsg(q 1885, ©afel 7,1 abgebilbet ift. ©er ißerfettS, ber
mit Flägelfdmheit nnb ©d)mert (nicht ugny) oerfeheit ift,

trägt ben ißilettS. ©er SÜtebitfenfopf, ben er in ber Sfibiiiä

trägt, mährenb er eilenbeit ©djrittcS baoonläuft, ift ein

fdjöner ©ppuS mit halbgefchloffetten, fterbenben 2lugeit. ©ie
fDtäniterfigurcn tragen einen fpihen Sart (fd)mar3 mit rothem
©efidjt). ©aS §aar hängt in brei ©trähneit fchraalbett»

fdfmansartig hecab. ©ie glatte, auf melcher bie brei thronen*
beit ißerfonen, mohl ©ottheiten, bargeftedt finb, gehörte mal)r»

fcheiitlid) bem ©iebel an, mar alfo feine fötetope. ©iefelbe

3eigt eine Uebermalitng, meldje faunt älter ift als bas britte

Safjrhuitbert.

23ei ber 2luSgrabuitg, bie im S«U beS nötigen SahreS raieber

aufgenomnten roerbett fonnte unb bis 3um ©eptember bauerte,

fant ein anbereS ©cbäube 3ttin 9Sorfd)ein mit reicher ©errafotta*

oerfleibttng unb einigen gemalten fötetopen, auf betten bie

Sufdjriftcn Xagtrsg uub Elpiq 3U lefett finb. Gine giemlid^c

Slngahl nott ißro^eniebefretett, hottptfädjlid) aus bem Gnbe
beS britten unb bem 2lnfattg beS smeiten Sahth»nbertS, ift

attherbem bie Flucht biefer lebten ©tabuttg. Gin halb 3U
errichtenbeS 9Jlufettm in ©herntoS fclbft mirb bie S«fd)riften

unb bie fdunerereit ©errafotten aufnehmett. 2UfeS übrige

fontmt ober ift fchoit nad) SIthen gefontmett.

2lud) für bie mächtige 2lfropoliS non 23Iod)oS bei 2lgrinion

an einem SSorberge beS ißanätolifoit, bie man früher für

©hermoS hielt, hot fid) ber Dtame gefttnbett. Sdh mar fdjon

norher übergeugt, bah biefelbe nur bie non ißolrjbioS ermähnte
nohq ©scjutcov feilt föitite, als id) nach einer fleineit ©rabuitg
ait ben Foobameitten einer fleinett ^apede beS Orts eine S» s

fdhrift entbedte, bie meine fBermuthmtg 31m ©emihheit erhob.

21Tiltl)eihiugeH uub lTad)vid)fett.

fr. S» meine lebte iöefprediung firafred)tlicher Site»

ratitr lieh fid) eine fHeihe non SBerfett nidjt einfügen. GS
hanbelt fid) sunt ©heil um Sieitauflageit, bie id), einem alten

9ted)t ber f8erid)ierftattung sufolge, nur fürs 3U berühren

braitdje. ©ie Grmähiutng ber ©hatfadie, bah eine neue 2luf*

läge nötljig mttrbe, bebeutet ja ohnehin eilt giinftigeS Urtheil.

©ie fleitte 2luSgabe beS ©trafgefebbttcheS für baS
©eutfdje üteid) non©aube, bie bei ben 23raftifent megett

ber forgfältigen 2lnfühtung ber reid)Sgcrid)tlichen Gntfd)ei*

bttngen fehr beliebt ift, hot eS fdjon bis 31m 7. Stuftage ge*

bradht; in ber lebten finb aud) bie am 1. Sonttar 1900 in

Straft getretenen Stenberungen beS ©trafredjts berüdiidjtigt.

(föerliit, SB. fDtüHer.) — 9tidjt forcoht in neuer Sluflage,

als in neuer ^Bearbeitung ift baS Formularbuch 3« ben
beutfdjen ^ßrosehorbnungen, sunädjft 3«r ©trafproseh»

orbmtng, non föierhauS, iit 3meiter Sluflage beforgt non

SBeisfäder, mieber ccfcfjicjten (23etlin, Steiuljolb Äühn).

GS enthält bie in SSreuhett üblichen Formulare (im gattsen

268) mit fttrjen 3medrttähigen Slnmerfungeit. ©oldhe SBüchet

finb merthnoder als man ihnen auf beit erften Slid anfieht.

fdidjt nur ber ^Beamte, ber im ©trafprosefj arbeitet, greift nach

ihnen mit SSorliebe, tnenn er forntede 23ebettfen hot — unb

bie formellen SBebenfett finb oft genug oiel fchmerer 31t über»

minben als bie materieden — auch bem ©tubireitbett finb fie

ein midfontntener fötentor, raenn bie abftrafte ©arftedung ber

Sehrbüdjer ihn nid)t 3um flaren Grfaffett, mie bie ein3elnen SSor»

fdjriften in ber 2Bir!Iid)feit fid) ausgeftajten, gelangen läßt. —
Slehnlid) angelegt, nur nod) auSgefprödjener ben Sfebürfitiffen

ber ©tubirenben angepaht, finb bie Sitten ft üde sur Gilt*

leitung in baS fßrosefjr ed)t oon ©tein unb ©d)iitibt

(Seipsig, G. £. £irfd)felb). ©ie fiedeit fid) bie Slufgabe, bie

Gntmidlung beS ißroseffes an einem praftifchen, möglichfi

reidjbflltigdn SBcifpiel anfchaulid) 3« setgen. ©ie Slbtljeilung

für 3ioüpro3eh liegt berjeit itt oierter Sluflage oor. — 3Us

nächfi für bie ©tubirenben beftimmt ift aud) baS SBud) oon

Slpt: ©ie grunblegenbett Gntfdjeibungen beS

beutfehen SteidjSgerichtS auf bdttt ©ebiete beS

©trafrechtS (3meite Sluflage, ^Berlin, S- 3- feilte), ©ie

Äenntuih gemifier Gntfdjeibungen beS SteidjSgeridjtS ift, fo

fehr bet übertriebene ^ßräjubiäienfultuS oertoorfett merbert
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rnufe, fdjledjterbingS unentbehrlich; untre ©trafgefefce bebürfen

ber Gntfdseibungen notljwenbig gur Vegleidsung ber offen

gebliebenen Snieifel nnb Süden. Siefe Äenntnife muß fdion

auf ber Unioerfität erworben werben. gef) weife fein Vitd),

baS tjiefür beffec geeignet wäre als baS erwähnte. — Sine

Verarbeitung ber gangen einfd)Iagenben reid)ägerid)tltc^ett

gubifatur oerfpricht baS Sejrifon beS beutfchen ©traf*
redjt§ non ©tenglein 31t bringen, beffen Grfcheiueit oont

Verlag Otto Siebmann in Verliit angefünbigt ift. Set gleicfje

Verlag hat feiuergeit fchon bie oon ©tenglein beforgte Gr*

läuterung ber firafrechtlicfeen fßebengefeße beS Seutfcfeen 9teid)S,

eine Slrbeit oott Ijöchftem SBerth für bie VcayiS, I)erauSgebrad)t

unb legt nun ein monumentales 2Berf in ben erften Vänben
oor: Sie ©trafgefeßgebung ber ©egeuwart in

rechtSoergleidjenber Sarjiellung, EierauSgegeben oon
ber internationalen friminaKftifdsen Vereinigung, fftad) bem
groß angelegten Vtan foß in fünf Vänben baS ©trafrecht

fämmtlidjer Äulturftaaten gut Vehanblung gelangen. Sie
beiben fertig gerootbenen Vänbe bringen bie Sergeit gültigen

©trafgefeße in fyftematifcfeer Sarfteßung; bie brei aitSfiehen*

ben Vänbe foßen ber Vergleichung geroibmet fein. Schon
im jetzigen Veftanb lann baS SBerf mit berechtigtem ©tolj

oon fid) tagen, baß es baS europäische unb aufeereuropäifdje

©trafrecht in einer bisher auch nicht annähernb erreidjteu

Voßftänbigl'eit wiebergebe. SaS ©trafrecht ber europäifdjen

©taaten ift in bem 1893 ausgegebenen erften Vanb ent»

halten unb wirb burch einen, bem nunmehr erfdsieneneu

gweiten Vanb beigefügten Nachtrag bis gum gaßr 1898 er»

gängt. Ser gweite Vanb bringt baS ©trafredjt ber außer*

europäifdjeu ©taaten; es fehlen nur Verfien unb ©iam.
(Sine ungeheure Slrbeit ift hier bewältigt, ©oweit eS anging,

mürben ^ülfsfräfte aus ben ©taaten, bereu Stecht gur Sar*
fteßung tarn, gewonnen; baS Sitelblatt gätjlt nicht weniger
als 40 Vtitwirfenbe außerhalb beS Seutidjen SteidjS, barunter
15 außerhalb Guropa’S auf. Sie Seitung beS ©angen liegt in

ben bewährten Sgänben SifgtS. SaS bebeutet, baß baS ÜBerf

mit Umficht unb Guergie geförbert wirb. Gin äufeerft lüdEjtiger

Vtitbelfer fteht ihm in G rufen gur ©eite. Seiber ift, wie
ber Vertag berichtet, ber Grforg ber ©ubffription hinter ber

Grwartung gurüdgeblieben unb fteht bie SBeiterfüfjrung beS
SßerleS in grage. Sie Sifte ber ©ubffribeuten läßt aßet*

bingS Bebauerlidje Sücf'en wahrnehmen. ©0 finbet fid) feine

ber brei bayerifcfeen Unioerfitäten unb, 00m guftigminifterium

abgefehen, nicht eine bayerifcfee guftigbehörbe barunter. Ser
naturgemäß etwas hoh^ “6 er burdjauS nicht übertriebene

VteiS — bie erschienenen Vänbe berechnen fid) für bie ©ub*
ffribenten auf 52 Vtarf — foßte nicht abhalten, wenn es

gilt, ein SBerf git förbern, baS, wie baS oorliegenbe, ber

beutfchen ©trafredstSwiffenfchaft weit über bie ©rengen beS
SteidjeS hinaus Ghre gu machen im Vegriffe fteht. Set erfte

Vanb ift bereits in baS grangöfifdje unb ©panifcfee übecfefet

worben. Sie ©trafgefeßgebung beS Seutfdjen fReidjS hat
Vrofeffor ©eitffert in Vonn behanbelt; feine Strbeit ift

aud) als_ ©eparatabbrud erfchienen. gm gleichen Verlag ift

oon ©euffert ferner eine gerabe in ber ©egenwart fetjr inter*

effante ©dsrift über SlnardjiSmuS unb ©trafrecht
feerauSgelommen, in ber unter Vegugnahme auf bie frangöfifche,

italienische unb fpanifche ©efeßgebung gegen ben 2luard)iSmuS
in IeibenfchaftSlofer, aber einbringtidjer SBeife bie Dtotljmenbig*
feit eines SluSualjmegefeßeS gegen ben SlnardjiSmuS bargelegt
wirb. Ser Gntwurf eines folchen ©efeßeS ift beigegeben, ebenfo— ein 3eidjen, auf welchem ©ebiete ber Verfasser bie SBnrgel
beS 2lnard)iSmuS sucht — ber Gntwurf eines ©efeßeS gum
©d)uh beS gewerblichen 2lrbeitSöerl)äItni)ieS. Safe man ben
anarchiftifdien ganatifern nur mit ntilben VefferungSoerfuchen
entgegeutreten bürte, ift ein gum ©lüd überwuubetter, einer
falfdsen Humanität entfprungener ©ebaitfe. Vtau barf §eiue’S
SSort nicht oergeffen, bafe ber ganatiSmuS ein anftedenbeS
Uebel ift, baS fid) unter ben oerfdjiebenfteu gorrnen oer*
breitet unb ant Gnbe gegen uns aße wüthet. — Gine anbcre
2lrt beS ganatiSmuS fdjilbert eine fleiue ©d)rift beS ruffifdjen
§ofrathS Söwenftimm über ben ganatiSmuS als
Duelle ber Verbrechen (Verlin, gohanneS Stäbe), ©ie
befaßt fid) mit ben rnffifchen ©eiten, bie im religiösen grr*
wahn bie fdjeufelidjften Verbrechen als gottgefäßigc §anb*
lungen oerüben. Ser Verfaffer ift fd)on burch eine frühere

Strbeit über Slberglaitben unb ©trafrecht 00m psychologischen

©tanbpunft aus in ben beutfchen guriftenfreifeit gut ein*

geführt. — Gineit Veitrag gur gerichtlichen SJ3fr)cf)ologie hat

auch ber nimntermübe gerriaui in feinem netten Vudj:

Schlaue unb glüdlidje Verbredscr (überfeßt oon

Dhtljemann, Seipgig, Gronbad») oorgelegt. gerriani’S Vüdser

fittb bei uns ttod) gu wenig bead)tct. SaS fommt wohl oon
bem Vcifetrauen, mit bem feit Sombrofo’S Verirrungen bie

italienischen ftriminalifteu bei uns augefeheit werben. 2Bir

thun unrecht bamit. Slud) bei Sombrofo utüffen wir ben

SBeigett oon ber ©prett fonbern itu.^ baS oiele ©ute, baS

feine Schriften enthalten, troß ihrer grrthümer banfbar an*

erfettnen. Vcod) oiel mehr aber muffen wir bebenfen, bafe

baS Vaterlanb Veccaria’S neben Sombrofo and) anbere felb*

ftänbige Äriminaliften aufweist, bie gum Sh e^ foßar unsrer

Sluffaffung 00m ©trafredjt wie unfrer gangen SenfungSart

«ehr nahe flehen. Sagtt gehört gerriatti. Gr ift ein Vraftifer;

baS Vorwort feines neuen VudjeS erwähnt eine 15 jährige

Stjätigfeit als Staatsanwalt in Gorno. Unb währenb biefer

Seit hat er mit Gifer unb ©efdiid beobadjtet unb gesammelt.

Seinem feljr lefenSwerthen Vuch über minberjährige Ver*

örecfjer hat er SBahrnehmitngen oon 2000 Vtinberjährigen

gttgrunbe gelegt. Sie neue Unterfudsung befafet fich mit ben

Verbrechern, benen es gelingt, ber oerbienten Strafe gu ent*

gehen. SaS Sanb ber Vtaffia hat ja Veifpiele genug oon
folchen

;
es wäre aber grobe ©elbfttäufdjung, woßten wir

behaupten, bafe fie bei uns fehlten. 2lud) wir beutfchen

Äriminaliften fönnen aus ben Sarfteßungen gerriani’S über

bie oerfdjiebenen 25ege, welche bie geriebenen Verbredjer ein*

fd)lagen, um ihre 9tid)ter gu täufdsen, oiel lernen; auch feine

Veifpiele oon glüdlidjen Verbrechern, bie ohne oiel 3ntljun

burch beit grrthunt ber ©eri d)te ftrafloS blieben, oerbienen

Veachtung. — Von einem folchen, mehr glüdlidjen als fdjlauen

Verbrecher Ijanbelt eine fd)liefelich gu erwähnenbe Heine ©tubie

oon Grnfi So h fing über ben gall giethen. ©ed) 3ehn

gahre ftnb jeßt feit ber Verurteilung giethenS oerftrichen

unb bod) tarnt bie rätfelooße ©adle nicht gur Dtufje gelangen.

Sohfing fommt aus ben ihm gut Verfügung fteljenben Ve*

ridjten über ben Vtorb an grau 3^ethen gu ber ülnfcbauung,

bafe nicht Siethen, fonbern ber troß feines ©eftäitbniffeS frei*

gelaffene Seßrling SBilhelm ber Sßäter war. Ob fein ÜJtaterial

ooßftänbig ift, barf woßl in Steifet gegogeit werben. Ser
©charffinn, mit bem er eS oerwertljet, oerbient unter aßen

Untftänbeit Sltterfemtung. Vielfach oerräth ficfj, bafe Sohfing

bei $aunS ©rofe gelernt hat, in beffen Slrdjio für Äriminal*

anthropologie unb Äriminaliftif (Seipgig, Vogel) bie ©tubie

aud) erftienen ift. Ginen belferen Sehrer fonnte er aßerbingS

faum finbeu.

K. Bbg. Gin Kapitel aus ber ©efdlichte ber
beutfchen gorftwirthfchaft unb Vefiebelung. Sie

oerbienftooßen Vemühmtgen beS SBürgburger 9lational*Oefo*

nomeit ©chang, iit feinen „SBirthfdjaftS* unb VerwaltungS*

ftubien mit befottberer Verüdfid)tigung VayernS" eine ©ammel»
fteße gu fdiaffen für einfdjlägige 2lrbeiten, gnmeift über füb*

beutfdse ©ebiete, haben fd)on reiche grud)t getragen unb

aßfeitige Slnerfennung gefuitbeit. §ier foß in furgem auf bie

jüngste Veröffentlichung ber Sammlung, bie untenbegeidsnete

©tubie 1
) Stmiotefs, eines ©d)üIerS oon ©eorg ©djäng, auf»

merffam gemacht werben. — Ser Verfaffer wiß bie 0eid)id)te

ber Vefiebelung unb Vewirtfjfdjaftung beS ©algforfteS im nötb*

liehen Unterfranfen barfteßen. geßt führt ben üiamen ©alg*

forft nur ttod) ein mäßiger SBalbbeftanb wcftlidj oon Sfteu*

ftabt a. ©. Sn ber farolingiidjen Seit aber — fo weit reichen

unfre älteften 9tad)rid)tcn über ben ©algforft gurüd — über*

gogen feine ftolgett Vudsenhaßen fo giemlid) bie gange gläche

ber heutigen bayerischen üthön, ein Slreal oon etwa 425 qkm.
9tid)t weniger als acht gahrljuuberte, bie 3eit 00m gaßre

1000 bis ca. 1750 gieljt Äntiotcf in ben Vercid) feiner 9luS»

führungeit. Ser umfangreiche ©torr i|t überfichtlich in oier

!) Sr. Vruno Ämiotet, ©iebelung unb Salbtcirthfcöaft im
©ülgfotfe. Gin Beitrag gur bcuti'djcu 2S>inhidaft§ge[chichte. 9Wit einer

Äarte beS ©atgforfigcbietS. X u. 194 ©. ©b. VIII ber „SSirthfchaftS«

unb VermaltungSftubien mit befonberer ©criicijic^rigung ©auernä, berauS«

gegeben oon Sferofeffor 2r. ©eorg ©djanj in ÜSürgburg." rtipjig,

Sl. Seifert (©eorg ©oßme) 1900.
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Sljcilc ncßTicb crt. Sie Einleitung Beljanbelt bie ©djeufuttg
bc§ ©algfotfieö au baö 33i§tl)itm SBürgBurg öttreh Äaifer Otto III.

tttit lli'fmtbe oont 15. 93tai 1000. Ser erftc SEIjcil bcfd)äftigt

fiel} mit beut 9ftachiueiS Ber 9?iebetlaffuttgeit intt beit ©algforft
in bei- norfaroliitgifchcti tutb faroliitgifdjeit Epod)c. Eine giocite

Äolouifatiotispcrtobe mirb in ba§ 11. Bi§ 12. Ruht'hunbcrt oer«

legt, Eigene Kapitel nerfttcheit einen EinBIid in bie 21rt bei

SUcficn R-orfiuertualhutg ttnb bei gorfimthuttg gu ermöglichen,

näntlid) bei Scigb, ^tfdjerei, SBcibe, Eidjefntaft nnb §oIguer«

tuctlhmtg. Siefen 3tneigen bei 3orftiuirthfd)aft, fomte bei

23icitettgud)t inibutel bei fBcrfaffer aitd) im gtneiteit unb miebei

im üierten SI)ciI Befoitberc, fei)i Belchrettbe SfBfdptitic. — 3m
Saljte 1291 fefet bei SBürgBurger 23ifd)of erbliche Rforfiitteifier

im ©algforft ein. 3§te uttBefcht'äitfle fgerrfdjaft füllt bie gmeite

Epoche bei 2BnIbgefd)id)te non 1291 Bis 1520 ait§. .ffmiotef

nerfudjt in biefei ^criobe neben ben fachlichen ©utiibgügeit

bei SBirihfdjafi fd)on ba§ perföitlid)e aitoment, bct§ inbintbueEe

SBiifen bei g-orfimeifler mtb if)ie§ Sßerfottalä gu erreuuett unb
toiebergugeBen. Sie OtteEctt für biefeit elften ttnb gm eiten

Sfjeil finb fleißig gufammengetragen unb auSgenüjjt. freilich

finb fie recht ungfeidjer 2lrt. Safs bei codex diplomatieus

Fuldensis Sictd‘e'3, füi feine Red eine I)ßd)ad)tBare Seiftung,

jeht lüngft nicht mehr Beliebigen feutn, erfährt gu feinem 23e«

bauern jeher 93enuBei. Sftöge bie 9teuauSgaBe eines gulbaei

UrfunbenBudjS non Saugt nui nidjt aEgulange auf fid) malten

taffen! 9?icf)t Beffei mie mit bent codex diplomatieus Fuld.

fief)t e§ mit ben Regesta Boica 2attg§ unb feiner 9Iad)foIger.

§tud) fie Beiträgen oft nidjt eine gritnbfidje 9lad)prüfttng.

Ämiotel fjat unter anberen auch ein £janbfc£)riftlicf)e§ „Drt§*

tejifon non Unterfranfen" nott Sr. Earl Stott) im SBürgburger

ÄreiSardpo Bennien fönneit. ES ift fein 3meifet, bafj bieS

ÜBergeidmifj bei R-eber eines IjenJonagenben Lettners bei

2otaIgefd)id)te 9Iorbfranfen§ entflammt. ©iBt et aBet auch

immet bie Quellen für feine Slufftedungen au? 3« beut 3üat
Bet Sfmiotef menigftenS über SurgtoaEBad) uttb feine ©ritit«

bung (0. 25) ift feine 23efegfieEe genannt. ©aug unguuertäffig

in feinen tjiftorifdien Eingaben ift baS ©. 24 attgegogene

„Sopo«geogr.«flatifi. Se^ifon nott 23apern non Eifenmamt unb

§o^n". Ser 3ufianb unfrei QueEeit ift atfo ein berartiger,

bafe für bie ättefte Red, icc aud) nod) für bie gmeite Epoche

bis gunt Enbe bes 33HtteIaIter§ gar oft 2]ermutt)itngen, 9te«

flegionen unb 3lnaIogiefd)Iüffe bie ©teile Beftimntter ScitgaBen

erfefeen müffen. Sagu Bereitet maudjeS aSeitnerf grofecSdjtuierig«

feiten, ©o ift bem SSerfaffer burdjauS fein 2Jormurf barauS

gu madjen, bafj fid) in bie 33tüugrebuftioneu (©. 62 u. a.)

mehrfach irrtt)ümtid)e Slnfä^e eittgcfchlicheit h n& eu. ©§ fe^It

in biefer §infid)t gäugtid) au Brauchbaren 93orarBeiten. ©onft

geigt fimiotef oft genug, bafs er aitd) ben getnöfjnlid) mit aEer

23et)utfamfcit umgangenen ntetrologifdjcn Problemen herghaft

guteibe gef)t. — SDtit bem brüten Sfjeil, ber bie 23efeitiguug

ber 9JtiBroirtI)fd)aft ber (Srbforftmeifter im ©algforft bitrd) bie

2Bürgbitrger Sifdjöfe im 16. 3af)rbunbert gu fd)ilbertt unter«

nimmt. Betritt ber SSerfaffer gefiefjerteren SÖobeit. @S ift gang

nnnerfenubar, roie feijr bantit bie Unterfitdjung an 3nfd)e mtb

91nfd)aulid)feit, au Siefe unb Klarheit geminut. Sie nämlidjett

SSorgüge finb bem nierteu, umfangreid)ften unb gehaftnoEfteu

Sl)eil, ber bie ©efd)id)te beS ©afgforfieS unter bem attS«

fd)Iiefj(id) Bifdjöflidjeu Sveginte 1568 Bis ca. 1750 enthält,

in noch erhöhtem 93tafje uachgurühmeu. (Slang BefonberS

gelungen unb roerthnoE eifcheiiteit bie SluSführuttgen

ÄmiotefS über ©rüubttug unb ©uttnieffung non ©iebe*

tmtgeit im ©algforftgebiet roährettb beS 16. unb 17. 3'ah^5

hunbertS. (Sin ftatiftifdjcr Stnhang über bie 23enölferuug§«

Bcmegung in 46 Orten ber Bat)erifd)ett 9tl)öu in ben 3al)ren

1574 Bis 1748 unb eilt Vergleich mit bem SenötferungSftanb

non 1895 ift ein gerabegu gtäitgenbeS 3engnip für ben mtcr«

ntüblidseit gleifs tmiotefs, feine fidjere ®ehcrrfd)uug eines

raeitfchichiigcn flrd)ioatifd)en fOcaterialS unb feine einbringenbe

©rüubtichfeit. Sie Slrbeit ÄmiotefS — bic§ barf mof)f ba§

©nburtheit fein — Bcbeutet in ihrer fd)Iid)fcu, gefäEigeit 3orm
unb ihrer inneren Süd)tigfeit eine entfd)iebene unb frenbig gu

Begrüfeenbe götberuug ber fränfifd) «beiitfdjen 2Birthfd)aftS*

gefd)id)te.

* Sr. Osfar ÜJtinioroSfp, ißrofeffor att ber

Uninerfität ©trafeburg, ift als feitenber Strgt ber inneren 2lb«

theiluitg unb Sr. §eittridj §od)haitS, ißrofeffot an ber

itniuerfität 5fiel, als QBerargt an ba§ ^teftge ftäbtifchc

ÄraufenhauS Berufen morbeu.

* ©ei’li«. 93t it beut Eintritt bes ©eh. 93tebiginalratf)§

5|3iof. Sr. u. 93tid)cl an ©teEe non ©chmeigger hnt in ber

Sflittif unb 93oIiffinif für Slugettfranfheitett ein ißetfonal»

tnechfef ftattgefunbeu. Sie Bisherigen flinifdjeit Slffiftenten

Sr. Sittfd)fe unb Sr. SEeuntattu, foroie ber potiflinifche

SlffiftentDr. ©d)ulh finb auSgefd)ieben unb neben bem neuen
Sireftor mirfeit feht als poliftinifdjer Slffiftent Sr. .§el»

Bronn unb als fliitifdiei Sr. §ethep.
* 2lttläf)lid) ber 500jährigen SuBelfeier ber

Ärafauer Uninerfität (ngf. 23eif. 9ir. 114) haben ben Softor*
titel honoris causa anher ißrof. fßird)oro noch folgenbe bcutfd&c

©eiehrte erhalten: OBerregieruitgSrath S u entm Ier (Berlin),

ißrof. © o in mer (23reSlau), ißrof. fRegelSberger (©öttingen),

ißrof. Sf nt mb ad) er (9Jtünd)eit), ißrof. Sfuh« (§aEe), ißrof.

.ST 1 e i n (©öttingen), Sr. Ättiot, fjlropft in S3eftpteuhen;

aus ber ©tabt Kofent 2Beih&ifd)of SiforoSfi unb 3cauen<«

argt Sr. ^eliobor n. ©miecicfi.

* 3'ür ben JUittelrheinifchen Slergtetag, fcer am
5. 3 uni (Sienftag nach ipfingften) in Sab §omburg ab«

gehalten roirb, finb folgenbe SSorträge angemelbet : ißrofeffor

Sr. 2B. 2t. gr ennb (©trapurg): lieber ba§ ÄranlheitSbilb ber
non 2)hjomen auSgehenbeit 2tuto=3ntogifation. — ©eh. 2Jteb.=3tath

)prof. Sr. Äüfter (SJtarhurg) : Weber einige neue gPrtfchritte in

ber 9tierend)irurgie. — iprof. Sr. öeibenhain (SBormS):
ÄranfenoorfteEung. — fßrof. Sr. §erm. 3 reu ub (©trapurg):
lieber ©jirauterinfchmangerfchaft (mit Semonftrationen). — $rof.
Sr. n. löüngner ($anau): SBelche gäEe non ©aEenfteinfranf«

heit eignen fid) für interne Sheiapie, befonberS für Sehanblung
in 33abe=Drten? — fßrof. Sr. §offa (SBürgburg): Sie Srithter«

bruft ttnb ihre 33ef)anblung. — Sr. Sa quer (granffurt a.ffi.y.

§öhlenbilbung im Stüdenmarf (mit ÄranfenoorfteEung). — Sr,

©chüfe (SBieSbaben) : ©in eigenartiges ©pmptomenbtlb beS
EEagencarcinomS. — Dberargt Sr. §ergheimer (fjranffurt):

ÄranfennorfteEung. — ©eh- 301eb.«3tath ißrof. Sr. Siegel (©iefeen)

:

%t)ema norbehalten. — Sr. §eil (Sarmftabt): Rur grühbiagnofe
ber ©dpoangerfchaft. — fßrof. Sr. Etetjn (granffurt): ©in Sei«

trag gur Sehanblung ber giuRuren. — Sr. Süseler (granf«

furt): ©ebärmutterfrebS unb 2lrgt. — Sr. ©cherf (.pomburg)

:

Sie 2tetiologie be§ SiabeteS. — Sie Sorträge beginnen non
1 Uhr ab. Sorfjer finbet bie Sefidhtigung ber üueEen, beS ßaifer
2BiIheIm§=Sabe§ unb be§ ©aaIburg«2J}ufeumS ftatt.

^ufertiouspreis für bie 42 mm breite $d!e 25 g*f.

& © SaftR7
fd)e Suddißnöluiig ÜEadjfolger ©. nt. b. in Stuttgart.

©oeben erf^tenen!

Jlus bew ^ansdrit -t.r.
üßerfeagen »o«J0P5-t/rael.

fßreis geh. 8 93t. @Ieg. ge&unben mit ©olöfdjmtt 4 93?.

Son ber garten unb buftigen, in anmutiger Etederei (ich

ergehenben altinbifchen Sprif ift noch wenig in baS beut)d)e Sott
gebrimgen. Rn ber hier gebotenen Sammlung hat lieben oller
© el eh r t enf lei ff mit bidjterifcher Segabung unb feinem
©efdimad gufammengearbeitet, um ein SBerf herüorgubringen, ba§
ber Slufmerffamfeit weiterer greife in hohem Eliajie mürbig ift. 2Iuch

burch feine originelle glängettbe SluSfiattung wirb e§ jebem

SBiicfjertifcf; gnr Rierbe gereichen. (8789)

ßegtehen burch bie meifiett Sluchhaubfungeu.

lieget ein Srofpefc ber Serlagäbuchhaiiblimg A^obbtng

mtb SSüdjte in Stuttgart, bie ©chriften non ©uftao R. ©teffen
über ba§ „©nglanb ber ©egeninart'' betreffenb, als Beilage.

Rür ben RnferatentheE öerantwortUch : SB. Äeil in ÜRündfen.
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Stuif mtb JBevlag ber ©efeUfifjnft mit bcfdjcänftcr Haftung

„SBerlog ber SlUgemcinen 3eitmtg" i« SDJi'mrtjeit.

©ettröge toerbeit nutet bet 9(uffd)tift „9(it bie Siebaction bet SeUnge
jut 2(llgemeiuen Seituitg" erbeten.

Set unbefugte Slaflibrutf bet ©eilnge>9(ttifel wirb gevirfjtlid) betfolgt.

Ouartolbteiä fiit bie öeilnge: 3tt. 4. BO. (©ei bitecter ßieferung

:

Snlnnb ©I.6.—, 9htä(aitb 3W. 7.50.) SKuägaSe in 2öoi|enbeften SUt. 5.—
(©ei birectet ßieferung: Snlanb 8K. 6.30, StuSlnnb 3Jt. 7.-)

Slnfträge neunten an bie ©oftämtet, für bie üöorfjenljefte aud) bie

©udibanblungeu unb jut bitecteit ßieferung bie ©etfagSexbtbitioit.

Sßerantlüortlicfjcr ^erauggefier: Dr, CSta* ©uHt in SJlün^en.

31 e ö c x ( i d) f.

SftifoIauS Subtotg ©raf ». gttijenborf. ® on 2ß* Stentel. — $er erfle

Äonfui Sonaparte unb feine beutfcfjett Sefuc^er. VII. (CSrfier Sljeil.)

Son ^aul §oljt)aufen. — ÜKittljeiliingen unb 9tad)ricf)teii.

9ltfolatt§ Öubimg ©ruf P. gtnjettborf.

(Ein €rinnerungsf>latt su feinem (Seburtstag cor 20o3afyrett

ben 26. Xtlai (700.

SSott 3Ö. 33 r c u t e I.

Sn ben 33efenntniffen einer fdjönen (Seele nennt

©oetpe ben (Grafen Qingenborf ein pfpcpotogifdjeS ipro*

bient, ber©pat, eine Stnatpfe biefe§ fettfamen SJtanneS,

ber feinergeit meite Greife ©eutfd)IanbS betoegie, beffert

©influf) über baS Sßettmeer fid) erftredte, beffen 9tame

mit bem beginn beS retigionS* unb futturgefepidfttiep fo

mistigen SöerfeS ber Heibenmiffion unaufpörtid) ber*
j

fnüpft ift, ift nid)t gang leidjt. ©ie SSogen beS leiben-

Idfjaftlic^ien Kampfes um feine iperfon finb abgeftoffen,

bie freier unüberfepbare SJtaffe bon Streiifcpriften rupt

frieblid) im Staube ber 33üd)ereien, aber fetbft beute nod),

ba 140 Sabre berftoffen finb, feit er auf bem munberbar
ibpttifcpen griebpof feiner ©rünbung ^errnbut beigefept

mürbe, ift bie 23eurtpeitung biefeS bon ber Parteien

©unft unb fpaff getragenen SJtanneS fepr berfcbiebeit.

(Sin bergüdter Sdjmärmer, barof in feinen ©eban*
fen, anftöpig in feinen Siebern, ein ©eift, in bem nad)

©oetpe’S befanntem Söarte „bie Suft gum ^ßaraöopen"
befonberS tief ftedte, nennen ibn bie ©inen. Sft er eine

biftorifebe ®uriofität, tädjertid) unb gefäprltcp gitgleicC),

ober eine gefdbid)tlidf)e ©rfebeinung, bie beröient, ernft

genommen gu merben, „ber meltberübmie ©raf", ber bie

mpftifcpe $Iud)t bor ben Kreaturen burep greifbare
Spmbote erfepte, ber religiöfen ißpantafie eine grobfinn*
Iidfe fltaprung bot unb bie ebangelifd)e Sieberbicptung
in ben Sumpf ber ©efdjmadtofigfeit berlodte? Hub
bod), ©aufenbe liebten unb berebrten ibn, ©aufenben bat
er fid) in ipr Herg gefungen, ©aufenbe fegnen fein Sin*

benfen auf bem gangen ©rbenrunbe. Su feinem patrio*
tifdjeu Strcpib fepreibt 5?. b. SOtofer, ein befannter $f>an*

beftift unb ©armftäbter SOtinifter: „Slld ©btt in unfern
Sagen burd) ben feligen ©rafen b.Qingenborf bie trüber*
gemeinbe fammelte unb biefer Sauerteig ben gangen
Seig be§ Sproteftanti.§mu§ gu burdffäuern angefangen,
fo maren Könige unb dürften, Sorb§, Staatsmänner,
©eneräle,_ Solbaien, Suriften, Slergte, ^bilofoppeit bon
ber ©öttlidjfeit be§ SSerf§ übergeugt." Soldfer gerabegu
miberfpreebenber Urtpeile liefen fid) biele anfiibren.

Qingenborf ift eine ber berborftedfenbften ©rfdfei*
nungen in ber Üird)engcfd)id)te be§ IS. SabrbunberM
©in in jeber ^infidpt bor bieleu auSgcgeidjncter ©eift, ein
bon flammenber Siebe gum „^eilanb" erfülltes ^erg,
ein mächtiger SSide, ber fid) in einer beinahe unüberfei)=
baren ©patigfeit für bie SluSbreitung feiner Sbce in aller
göeli, bon Slfien unb SIfrifa nad) SImerifa unb ©uropa

ein SSirfungSfelb gefd)affen pat, eine llniberfalität, bie

adeS umfpannte, maS für bie SluSbreitung beS (prift*

Iid)en ©ebanfenS nur irgenb geleiftet merben fonnte, eine

eingigartige dJtifcpung bon flarer 9tücpternbeit unb ppan*

taftifd)er Scpmärrnerei, in melcpern anberen Spanne fepen

mir baS mieber bereinigt? ©r mar eine burdfauS arigt*

nette fftatur, gu ©jtremen geneigt, bar altem auf baS ©e*

füpl geftimmt, bott fprubetnben ©eifteS, beffen Steufee*

rungen fepr oft in fpraeptiep munbertid)er gorm fidp bar*

ftetten. ©r ift ber Vertreter einer ibeaten ^pitantpropte,

ber bau fid) fagen fonnte: „tlnfre Steif’ burep Scpnee unb
©iS gept aitcp um eine Seele gar." ©r ift ber Iepte

©rünber einer ^irdpe, bie nod) fortbeftept unb fegenS*

reiep arbeitet unter ©priften unb Reiben in alter SSelt.

Sn ipr mottte Qntgenborf ipm eigentpümtiepe Sbee
einer bie SefuSreligion allein gum ©egenftanb maepen*

ben, unbagmatifd)en, überfonfeffionetten freien $irdfe

bermirftiepen. ©r mitt alte mapren ©täubigen „atS Sin*

beter beS SammeS" in feiner ©emeinbe bereinigen, ©a*
per fein ©rängen auf ©emeinfepaft, bie baS „©priften*

tpum fonftituirt", baper feine Slbmeifung ber lutperiffpen

0rtpobopie bei aller SInpänglidjfeit an bie SteformationS*

firepe. ©aS mupte ipn in Kämpfe mit ber lutperifdjen

©eifttid)feit bermitfeln, bie ipm gegenüber ipre SStadpt gu

geigen feinen Slugenblid gögerte. So ift fein gangeS

Seben unter Streit unb SInfecptung berftoffen, opne ba§
er fid) pätte gur 9?ad)giebigfeit bringen taffen, ©r ift

ein „bemühter ^ird)enftifter
//

, eine religiös ausgeprägte

iperfönlicpfeit bon eigentpümtidjer Strt.

Singenborf gepört bem ißietiSmuS an, benn feine

Familie, ein auS Oefterreid) burep bie ©egenreformation
OertriebeneS StbetSgefcpIed)t, bertritt in SebenSpattung
unb Söettanfcpanung Spencer’fcpe ©ebanfen. ©em
Knaben, früp bermaiSt, mürbe baS 33itb beS SSaterS, ber

im Slufbtid gu bem ©efeeugigten ©roft unb Vertrauen
in bietfaepem Seiben gefunben patte, tief eingeprägt. So
ermaepte in ber empfinbfamen, träumerifdp angelegten

^inbeSfeete, ber in ber ©infamfeit beS Iaufipifcpen

^errenfipeS -fpennerSöorf biel auf fid) angemiefen mar,
eine fd)märmerifcpe, mpftifdje Hinneigung 3U ©priftuS,

bie etmaS fritpreifeS, unfinöIidfeS geigte. SIber baS
©efi'tpl ber SSerbunbenpeit mit bem „SJtartermanne"
mürbe ipm fo gegenftänbtid), bap eS ipn gang beperrfd)te

unb bag fid) barin baS ©pema feines gangen SebenS an*

geigte: „Scp pabe nur eine ^affion, baS ift ©r." SIuS

biefen Umgang mit bem Heitanb fdjöpfte aber 3ingenborf
Ion früpefter Sugenb bis gur ©obeSftunbe bie peitere ©e*
mijgpeit götttieper, birefter Scitung, bie in bem häufigen
SoSgebraucp ipren StuSbrud fanb. (Nebenbei bemerft

ift ber SoSgebrand) in ber Herrnputer ÜBrubergemeinbe,
entgegen bieten SIngaben in ^irdfengefcpiditen unb popu*
Iären ©arftettungen, lange aufgegeben.) grüp ermad)en=
beS ©idjtertatent, reiepe ©eftaltungSfraft ftcttie er in Den
©ienfi biefeS ©eöanfenS. ©S ift niept mabr, bap feine

Sieber, bie in unerfdföpflicper gütte ipm guftiegen, burd)*
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meg gefdjmacfloS finb, biele finb formboHenbet unb
fdjlidjt religiös. Qu biefer früljgeitig enimicfelten gräm*
migfeit geteilte fidf> fein ftarfer ©rfenntnifjtrieb. ©eilt

fritifdjeS ©cnf'en marf fiel) auf baS Dbjeft feiner Siebe,

auf ©briftuS, ifjn gu erfaffen in feiner gefdjidjtlidjen

©röfje, fiel) über il)n aufflären gu laffen, hielt er für eine

Stufgabe beS immer metjr gu fdjärfenben unb aufgu*

füircnben EterftanbeS. ©afier ift eS faurn öermunber*
lid), bafj er fdion febr früh unb mit großer ©ntfd)ieben*

beit ben ©ntfdjlufj gum geiftlidjen 23eruf fafjie. Unb
mirflid), fein Söirfen bat gegeigt, mie richtig biefe flare

©elbftbeftimmung beS KinbeS mar. ©ennod) lefjnie ber

gamilienratb fid) gegen bie fo beutlid) fief) geigenben

Steigungen beS Knaben auf unb ber Qmang, Ssurijt gu

merben, brachte Singenborf in fdjmere Konflifte hinein.

'§atle, barnalS baS Qentrum ber bietiftifd)en EBirf*

jamfeit , mürbe bom SSortnunb gum
_

SlufentbaltSort

SingenborfS für bie folgenben Sabre beftimmt. ©aS S3ä*

bagogium, ein X^eit bon grancfe’S „©rgiebungSftabt",

mar ein ©bmnafium mit pietiftifebem Qufcfjnitt, bom
fäd)fifd)en Stbet biet befudjt. Singenborf trat 1710 bort

ein. ©ie ©rgiebung mar eng, aSfetifd) unb raub, aber

bie 23ilbung borirefflid). ©ine gute bumaniftifdje ©utd)*

ibilbung mürbe ibm gittbeil, aber baS SSerbienft grancfe’S

’an SingenborfS religiöfer ©ntmicflung ift febr Qering.

EJierfmürbig ift, mie grablinig fie meiterfd^reitet. $ür
ben „£errn unb baS Samm" gu mirfen, Ufat er fief) mit

einigen SllterSgenoffen gufammen. Heber bie gemöbn*

Iid)e ©auer ber Sngenbfreunbfd)aft hinaus bat fi<b ber

23unb beS „©enffornotbenS" erbalten, labt fief) boeb au§

ben noch tmrliegenben feierlich unterfdjriebenen SSunbeS*

ftatuten ber ©ebanfe, ffäter eine ^raftifef) = religiöfe

SJtiffionStbätigfeit gu beginnen, leicht ernennen. Qugleidh

erbetlt gang überrafdjenb auS ben fnabenbaften Unter*

nebmungen ein DrganifationStalent in eminentem ©inn.

©em SSunfd) feiner $amilie entfprecbenb, manbte er

fidf als ein ©ed)gebnjäf)riger bem ©tubium ber Stedjte

auf ber Uniberfität SBittenberg gu. StuS ^füd)tgefübl

betrieb er SuriSprubeng, auS SßiffenStrieB Befcfjaftigte

er fief) eifrig mit pf)iIofobbie ' tbie feine 23etbeiligung an

ber bobutär=bbiIofobbifd)en Kontroberfe im „©reSbener

©ofrateS" bemeiSt, feine innerfte Steigung aber gehörte

ber Sbeologie. ©er junge Sftann nahm burd) herbor*

ragenbe Begabung unb Steinbeit beS ©barafterS eine Be*

beutenbe Stellung unter feinen Kommilitonen
_

ein,
_

er

mar bei ben öffentlichen ©iSfmtationen burd) fein glän*

genbeS ©ühoniren berühmt unb ein guter Ledder unb

Steiler. Sn ben lebten Monaten feiner UniberfitätSgeit

:ertbeilte er juriftifebe Stebetitorien unb berfuddejid) in

juriftifdjen ©utad)ten. ©ennod) fühlte er fid) nicht Be*

friebigt. ©eine „©dmullen", mie man feine religiöfe

Spaltung nannte, mürben bom $amilienratl) lebhaft ber*

urtbeilt, fo ba% er fid) in ftetem Konflikt mit ihm befanb.

Sa, feine Butter unb fein ©tiefbater bermiefen ihm febr

energifd) feine SSetbeiligung an bem tbeo!ogifd)en ©treit

gmifeben £alle unb SSittenBerg. Singenborf gab nadj

unb mit ftarfer©elbftüberminbung fügte er fiel) bem eitet*

lidjen ©ebot.

Um ben ©obn, ber biel gu febr in ibeologifdje

SSabnen eingelenft mar, bon feinen firdfidjen Sieb*

babereien bodenÖS gu heilen, befdjloff man, ihn auf

Steifen gu fd)id'en, galt bod) ein Stefud) im $aag unb in

$3ariS bamalS für bie meltmännifche SluSbübung abeltger

©ohne für unerläfdid). ©od) ftatt biefer erhofften Um*
manblung brachte bie 1719 unb 1720 unternommene

Steife bem Süngling erft redjt eine tiefgreifenbe 23eteid)e=

rung feiner religiöfen Sntereffen. Sm Sutbertbum auf*

flemachfeu,, hatte er bie trabitioneÜe Abneigung gegen

ben ©albiniSmuS in fid) aufgenommen. Sn §ot!anb er*

rang er fid) im SBerfebr mit ben Steformirten einen felb*

ftänbigen ©tanbpunft über bie berfdfiebenen ©enomi*
nationen. ©ubjeftibe Steligiofität galt ihm mehr als bie

fDtacht cbriftlidjer Snftitutionen. SJtit meitbergiger SSor*

urtbeilSlofigfeit bei aller $eftigfeit ber eigenen Heber*
geugung beurtbeilte er bie tatl)oiifd)e Kirche. Singenborf,

ift eine bemunberungSmürbige SSielfeitigfeit ber Snter*

effen eigen, mit Seichtigteit fanb er fid) in anbeten ©e*
banfenfreifen guredjt, ohne fid) babei üon bem eigenen

©tanbbunft einer fteten 33egiel)ung auf bie E^erfon ©b^fti
abbringen gu laffen. ©r mürbe in fßariS ber Vertraute
beS KarbinalS StoailleS, berfehrte mit greibenfern unb
©eiften, mit Sanfeniften unb ftrengen Stömlingen. Sbnen
gegenüber bertrat er eine fhmmmigfeit, bie auf inniger

berfönlidjer Siebe gu ©briftuS beruhte, ©ereift in feinen

Slnfdjaitungen, aber nicht urngemanbelt in feinem feften

©ntfdjluf) einer l?raftifcf)=religiöfen Sbätigteit fi^ felbft

gu meiben, febrte Qingenborf in baS SSaterlanb gurüd
unb trat in ein ©taatSamt ein. 2IIS £>rt feiner geiftlichen

Eßirffamfeit beftimmte er baS ©ut SertbelSborf in ber

Dberlaufiig gmifchen Söbau unb Qittau.

5SaIb nach ber SSermäblung beS ©rafen mit ©rb*
mutlje ©orotbea ©räfin 3teuh*©berSborf mürbe 1722
ber ©runbftein gu beS ©rafen mid)tigfter ©rünbung
^errnbut gelegt, eigentlich ohne fein 3uit)un. Sn SJtäbren

unb SSöhmen batte fid) eine ebangelifd)e Kinhengrünbung
um 1460 bodgogen, beren SSurgeln in ber bufitifd)en S3e*

megung liegen. 3Dcit biefer uralten, gang eDangelifdjen

Kirche, bie beinahe fünf ©ed)Stel ber SSeOölferung

SSöbmenS umfaßte, batte bie ©egenreformation um baS
Sal)r 1630 beinahe böüig aufgeräumt. Sn EJtäbren batte

fid) bie Ueberlieferung irob beS ©rudeS erhalten bis um
baS Saht 1720. ©ie bro!)te aber auSgufterben, ba baS
ältere ©efcl)led)t auSftarb. ©in Simmermann, ©briftian

©abib, burd) mebrfadje SSefuche in ©eutfd)Ianb mit §Sro*

teftanten in S3erbinbung gefommen, batte gur SluSmanbe*
rung geraden, bie in öerfchiebenen SIbtbeilungen 1722
erfolgte. ©S maren alles Etacbtommen eöangelifdjer

Mähren, EJtitglieber ber alten SSrüberfirdje. Smgenborf
batte mehr auS humanitären ©rünben, ohne bon ber

alten Kirche etmaS gu miffen, ihre SInfiebelung auf
^ertbelSborfer ©ebiet erlaubt. Sut Suni 1722 mürbe
ber SInfang gemacht, gu 2öeibnad)ten tarn er mit feiner

©emablin auS ©reSben an, er munberie ficb bei ber 23or*

beifabrt bie Slnfiebelung ^errnbut fchon fo meit geförberf

gu feben. ©o batten fid) gmei ©lemente gufammenge*
funben, mehr burd) Snfall gufammengefübrt; bie9}Jäbren

unb ber ©raf gu bödjft bebeutungSOollem gemeinfamen
SBirfen. Sn ber 5ßrüberfird)e marb bem ©rafen baS
Mittel gegeben, feine Sbeen einer ©emeinfehaft inter*

fonfeffionellen ©eprägeS burd)gufül)ren, unb bie Mähren
fanben in ihm maS fie brauditen, einen Organifator, ber

auf bem gatnöament alter fird)Iid)er Ueberlieferung bie

gerftreuten ©b eüe 3U einem ©angen gufammenfügte. ©o
marb Smgenborf ein Kirdjenftifter unb bie Mähren
Sräger feiner Sbeen.

©ine gelnaltige Slufgabe batte Singenborf in bent

Slugenblicf übernommen, als er an bie ©bü?e beS auf*

blübenbeit ©emeinmefenS trat. Qabb^eiche StuSmanberer*

folonnen fteüten fid) nad) unb nad) ein. Käufer unb
©tragen mußten angelegt, üBefdjäftigung für bie auS*

nabmSloS mittellos ^nfommenben, bte gum ©b^d mertb*

bolle ööfe gurüdgelaffen batten, gefunben merben. ©te

SSerfaffung, bie er bem neuen ©emeintnefen gab unb bie

1727 ihre enbgültige ©eftalt erhielt, mar ber ber altert

SSrübergemeinben nad)gebilbet: eigenthümlid) organi*

firte, man formte fagen, auf gang religiöfer ©runblage
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Berupenbe DtepuBIifen mit meitgepenöer SelBftbermals i

iung, Bet her Singenborf fief)' als „Jperrfcpaft" ein OBer*

aufficptSrecpt maprte. SaS SeBen im ,£errnput bet erften

Salute mar raup, ftteng unb eng. Sang unb (Spiel maren

natürlich berBoten, eS mürbe auf gute guept gehalten

imb genaue SCuffidft geführt, ^onfeffionell münfepte

gingenborf, baff .Sperrnput eine lutperifdjeVarocpie Bliebe,

aBet mit eigenen, bet gefdficptlidfen tperfunft entfpreepen*

ben ©inridpiungen. Dlucp eine ©rgiepungSanftalt für

Söpne beS 2XbeIS, ein VSaifenpauS nad) ,<QaIle’fd)em

Vtufter mürben Begonnen. So patte $errnput, faum baff

eS Beftanb, eine VÜrffamfeit in religiöfem unb ppilan*

iptopifepem ©eifte Begonnen.

Sicfe mürbe tn ben folgenben ^apren noep meiier

ttuSgebepnt. Sie .fpeibenmiffion, ein gemaltigeS 2ö°.vf,

menn man auf baS lleine ^errnput fap, fam 1732 bagu.

gingenborf mürbe bamit ber Vegrünbcr ber miffioniren*

ben, aber aud) fuliurell unb fogial mirfenben, meitgret*

fenben SBirffamfeit, beren Söertp in immer fteigenbem

©rabe anerfannt mirb, auf ebangelifepem Voben. $crrn*

put Betreibt aud) iepi noep baS größte, auSgebepntefie

SD^iffionSmerf ; auf bem europäifepen geftlanb pat feine

anbere ©efcHfdfaft fo biele Stationen unb ©emeinen mie

^»errnput. SaS 23erf pat furd)tbare Opfer gefoftet, aber

ber meliüBetminbenbe ©lauBe an bie ©öitlidffeit iprer

Senbung pat einen rüprenben, oft üBermältigenben

£>eroiSmuS gegeitigt, ber meber bot Werfer nod) bot

Sflaberei gurücffdjtedte, mie baS 93eifpie£ ber erften Vtif*

fionäre auf ber bänifd)en Snfel St. SpomaS BemeiSt. llnb

folcpen Heroismus pat gingenborf felBft Bemiefen, ipn

niept BIop bon DInbeten berlangt.

Sutd) mand)erlei Verbäcptigungen mar bie fäcpfi*

fd)e Dtegierung auf ßerrnput aufmerffam gemorben, gu*

mal aud) fircpenpolitifd) fepmetmiegenbe Vebenfen laut

mürben. Seine gamilie, ber pope S£bel, bie ©eiftlicpfeit

maren feine erflärten ©egnet, bor allem pat pietiftifd)e

©egnerfepaft bon ^atle auS gegen ipn gemirft. Sa tpat

benn gingenborf ben entfepeibenben Srpritt, als er 1734
fid) gum ©eiftlicpen orbiniren unb 1737 fid) in Berlin mit
guftimmung beS Königs gum Vifdfof ber Vtübetfitd)c

burd) Saniel SdBIonSfp, ben OBetpofprebiger in Verlin,

ber als ©rBe beS lepten grofjen VrübetBifcpofS Sop-
DlmoS ©omeniuS bie Söeipe erpalten patte, „auf ^off=
nung einftiger SöieberBeleBung" meipen lief). gu gleicher

Seit traf ipn baS DIuSmcifungSbefret auS Sad)fen. „VSo
für ben £>eilanb baS meifte gu tpun ift, baS mirb unfre
tpeimatp," fd)rieB er mit rupiger ^eiterfeit beS ©e*
mütpeS. Von jept an mürbe „bie Sßelt baS DlrBeitSfelb".

©t meilte Balb in £>oIlanb unb ©nglanb, Balb in Siblanb
unb in romantifcp feltfamer ©efeflfdpaft bon gigeunern
unb Sanbftrcidjern, miffionirenb unb fie unterftiipenb,

auf ber DlonncBitrg in ber SBetterau. Sn Berlin pielt

er feine Beritpmten berliner Dieben, bie eine meitreidfenbe,
fogar Bis gur Königin, ber fie gemibrnet finb, fid) er*

ftredenbe Vemegung perborriefen. DIucp in ©enf erregte
bie Verebfamfcit beS ©rafen Bcbeutenbc§ Dlitffepen. Sie
meiften feiner fepr gaplreicpen religiöfen Dtcben finb im
Srud erfdfienen. Sie mutpen un§ fepr feltfam an, ba
gingenborf ein fepr geringe^ ©emidft auf bie äuperc
f^orm legte, ©ine 2BunberIirpfeit feiner Spradje ift bie
Vermengung beS Seutfcpen mit frangöfifd)en, Iatcini[d)en
unb grieepifdjen Srocfen. Ser Silberreicptpum mirb oft
ftörenb, ba bc§ DtebnerS leBpafte fßpantafie in SIu£=

malungen, Vergleitpungen bie ©renge bcS 2teftBetifcpen
unb guläffigen üBerfd)reitet. 9BaS aber bod) mieberum
angiept, ift bie fyiille bon ©eift unb SBärme, bie üBer»
jrafdjettbe Sicperpeit in ber Strt, mie er immer mieber
i^ine ’arnbere Seite bem ©egenftanbe aPgugeminneu unb i

j
ipn fruiptBar gu matpen tpeifp Sie ^auptfaepe in ber Dteli*

gion ift bie Dßereprung beS ^eilanbeS. Sie SCufmerffam*
feit gilt bor allem ber botBilblicpen, menfcplicpen V^rfön*
feit Sefu. ©S mirb ber Vetfucp gemadjt, ein piftorifcpeS

Verftänbni^ Sefu gu fuepen, aud) baS Befcpränfte DDlenfcp*

litpe ber neuteftamentlicpen Verfönlicpfeiten mirb oft per*

borgepoBen. JiBir bürfen in biefer 33etrad)tungSmeife ben
erften SInfang ber mobetnen Sluffaffung fepen, bie alles

gefcpid)ilicp ©emorbene auS ben Vebingungen perauS ber*

ftepen mill, unter benen eS fid) entmidelt pat. Sa§ Sog*
matifepe tritt gurüd pinter bem tBebürfnifg beS Snbibi*

buurnS, ber tpeo!ogifd)e Seprfap pinter bie immer neu gu
maepenbe ©rfaprung ber religiöfen Söaprpeit. 5ßoIemifcp

mirb ber Dtebner nie
;
burd) alle Verträge

,
Vbebigten,

^omilien unb 35etrad)tungen gept ein gug meitpergiger

Sulbung. So ift er aud) als Slangelrebnet eine für feine

geit pöcpft ungelböpnlid)e ©rfdfeinung, man fönnte ipn
ben Vorläufer ber Dticptung nennen, bie ©priftuS Pifto*

rifcp unb niept metpapppfifd) gu Begreifen fud)t (oergl.

aud) S. Vecfer: gingenborf in feinem Verpältnip gur

Vpilofoppie unb ®ird)entpum feiner geit).

Söie fepr gingenborfS ©ebanfengang unb SInfcpau*

ungSmeife bem Vebürfni^ feiner geitgenoffen entgegen*

fam, erpellt auS bem ungeapnten DlufBIüpen ber Vruber*
nieberlaffungen. Sn ber Söetterau entftanb ber sperren*

pag, Binnen brei Sapren ein Ort Oon über taufenb ©in*

mopnern, ^errnput mudfS unb in Seutfcplanb, ©nglanb
unb in Slmerifa, mopin gingenborf 1741 reiste, entmicfel*

ten fid) mepr als fünfgig ©emeinen, in benen baS fogiale

SeBen nad) religiöfen ©runbfäpen auf eine eigenartige

SSeife fid) geftaltete. Dcüdfterne Vefonnenpeit paart-

mit einer Beinape fdfmärmeriföpen, opferfreubigen ©lau*
BenSBegeifterung, fo ba^ bie mäprifepen Vrüber als ^olo*
niften unb $aufleute eBenfo fepr gefepäpt mürben, mie als

fromme Seute angeftaunt. SieS fiiprte gu einer unum*
munbenen Slnerfennung ber Vrüberfirtpe burd) bie

preufjtftpe, fäd)fifcpe unb englifd)e Dtegierung, bie üBerein*

ftimmenb in iprer 2öertpfd)äpung ben Vläpren religiöfe

unb politifdje greipeiten gemäprten, trop einer fepr ftar*

fen Oppofition ber offiziellen ^irdpe. SipIomatifdpeS ©c*
fepid in biefen Vcrpanblungen bon 1744 Bis 1749 pat

gingenborf in perborragenbem ©rabe Bemiefen. ©r
mar, mie einft ©albin, Staatsmann unb $ircpengrünöet
gugleicp.

Veit bemSaprel750 ift gingenborfSSpätigfeit als Or=
ganifator fircplkpet ©emeiitfcpaften aBgefdjlöffen. Seine
lepten SeBenSjapre — er ftarB 1760 — galten bem DIuS*
Bau beS begonnenen. Sein DInfepen in fi^cplidjen Greifen
feftigte fid) mepr unb mepr, ba ber Sturm ber ©nt*
rüftung unb ber fveinbfdfaft fiep gelegt patte, ©erabe in
ben Greifen, bie ipm am meiften gram gemefen maren,
unter bem fäcpfifcpen unb fd)Iefifd)en DIbel gemann er bie

ireueften SInpänger, fo bap bielc in ber brübergemeine
felBft Dlemter üBernapmen. Viele Saufenbc religiös gleidp*

geftimmter Seelen fapen in ipm ipren güprer, anberen
Saitfenben mürben bie ©emeinorte Dlupcpläpe nad)
ferneren inneren Kämpfen. Sen ©rgiepungSanftalten
ber ßerrnputer entmuepfen ©efcpledpter bon forgfältig ge*

Bilbcten, ernft, bielleidpt eng benfenben, aBer pflicptPe*

mußten Vlännern , Bemäprt im Sienft bon Staat unb
$itd)e, einS nad) bem anbern nun fdpon feit 150 Sapren.
Sie paBen beit alten Dluf ber Scpulcn ftetS neu Bcfeftigt

unb als BeftcS Stüd iprer Grgiepung gerüpmt, eine

fromme,
_

ernfte ßeBenSauffaffung bort gemonnen gu
paBen, mie ber grofjc Speolög Sdpleiermaepet eS Begeugt:
„aSopüt patte eS mit mir fornmen fönnen, menn nirpt bie

©enteine gemefen märe!"
i So alfo. m.irft gingenborf noep fort in einem fleinen
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alier für bie firdflidje EnttoicEIung Bebeutfamem Greife,

bcr biircf) ÜDliffionSarBeit, Ergiel;ung&tl)cttigfcit ltnb

pflege bcr inneren Miffion noch heute 3w5enborfifd)c§
(SrBe pflegt. 58or altem aber als Vertreter toleranter,

lueitljergigcr Salbung, als SDarftcKimg einer Union in=

mitten be§ traurigen ®onfeffion3f)aber§, al§ Hüterin
einer unbogmatifepen, perfönlidje ©cmeinfdjaft mit ßljri=

fht§ fudjenben DMigiofität, fann feine ©rünbitng, bie

perrnputifcf)e33rübergemeine luopl nod) SInfpatd) auf feIB=

ftänbige Sebeuiung in ber eüangelifdjen Birdie machen.

2>a* erfte Ronfitl IBoitapavte itnb ferne beutfdjcn

IBefudjer.

S5on ißanl ^olä^aufen.

VII. 1

)

Sonapavte’s Serhältitiß ju 5htnft unb
SB i f f e u f d; aft.

(Sin Sltd in bie erfte befte fraitjöfifche Siteratur» ober

$unftgef<hi<hte mirb barüber belehren, bab lieber bie Die-

toolution, noch Itanfulat ober Äaifert&um 511 beit frucht*

barften — menigfteuS au Meilen toou bleibenbent Merth

fruchtbarften — Epochen berfelbeit geboren. Sie ungeheure

ißräpouberans ber Politiken Sntereffeu mährenb ber erftereit,

ber Materialismus itnb bie oormiegeube Entfaltung rnili»

iärifcher Kräfte in ben beibett lefcteren foititte bent Weiteren

©piel ber Mufen int gaitjen mtr ctb^olb fein. Sind; ben

literarisch gebilbeteu Männern eines benachbarten SotfeS

mußte baS auffadeit, uub nur mit Unbehagen oermod;teu

bie ffteiäiarbt unb ©enoffeu itad; ben geiftreiepeu Stagen

beS 18. ^ahrfntnberts au f bie gegenwärtige Literatur ber

graujofeu ju flauen, ber and; Domherr Meper ein lautes

Jllagelieb fingt. Mie gering bie greube, bie mau über

il)re Erjeugitiffe empfuuben, gemefen fein muß, erfepen mir

aus mand;en Sefpredjtiitgeu ber „^ranjöfifcheu MiScedeit",

uub baS Journal ©cpmeighäuferS liefert uns jugleidp eine

Erklärung: ift eS bocp, ein paar erfrifdjeube Oafeit aus»

genommen, ein Silb trauriger Debe, baS bie Siteraturbericpte

unb jumal ^^eaterbefpredbungeu biefer geitfeprift enthüllen.

SCucb ber mächtige ,§errfdher mar niept imftaube, biefer Uufntdjt»

barfeit SCbhülfe ju bringen; ja, in gemiffem ©inu pat feine

Sftatur nicht uumefentlicb beigetrageu, ben gefchilberteu $ 11 =

ftaub ju oerfcplimment.

©emiß fiub Äuitft mtb Dichtung non ber gemattigen

Sßerfßnlicpfeit biefes Mannes auch fchott §u beffen Sebgeiten

— beim alles ©pätere fornntt hier uidjt in Setvadümtg—
feinesmegS unberührt geblieben. Ein ©cpmad oott SageS»

erjeuguiffeit , ©peftafelfiüde auf gemonnene ©cplad;teu,

9ßrad;toben SebruitS, Sitppramben auf ben gelben uub
Epigramme mit ober ohne ©tad;el miber feine ©eguer,

aües baS trägt aber bod; übermiegenb ben Eparafter beS

Dffijißfen, Pi$eS gar bert harten ©tentpel beS offiziell Se»

fohleuett an ber ©tirtte mtb ift auch bon ben SSerftäubigereit

unter ben jeitgeuöffifcben Seurtpeilerit biefer Eigenschaften

halber meift furj abgethan morben. Son poperer fitergri»

feper Sebeutung *mar iitbeß bie fdicptuttg, bie fdapolcoit

bem fraitjöfifcpen SDratna auf baS Mafftfcp^eroifcpe gab,

mieber mit bem befouberen ßufaß, baß alt ©tede autifer

greipeitSpeiben, bie jur SdeoolutioitSjeit bie Sühne beoölfert

hatten, §errfcpergeftatteu, ein. EpruS, $arl ber ©roße, $ar

Bieter, auch £eftor unb Slttbere traten, unter beren fDtaSfen

ben fßärifertt ein meit befaituteres ©efiipt entgegen»
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bliefte. Mtemopl bie tneiftett biefer $elbeittppen erfl jur

^aifer^eit gefchaffeu mürben, fiel bod; bie Vorliebe beS
neuen ^errfcl;erS für bie hohe Stragöbie fd;ott mährenb beS

ÄonfulatS adgenteinerauf uub mürbe, moPoitbaS ©efpväc^ mit
Äo^ebue geugt, als etmaS merfmürbigeS empfutibeit unb
heröorgel;obeit .

l
) 5Der peroifdhe ©efchmad im ©iitn eines

Eonteide uub ber 9tömer fpielt auch) babei feine Diode.

9leid;arbt I;at bem Jfouful gevabegu toorgehalten, bap er bie

©ried;eit, bereu ©prad;e and; in feiner ©chulorbnuttg 5U
fur§ fam, uid;t genug äftimire uub ftatt ihrer bent grofjen

^eitgenoffeit ber $roube über ©ebüpr feine ©uitft jumenbe.

SBie fo oft, finbet and; in biefer ©athe ber ©taatslenfer in

SoB einen literarifcpeu fRechtSbeiftaub. 2
)

5Dem erfcheint bie

Serehnutg beS großen ißeter Eonteide bem fdömeribeal

mehr ju eittfpred;en, non bem ber $onful beS neuen grei»

ftaatS burchgiüht fei. Nebenbei benterft, hat SoB auch bie

Dffian»©chmänuereiSonaparte’S— einErbftücf berfdouffeau*

SB.ertl;er»iperiobe — Perfpeibigt.

Slus feiner Sorliebe für ben llaffifd^=^croif<^en ©til

adeiu mürbe man mohl bem Äouful fchmerlich einen Sormurf
haben machen föuiteit — memt es fid; babei um eine bloße

©efd;macfSrichtuug gehaubeit hätte. SSie ftaub eS bemt
nun aber überhaupt um feilten fünftlerif^en ©efdhmad,
uub maS hat mau bantalS barüber gebacht? ©choit au
einer früheren ©tede mar benterft morben, baff manche

geitgeuoffeu ben ©taatslenfer für eilten großen Äuuftfenner

hielten. Sn ber Sth^t ließ Souaparte mährenb feines früheren

mieatnhfpätereitSebeitS feiten eine ©elegeuheitoorüberftreid;eit,

mo er fiep alSßuiiftfeuiter unb »5lritifer geigen, oiedeiept auch et«

meitig als folcheit auffpieleit fouiite. ®aß er beit „döerther"

fiebeuiual, fogar int ©d;atteu ber ißpraiitibeit gelefeit, be»

richtet Soitvrieune, uub aus ©oetpe’S eigenem Mitube Weiß

mau, baß ber Äauoitenfönig bem ®id;terföitige gegenüber

nicht bei beS ©chufterS Seiften geblieben ift. Stud) als

£onful befud;te er fleißig bie kremieren, ließ fiep im SuS»
fulum üon ©t. Elottb neue ©tiiefe oorlefeu, pfitfd;te ben 2ltt»

toreit uttb Eeuforeit felber ins ^»aubmerf unb pußte beifpielS»

meife beit ©iepter Seutercier, bem er megeu feines Mangels au

hofmäuuifcher@efchmeibigfeit and; foitft gern antgeuge fliefte,

nach einer Slitfführung beS „Sdgamemiton" einmal griinblidh

herunter. 3
) „®aS©tiicf," fagt College J?oßebne, „hat mirflich

mehrere oerreufte ©chöuheiten unb ftpöne ©räßlid;feiten.

Souaparte hat bem SDidpter eine fepr richtige ^ritif barüber

gemacht." 4
) fftid;t immer mar fein Sob ober Sabel fo be»

red;tigt mie bei SemercierS „2tgamemnon", uttb eine ©tede

in ©obeits „graitsöfifchent dderfur" 5
) föitnte oiedeicht als

SemeiS bafiir angeführt merbeit, baß eS bem jt'ouful

nid;t barauf aitfant, auch einer poetiftpen ©efepmad»

lofigfeit gegenüber ein 2lttge gttjubrücfen, memt politifdhe

Sittereßeu ins ©piel fantett. Srofebent bürfeit mir fagen,

baß ber Jfnnftfiitit biefent Manne nicht fo gang gefehlt hat.

SBobl befaß er ihn nicht in bem Maße mie gnebrich n.,

ber übrigens als Zünftler bonEinfeitigfeit gleid;fads nicht frei

uttb, mie ade 2öelt meiß, gegen bie Siteratur feiner eigenen

Sanbsleute höchft ungerecht mar. Mir modelt eS dteicharbt

t) Äoijebue, ©nnnerungen, 111, u. UnbcrgeffeneS, I, 281.

2) (b. 35og), 33eteucf)tung, 208.

3) Defter ermahnt, auch in benSriefen berStgenten 2ubmig§ XVIII,

Sftemade, a. a. O., 438. Ue6er ba§ SBerpältnig 33anaparte’§ gu 2e«

mercier Bergt. Welschinger, Censure unb Remacle
,
Relations secretes

pssaim (bie ©teilen im 9tegifter), fomie Rambaud, Histoire de la Civili •

sation contemporaine en France, 42, 184.

4) Äofcebue, Erinnerungen, 135.

ß) 3ahrg. 1800, II. £eft, 175 ff. Ser „granj. «Kevfur" be3

©rafen ÜJuliuä n. ©oben gehört ju ben gnnbgruben für bie ©efdhidpte

ber bamatigen Äuttur f^ranfreidpS, tonnte aber für unfre 3wecfe nur

menig gebraucht merben, ba er meift StuSjüge u. bergt, auä franjöji*

fchen öriginalberichten giebt uub fidj eigentlich beutf^e Urtfjeite wenig

barin fiuben. (Efemptare ber Jahrgänge löüO, 1801 unb 1803 auf

ber Ägl. Sßaper. pof= unb ©taat&bibl. ju SWünchen, ißer. 139;.
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nicht iibel nehmen, Wenn er in einem Vergleiche gwifchen

Völlig unb Äonfitl , ber and) foitft gu Ungttnfteu beS

Sefcteren auSfäßt, 1

) bem Äuuftfüin unb ber teilten ©iiiulich*

leit beS großen griebrich bor ber in biefer £iufi<ht gröberen

Organisation beS Torfen beit Vorgug giebt. 2lber and; in

Vapoleoit ftedte ein Zünftler, ein geroaltig grober UaffG

fd^er Zünftler, unb mir müßten ttitfre ©arfteßuug für bölltg

perfekt galten, wenn bie übrigens fattfam befannte £hot 5

fache nicht and; aus biefen wenigen flattern herabfd;ieite.

Vur braud;t ja ber ©taatslüuftler nod; immer feilte

bid;terifd;e Stber gu haben, unb, wenn Wir aud; bie poeti=

fd;en Kräfte biefeS gigantifd^en 5ßhantafiemenfc|en, Soweit

[ie in «g>eereS= unb©taatenf<höpfuttgen fid;tbar werben, noch So

hoch aufplagen, fo ift immerhin bamit bie grage nod; nid;t be*

antwortet, ob ber geniale S3eherrfc^er ber realen ®inge auch für

baS reine Vei<h beS ©chöneit ein ed;teS Verftäubuiß gehabt habe.

®a ift es benn nun merfwürbig, baß ber Äonful, nid;t gang

uuähntid; griebrich bem ©roßen, gerabe für bie bebeuteubften

©rfd;einungeit ber geitgenöffifd;eit Literatur feines eigenen

SaubeS am wenigsten gittereffe gegeigt, ja, bereit Vertretern,

einem ©hateaubriaitb unb ber grau to. ©tael, im gangen

fremb ober feinbtid; gegenübergeftauben hot. Unb jebeSmal

War es bei ihm bie Sßolitil, bie bie Verl;ältuiffe bebingte. SDaS

Säbeln ber £>ulb, baS ber eitle Verfaffer beS Genie du
Christianisme beit fßlieneit beS gmperatorS eutlodte, t>er=

taufte nur ber 3eit beS $ird;enfriebeitS feilt fCüdt;tigeS SDafeiit;

als ©taelS „£>elphiite" erfchieueit War unb (SäfarS Verbilt

auf Vcfchlagitahme beS VucbeS unb Verbannung feines

SlutorS lautete, würbe öoit einem beutfcbeit ^eitgeuoffeu

bie 2lnfid;t auSgefprod;ett, 2
) bie £od;ter üßederS fei be-

ftraft worben, weil bie in ihrem SBerfe enthaltenen

©chilberungeu el;elid;er Verhältuiffe geeignet wären, baS
gamilieulebeit Vouaparte’S iit häßlichem Sicht erfd;eiueit gu

laffeit. Sind; baS wäre freilich ein äußerer ©runb ge=

wefett, ber mit ber $oefie als Solcher l'aitnt etwas gu

Schaffen gehabt hätte, gtt 2ßahrl;eit aber waren eS wohl
rein politifd;e SJiotiöe, bie ben ibttful gu feiner ^anbluitgSs

weife bestimmten : ber SnbiüibualiSiituS unb baS greiheitS=

gefühl ber fd;öuen ©euferiit, ihr Verhältnis gu bem läftigett

Tribunen Vettjamitt ©ouftaitt, bie Epigramme, bie in ihrem
©alott gegen beit „VobeSpierre gu fßferbe" gefchleitbert

würben unb — last not least — Vater VederS politifche

Äefcereieit iit feinem lebten Vuche: Dernieres vues de
politique et de finances.

2ßir halten es nicht für gaitg überflüfftg, barauf
hingubeuteit , baß Napoleon Vonaparte

, wiewohl iit

feiner Strt felbft eine grobe ÄünfWernatur, nicht eigentlich

aus innerer greube am ©d;öiten , uid;t im ©imte
beS $aittifd;eit „reinen uuintereffirteit SöohlgefaßeitS"

»erfuhr / weint er bie fünfte unb ihre Vertreter,

je nachbent, förberte ober ihrer görberuitg in beit SSeg
trat, ©ewiß l;ot er baS elftere reichlich gethait nub, uut
nod; einmal auf Veid;arbtS Vergleich mit beitt groben
griebrich gurüdgufomiueu, er hat es in einem Vtaße gethait,

baS, rein materiell betrachtet, beit Slufwaub beS fparjanien
Königs Sicherlich Weit überflieg. Slber es gefchah, wenn
nicht auSfchlieblid;, fo bod; »orwiegenb, um bie politischen

unb perföulicheit 3mede eigener ©röjje unb Verherrlichung
gu erreichen.

©o ift es beim aud; nicht etwa 3»faß, bab uitfre

beutfd;eit Verid;te beit fuuftlie&enbeit ßoitful bor aßem iit

feinem Verhältnib gutit Theater gefchilbert hoben. 3
) ©äfar

gehört gu beit circenfifcheit ©pieleu nub biefe gu jenem.

J
) Sßeidfjarbt, 93ertr. ©riefe, I, 298—303.

2

)

SDicSntal ift c§ fein 93efud>er t>on «Pari«, foubcrit ber «Berliner
tßublijifl ,f>an§ o. §etb (©ertbßhreibeu, 41—4:6).

s
) Le th&ttre occupait Napoleon presque autant qne la

politique, Jagt SMfdjinget, 1. c., 235,

©r famt fi<h bei ihnen bem Volle geigen, unb nicht feiten

Wirb er neben bem agtreubeit SDiimeu eine Volle Spielen,

bie über bie paffiüe beS 3uf$otterS um ein gutes ©tüd
hiuauswächst. Sfßenn unfre beutfcbeit grettube iit ben

Steißen beS SheätresgrauQaiS fabelt, mit ©paitnuitg ben

SDlomeitt erwartenb , wo bie fottoreit Sllepanbriiter beS

groben ©orneiße über bie Viit;ue raufd;eit würben, ba faßen

Sie oftmals bett Heilten -Statut mit bem blaffen ©efia;te iit

ber prächtigen Soge einlehren, bereu golbener ©teru ben

Verfaffer ber illiitgSberge au ben ©liidsftent beS HonfulS
erinnerte. *)

Unb weint bann ber „Cinna“ auf beit Vrettern erfchten

unb iit ben erfteu t;affnuug3reid;eu Etagen beS ÜonfulatS

ber VerS gefprod;en würbe:

Rome tient des consuls sa gloire et sa puissance,

bann erregte neben bem auf ber Vül;ue gefpielteit noch ein

gweiteS merfwürbigeS ©d;aitfpiel ihre Slufmerffamfeit. SDaun
richteten fich im parterre äße Jlöpfe uacl; ber Soge mit bem
©tern, unb ein lautes JUatfd;eu folgte beit SBorten beS

^iftrionen. @ar erft, wenn iit ber 3eit nach beut 3. ViPöfe
bie ©teße laut:

Un tas d’hommes perdus de dettes et de crimes,

Que pressent de mes lois les ordres legitimes,

Et qui, desesperant de les plus eviter,

Si tout n’est renverse, ne sauraient subsister,

fo bewies ihnen bie Soufüße laugauhaltenber VeifaßSfalöeit,

baß biefer SlpplattS nicht aßeiu ben fchöneit Verfen beS

alten ifkie 1’ ©orneiße ooit Voueit galt. 2
) SSeiter woßten

fie bemerft hoben, baß ber Vlaitu mit ber ©äfareumaSfe
iit ber ^oitfulloge, ber ihnen au fold;eit 2lbeiibeu als eilt

lebeitbeS Slbbilb beS ^laiferS SluguftuS erfd;ieit, au beut

©tiide einen warnten inneren 2lntl;eit nahm unb baS soyons
amis, Cinna! il;u „fid;tbar erfchütterte". ,,©r bellatfchte

eS mit ©itthufiaSmuS," fagt bet felbft recht ftarf enthufiaS*

mirte Somherr äßeper, 3
) „eine Steußeruug, bie wohl mehr

Werth War als bie Shränen, welche ber große ©oube bei

biefer ©teße öergoß." 2lttd; üo^ebite legt fid; bei biefer

©elegeuheit bie grage öor, „ob er (Vouaparte) nicht in

einer ähnlichen Sage ebeufo fageu werbe wie ©orneiße’S

SluguftuS". 4

)

Voch mehr. 5DaS Veuehmeit beS fßublifumS im Sheater
wirb beit grembeit gum Varometer ber ©timmuitgeit feiner

Sßarifer gegenüber beut „OberöolfSberather", wie er in

feltfamer Verbeutfchuug feines SlmtStitelS öoit ©autpe ge;

naunt wirb. 5Daß fie bei begiehuitgSreicheit ©teßeu ber

„Vlpfterien ber gfiS", VlogartS „3auberf(öte", iit eiftgem

©Zweigen öerharrteit, gilt beut guten alten HauouifuS als

ein recht bebeitflid;eS ©i;mptom innerer Slbt'iihluitg,
5
) bereu

©ruttb er, nicht fo gang mit Unrecht, iit bem ©enatuSs
lonfnlt über baS lebenslängliche Äonfulat fiitbeit wiß. Slber

es lallt noch SlergereS öor. 5Die gitcropableS beS parterre,

im Vettehmeit oft ebeufo unglaublich wie il;r Slttgug uub
Vaute, pflegten gur Veläntpfuitg uitliebfamer Slutoreu uub
©tiide fchriße pfeifen ins S©^eoter mitgubringen, bereu
greller Viißtoit auch att Solchen Slbeitbeit burd; beit 3Jlufeit=

tenipel fuhr, au beiten ber „Strenge Vornuuib" beS frans

göfifcheit Volles oben iit feiner Soge faß. ©iiter unfreie

Verid;terftatter melbet, baß fich ber (befürchtete baS anfangs
ruhig gefaßeu ließ. 3Jlertwiirbig. ©mpfaitb auch er, wie
ber Vetämpfer aßeS 3waugcS, Voltaire, jenen tiefen Vefpelt

oor ber SScltmacht beS fparifer Theaters? Slber es louute

t) to^ebue, (Stintierungen, 111.
2

) 9onbon unb «pari§, VII (1801), 301.
3) «Dteqer, Briefe, I, 147.

4) Äopcbue, Erinnerungen, 487—4S8.
6
) Sampe, o. o. Q., 33, 115—116,
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niefet immer fo bleiben. 2IIS im Sßinter non 1802/3
bei bem büfenengefd;id;tli<fe betanuten ©eorgeg*$Ditdjegiioig*

©taubal, 1

) ber wie meilanb ber ßantpf gmififeeit S3erg unb
©ironbe bag große SpariS iit gmei feiubliifee Säger teilte,

bie Seut? beg parterre ein berartigeg ©etobe Perfüferten, baß

feie SBorfteEungeit uttterbrocfeeit merben mußten, ba geigte

ber fiöloe feine ftafeett; ©arbiften erfcfeietiett im SJtufen*

tem^el, fßoligeiagettten padten bie Stäbeigfüferer am fragen,

ltnb bie jungen Herren ber polpteofentfcfeen ©cfeule, bie fiefe

an bem Särm beteiligt featten, erhielten bie Slnbrofeung

beg ^argerS, ber consigne. SÜegmal fefeeinen bie SÖeutfcfeeit,

bie gaEifcfeer gudjttofigfeit gegenüber bag bantalg ttoefe niefet

erfunbene Söort non ber „elften Söürgerpfücfet" fefeon im
23Iute füllten, gientlicfe einmütig auf ©eiten beg Jlonfulg

geftanben gu feaben.

Uebrigeng bemertten fie batb, baß eg mit ber angeb*

licken ©orglofigfeit gegen bie Sfeeaterlöitige, bereu fiife ber

neue ©taatgtenter berühmt featte, niefet aEgumeit feer mar.

Sllg bag im »origen Kapitel ermäfeute ©tuet SDttPalg,

,
?
Edouard en Ecosse“, bag ben jafobitifefeen fpräteubeuteu

in ©nglaub gum gelben featte, bon ben Stopaliften in

ftaatggefäferlidjer ober minbefteug redjt taftlofer SSeife gu

politifefeen SDemouftrationen benujgt tourbe, »erlief $unft*

freunb SSfenaparte aufgebracht bag Sfeeater unb bag ©tücf

Warb Perboten. Sind; feiegegen faub man biEigermeife nibfetg

eingutoenbeu, obmofel bie fearmlofe £)i<fetuitg au fiefe bag

ftrenge 23erfaferett ber Stegieruug teinegmegg feerauggeforbert

featte.
2
) 2llg aber bie toiifularifcfee £feeatergeufur bem

©efeaffen beg Äünftterg immer engere unb engere ©eferanteu

gog, alg beifpielgtoeife eine attfefeeineub fearmlofe Operette,

®upatfe’g „SSorgftiititer" (l’Antichambre ou les valets

entre eux), in ber mau »erbäcpge Stnfpieluugen entbeeft

feaben WoEte, iferen SSerfaffer auf ein £äar ing ©yit nad;

i) Sonbon unb SßariS, XI (1803), 54 ff.

2)

©)aS erfeeßt aus ber Settüre beS üerfcfjoßeuen ©cfeaufpielS, beffen

fnrge Slnalpfe mir gut Erläuterung beifügen woßeit. ißring Sbuarb

jlart ©tuart, ber Entel ^jatobä II., hat £tne (hißorifdje) Sanbung in

©d)ottlanb gewagt. 97ad) ber für ihn unglüdlidjen ©ctßüefjt bet Sufioben

lommt er als glüchtling auf baS «Schloß eine» Anhängers Äönig ©eorgS III.,

beS Sorb Satfeol, beffen ebelmfilfeige ©attin unb beren gleidjgefwnte

Stifte SDIijs SUtalbina ßftacbonalb bie Stbroefentjeit beS Hausherrn he*

Uu^en, um ben bringen gu retten, ©en ©äßen beS ©djloffeS, eng*

lifdjen Offizieren, wirb er als ber ahwefenbe Sorb borgefteßt, unb als

biefer felbft gurüdtefert, ftimmt er in ben $(an feiner ©attin ein unb

lägt fidj an ©teße beS ©ringen berfeaften, ber baburd) geit gewinnt,

auf bie glotte ber berbünbeten f5ra”3°Ieu ä lt enttonimen. ©aS in

tünftlerifdEjer §infid)t mittelmäßige ©tüd ift in einem burcfjauS patriotifdfjen

(ginne getrieben, unb bie warme Slnertennung, bieSbuarb ber©apfer*

feit feiner greunbe, ber grattgoien, goßt, war auf bie Dferen beS ißarifer

£b £aterpublifum§ nict;t tibet berechnet, ga, eine ©teße, wo Sabp ©atbol

bon bett traurigen folgen ber Partei wutf) rebet
,

fdjeint geraisegu für

ben $onfut geichrieben, ber eingeßanbenermagen bettt $wift ber graftionen

in feinem Sanbe ein ©nbe machen woßte. ©ewig hätte auch biefer in

bem ©tüde nichts anftögigeS gefunben, wenn nicht ber ungtücfliche Stame

„ißrätenbent" bon ben fRopaliften in ihrem ©intte auSgebeutet unb auf

jenen anberen ^ringen bezogen Worben wäre, ben fcfeoit bamalS feine

Anhänger als Subwig XVIII. gu bezeichnen wagten, ©inen wahren

©tanbät erregte eine ©teße in ber feisten ©eene beS britten SJufgugS.

«Bei einem ©rintgetage ber engtif^eu Dffgiere wirb ber ißfeubo^Sorb

©atfeol, tfring ©buarb, bon einem Dberften in brüSter Seife auf*

geforbert, auf baS SBopt Äöuig ©eorgS unb ben ©ob ber Anhänger

©tuartS gu trinten. ©iit geftigteit entgegnet er: Je ne bois ä la mort

de personne, ©iefe männlichen Sorte waren ba§ ©ignaf für ein tauteS

S3eifaß§ge[chrfi ber fßorjaliften, unb atS bei ber gweiten S3orßeflung bon

ber 3enf«r bie ©teße geßrichen unb burd) eine begeiefmenbe tpantomirtie

beS ©(feäüfpielerS erfeigt war, würbe bie ©aefje nicht beffer, unb ber

§ergog bon SOöifeitb bon ber ©migrantenpartei hielt eS für taftboß,

burd) unbänbigeS Älatfchen ben 3orn Beater anwefenben

$OnfulS gu erregen, hierauf erfolgte ba§ SJevbot be§ ©tüdeS, beßen

aierfaffer ftd) nach ßiennes guriidgog unb guf bie Nachricht bon bem
im ©ept erwähnten ißiiggcfchid feines Äoßegen ©npatp fogar nach

ßiugianb flüchtete, bort wo er nach einiger 3*it mit ©rlaubttig beS

erften ÄonfutS guriidfehrte. ®gl. QSuvres compl^tes d‘Alexandre Dural,

i)3ariS 1822, IV, 395 ff.; SIflg. 3^9- l802
» ^r - 78; Sonbon unb

JjariS, IX (1802), 142, 152
;
Rernacle, Relations secr^tes, 35.

©t. Domingo gebraut feätte, ba regten ftd; nicht nur bie

ffteiefearbt unb ©tfelabrenborf über bieg Sßerfafereu auf ; audfe

ein berebter Sluloalt ber ^oufulatregieruug mie ^o|ebue

fpric^t bie S3efürd;tüttg aus, ba§ biefe „eineu ber gültigften

Slnfprütfee auf ben eferenPoEen Stuf ber Siberalität oerlieren

tpürbe, mag jebem SBeltbürger fdfemerglicfe fein ntüffe".
1
)

®od; bag loar itiefet bag ©ingige. Slttcfe fonft liebte

eg ber Söme, mit braueuben fßrauleit ben bunten Steigen

ber leitfetgefcfeürgteu SCfeeaternpmpfeen gu ftören. SBie

einft bie oou ber alten Stegieruug itnterftügten großen

©cfeaufptelfeäufer unter ber Dberbireftion ber gentilshommes

du Roi geftanben, fo lauten fie jefct unter bie prefets du
palais, bie au bem neuen |>ofe au bie ©teEe jener ge*

treten marett. ,,©g foE leine neue Oper, leitt neueg

taflet gegeben, feine nette ©ecoration gemaefet merben,"

fagt Steicfearbt,
2
) „ofene ba§ ber erfte ©ouful niefet oorfeer

feilte augbrüdlidje ©ittmiEigung bagu gegeben." „®ag feeijjt

noch ©elbftregieren !" ruft er ärgerlid; aitS, „unb aE biefe

©etailbefd;äftiguug für ein ©cfeaufptel, bag ben erften

©onful niefet nur im minbefteu itiefet intereffirt, fonbern ifent

fogar gumiber ift."

®ieg mar etmag gu Piel gefagt, aber eg bleibt auf*

faEenb, ba§ ttttfre OueEen leine eirtgige größere Oper gu

nennen miffen, für bie S3oitaparte eine tiefere Stfeeiluafetne

gegeigt feätte, meber für ©lucfs Spfetgeitte, noch für ©feerubini’g

SSafferträger ober SJtefeulg Supferofpite 3
) ober auefe nur für

eineg ber großen SaEette, bie bamalg in uuPergleicfelicfeet

Slugfüferung in fßarig gegeben mürben unb bag aEgetueine

©tttgüdeit aEer Sluglättber erregten, attefe berjettigeu, betten

bag laute ©tfereiett ber ©ättger utib ©ängeriittteit auf ber

großen Oper gumiber mar unb bie beut rfeetorifcfeeit )ßatfeog

ber tragiftfeen Büfette ber ^raugofett leinen ©efd;ntad ab*

gugemittttett »ermod)teu. ©r mar mirfliefe, mic Steiifearbt

behauptete, uttmuftlalifd) unb gumal für bie große frait*

göfiftfee Oper ofene SSerftänbniß. ©tmag mefer ©efdjntad

fattb er att ber lomifefeett Oper beg 3)feeaterg gefebeatt, unb

eg fiefet ja feft, baß er ttoefe in fpätereu Safereu feitt 2>er*

gnügett baratt featte, ©oupletg attg SSaubePiEeg unb Operetten

mit falfdjer ©timme Por fiefe feinguträEern. Slber eigentlich

ftattb boefe nur ein lleitteg SSiulelcfeett im ©tnfell;ergeu biefes

Kriegers ber ebteit$rau3Eufila offen, unb biefer Sfeeil feines

^ergettg fifelttg für bieSlccorbe feiner fattgegreicfeeti ^eimatfe—
Italien. Uttfre beutfcfeeit ^reuttbe miffen gar Piel pou

bem Slntfeeil gu ergäfelett, bett ber SRatttt beg ©cfelacfetfelbeg

att bett Seifiuttgett ber italienifcfeeu ©ättgergefeEfd;aft ber

Opera butfa genommen feabe, auf beren Sfeeater bie SReifter*

merle Slontetiico ©intarofa’g ttttb Sßa'ifieEo’S attfgefüfert

mürben, «ßalfietto’S, ber, pou Söottaparte felbft nad) fßarig

berufen, in ber ©cfeloßlir^e ber Sttileriett bie fDteffe birigirett

mußte, auefe mofel mal eine ißrobe ang einer feiner neuen

Opern bem ßottful itt ©t. ©lottb Portragen burfte nttb mie

Semercier beffen Iritifcfee Slumerluttgeit itt bett flauf belam.

Obmofel ber ©tent einer ©trina ©acd;i an iferent §immel

leiufetete, mar bie Opera buffa bei bett ^arifertt wenig

beliebt; ba foE benn, mie ßelmina unb Slnbere perftefeern,

ber ^ottful mit leicfeteüt ©tirututtgeln gefagt feaben: ,,©o

miE iefe ifer ifMlituiu fein."
4
) Hebvigeus betamen and; bie

SDHtglieber biefer feiner £ieblingSgefeEfd;aft bie fefemere $anb

beg SJtacfetfeaberg gu füfelett, unb Steicfearbt
5
) ergäfelt niefet

!) itohehiie, ©rimtetuitgett, 132. S5gt. ßJeidicirbt, ~'eär. Briefe,

I, 261, Napoleon SBottaparte, 147; ogl. auch Soubon unb spart», IX

(1802), 152, Shaptal, Souvenirs, 387—388.

2) jfteidjarbt, SJertr. 93rtefe, II, 122.
.

3) gür ©ponttni’S Sßrachtopern feat W jpater Sortiehe gegeigt, haupt*

faßlich w.p.fel, weil er fte für paffenbe Sßuftrationen feiner glanguoßen

Ääiferhertfchaft anfah. IlT

4) p. Sh^?B /
UnoergeffeneS, I, 189, 288; grattg. SDitSc., 11, 14o.

SSaT. auch ©ainpe, a. a. ©., 33, 243.

5) Dieicharbt, ©Jette, ©riefe, I, 491—492.



5Rr. 120. SScilage 311c SUfgentetnen Setiuttg. (Sette 7.

optte Stagen oon einem „fontifcpen (Streite" gwifcpen ben

©ängern unb ber ^Regierung, bie jene bei einer gaplungSs

einfteßitng ihrer Unternehmerin gloang, nod; oiergepit Tage

Poe faft leerem Tarife tüeiterguf^ieten.

SBelcpen ©iitbrud empfingen bie Sefucper non bent

Serpalteit Sonaparte’S gegenüber ben anbereu fünften?

Soit feinem SSer^ältni^ gur Slrcpiteltur, feinen Serfcpönerungen

ber ©tabt $aris ift fd^on im gtueiten Kapitel aubeutungS*

meife gefprod^en morbeit. SCucp non bent Sorapneit ber

^aiferjeit, baS bie Sefucper anmepte, mar bort bie fRebe.

Tie erften bauten beS ßonfulats marett oornepmlitp fRüplicps

leitsbauten, neben fcpöiteu Brüden, bereit praltifcper SBertp

ben SRealiften ©atnpe Pegeifterte, auch ber Durcq^attal, ber

bie grobe ©tabt mit frifcpem Trinlwaffer nerforgeit foUte

unb mit ben römifc^en Slquäbulten oerglicpen tnurbe. 1
)

SlnbereS mar unb blieb noch auf bem Rapier fiepen, guntal

bie SBieberaufricptung ber non ben ropen gäuften ber

galoPiner gerfcplageneit Äunftmerfe 3 ed nub ©elb in 2tus

fpntd; ttaput. ©o mirb bie §erftelluug beS prächtigen

SßortalS ber SRotresTamesÄircpe ermäpnt. ©anj PefoitberS

aber entjüdte fromme ©emütper ber Sßlan einer SReftauratioit

ber perrlidjen ßatpebrale non ©t. TettiS, 2
) jenes mit un=

fäglicpent SaitbaliSmuS gerftörten ©otteSpaufeS, beffen epr*

miirbige krümmer feiner ber greuibett PefudRe, opite mit

glud; unb Sermünfdjuitg gegen bie fanslulottifcpen Barbaren

gu fdjeibeit. Slud; bei beit bauten unb nod; mepr bei ben

Patten erfcpeint beit SeoPadjtent ber cäfariftifcpe ©paralter

bes neuen herrfcperS aptutiigSüoU int hiutergruube. SRocp

lagen bie Seubomefäitle uub ber Triumphbogen im ©cpofee

ber Seiten, aber fcpoit pat ein fcparffittniger ©eift mie

©ierftorpff es auSgefprocpeit, bafe mau bie SSernoHfommnuug

ber SIrdjiteftur als „©timmungSmittel" unb „SolüsPlettbe"

31t Penupett fucpte.
3
)

gaft noch fd;ärfer ift ein imperialiftifcper, gngteidh ein

ftavt iubinibualiftifcper 3ug in bent Serpalteit bes Äonfuls

gegenüber ber SOtalerei ausgeprägt, unb eS ftitbeit fiep in

beit Siieberfcprifteit ber beittfcpen Sefucper ©teilen, bie er*

ratpen laffeit, bafe fie auep bies, mentt nicht beutlicp be=

griffen, fo boep buitlel ettipfunben pabeit. gür uns fittb

baS alles längft leine ©epeintuiffe mepr. ©<pon nor mepr
als breifeig gapren pat guliuS Meper iit feiner geiftooüen

„©efdjicpte ber moberneu grangöfifdjeit go^alerei" au Sei=

fpielett ermiefeit, bafe ber Äonful uub Halfer bei ber Se=

güuftiguug ber Söilbuerei faft auSfcpliefelicp felbftifcpe gnter=

effeit oerfolgte. ©oU er boep bie SluSfüprung ber im
SRantefer Mufeunt begrabenen ©figge ooit gean Slntoiue

©roS’ ©cplacpt bei üRagaretp nur aus bem ©ruitbe oer=

piubert pabeit, meil er au gunotS ©ieg leinen Tpeil gepabt

patte! 4
) 2Sie ftarl er feilt ©elbft itt ben ÜRittelpunlt

liinfiterifcper gntereffen gefcpobeit miffeit moHte unb meld;e

Stolle er fiep für bie eigene Sßerfon oorbepielt, baS pat er

einmal in ber SRaiüetät beS ©tolgeS bem Maler Taoib
toerratpeit, als biefer iptt bat, für bie berüpmte TarfteUuitg

beS SllpeitübergangeS 31t fipeit: Certainement Alexandre
n’a jamais posd devant Apelle. Personne ne s’informe

si les portraits des grands hommes sont ressemblants.
II suffit que leur genie y vive. 5

)

Uub fo malte benit gacques SottiS Taoib feilten lieber*

gang über beit ©t. Sernparb, neben ber fcpoit 1797 ooR*
eubeteit ©cplacpt bei Slrcole ooit ©roS, ©u6 riitS Soitaparte*

Portrait uub gfabep’S geicpuuitg „Ter erfte $onjul iit

P hierüber: (D. ©terflorpff), 93emertungen, If, 337—338.
2) ö. §aftfcr, Jebeu unb itunft in tparis, I, 66 ff.

3
) (o. ©ierftorpff), SSentcrfungen, I, 370.

4) Quliug öieper, @efd;icpte ber mobernen g-ransöftfefien SDJaterei,

Seipjig 1867, 111.
5
) Armand Vayot

,

Napoleon raconte par l’image, 94, 2luS
Del6cluze, David et Bon tenape, entlepnt.

la SRalmaifon" mopl baS bebeuteubfte fRapoleoitsSöilb bes

grüpjeit; er malte es, opne bafe ber §elb beut Zünftler

gefeffeit. Sille SBelt ift bariu einig, bafe ber $opf bem be§

^onfttlS fo wenig mie möglich gleiche.
2

) „Slepnlicp ift

es oollenbS gar nicht," fagt SCnguft o. £opebue, 2
) unb

Steiiparbt 3) nennt baS SBilb „eine meifterpafte ^arrilatur",

©cp!abrenborf 4)gar „ein äcpteSSapriccio". Slber nitptbarauf

lontmt es pier an, mo ooit bem 33erpältnife gmifd;eit ^uiift unb

Äouful bie Stebe ift. Julius 0 . SBofe
5
) pebt ben „überaus

popeit Slttgriff bes ©egenftanbS" uub beit „pittoreStenOben«

fepmung" peroor. Ter SluSbrud ift treffenb : TaüibS Söilb

erfdjiett beiten, bie es giterft fapeit, als eine gemalte Sßraöpt*

übe SebruttS. „Ter Zünftler pat bie Tarftellung ibealifirt,"

fagt Tomperr SReper, 6
) „unb fein S3ilb burep einen

bid)terifd;eit 3ll9 gehoben. . . . SlüeS ift IraftbolleS Seben

an biefer ©ruppe, itnbefiegter SDtutp, allen ©efapreit unb

^inbentiffen tro^enbe Äüpupeit ber Äaralter bes SRaitneS."

TaS ift’S, man erlaitute gang rid;tig baS Tppifipe biefeS

SöilbeS — eilt TppuS, ber auep fcpoit itt ©roS’ ©cpladpt

bei Strcole auftritt — bie Tarftellung eines ibealifcpen

gelben, mie ipit and; beutfd;e Scepublitauer Slttiio 1796
unb 1797 in Sßonaparte leibhaftig ju fepett geglaubt patten.

SRacpbem biefer äöapit aufgepört patte, als Toguta ju gelten,

lonute mau ipit fiep als ©egeiiftaitb tiinftlerif^en ©cpaffeitS

immerhin itod) eine SBeile gefallen laffeit.

©inen mefentltd; anbereit ©ittbrud rief ^fnbep’S

uuttg peroor, bie ben üouful auf ber Terraffe ooit SRalntaifott

barfteüte. „Sßonaparte," beuterlt berfelbe 3Jtel;er, 7
) „fiept

auf biefem oier unb gmangig 3oü popeit SBlatt iit feinem

^auslleibe, ber grünen ©uibeuuuifornt, auf ber Terraffe

feines SRalmaifon, itt ber ipnt eigenen ©tettuug, bie eine

ipaitb im Söufett, bie aitbere itt ber Stodtafcpe. fRidjt ber

alles ergreiffenbe uub uuteritepmeube 3Rutp bes lüpiten

gelben, foitbent bie ftiüe, eittfaepe SBürbe bes Mannes
fpriept aus biefem Silbe." „Stupige Söiirbe, tiefes ©eifteS«

feuer, ebleS ©elbftgefüpt brüdt bies ©efid;t aus," fagt

^clmina. Sieüeicpt pabeit bieSutal bie beibett ©cpmärmer
eper ju meitig als 31t oiel gefepett; oielleicpt ftedt itt Sfabet/S

3 eicpttuitg neben bem RJriüatiiiauu Soitaparte and; ein ©tüd
ooit bent ©taatSmanue, ber über meit auSgreifeitbe Ißläne

filmt, mopl gar ooit bent gelbpernt, beffen Dpr in ber

gerne üanoneuboitner Pernepnteit mag. Slber nicht baS ifl

bie .hauptfaepe. gür uns ift eiitgig ooit gntereffe, bafe

fdpott biefe 3^dgenoffeit apnetib begriffen, mie pier ein

gmeiter TppuS liinftlerifcper Tarflelluug Sottaparte’S ge*

fdpaffett mar, ein TppuS, melcper ber Spuutafie beS SoIfeS

tief ftep einprägett unb itt fpätercr 3ät and; literarifdp

oielfacpe Sermertpuitg fiubeit mirb.

Mir moHeit turj noch eines britteu liiuftlerifcpen TppuS
gebenleit, ber am Sorabeub ber ^aiferjeit aus Siebt trat,

mäprenb baS ipit üertretenbe Silb feinem ©egeuftaub itacp

iit bie 3«it beS ©eiteralatS gurüdtoeiSt: „Utapoleoit bei

ben Sefttranlen 31t gaffa" Ooit beut fd;ott ermähnten Maler
©roS. gtt neuerer 3 ßd Pat Sulius Meper 8

) bie aus*
itepmeitb glüdlicpe Mapl beS Motios att biefem 5lunfti

merle peroorgepobeit, baS uidpt, mie TaoibS Sllpenübergang

lebiglid; beit gelben, nicht mie gfabep’s 3eicpnuug nur ben
Meufcpeit, fonbent ben gelben unb Meufdjett 3itgleid; bar*

fteüt, jenen, mie er bent Tobe tropt, biefett, mie er au bem

P (c. ©ierporpff), SBemeifungen, I, 475; Äo^c5uc, Sriimerunacn.
120, 418 u. q.

2) Äotsebue, Gcittnevungen, 41S.
3) 9Jeid)art)t, SUertr. 33riefc, I, 310.

4) Diapoleon Sonaparte, 405. 2lud; biefe A'cnbuug mag con
9teid;avbt flammen.

t>)
(0 . Sßofj), Setcudjfmig, 71.

6) SDletjor, sßtiefe, 1, 97.

7) ib., I, 101—102.
8) guliuä aiieijev, CScfdp. b. graiq. fSJIalerei, 112.



©die 8. Beilage gut viagemeitten 3citttitg. 91r. 120.

CSfenb feinet: ©olbateu pei*jönli$en Stut^eit nimmt. (Süca§

bemou fdeinen and; fct;ou bie elften SSefdjauer empfuubett

gu ^aben, meuigfleuS mürbe ba§ S3ilb, ba§ 1804 in bet

©emälbeauäjMung be§ Soutore eiferten, mit flüruiifc^er

Skgeifterwig aufgenommett. ©ine lange nnb feme3toeg§

fdjledjte $8efprecjjuttg burd) §elmiua 9. ^aftfer 1
) jeugt

nicl^t allein non bent 2öertt;e, beit man biefent $uuftmerfe

X»eima§
;

eine ©teile fdjeint mir and; gu bewerten, bafj bie

SSerfafferiit bie SEenbeitg be£ ©emälbeS toirflid; erfannt

bat. ©3 ift ba, Ino fie fagt, bafj bie ovientalif^e fpraebt

beg 33ilbeg nnb bie Söuntbeit feiner ©eftalten beit S3li<f

immer tnieber anf beit l;ellfteit $uuft im ©emälbe, Napoleon,

prüdfüpren. Sa, ber Steferent be§ Journals „Soubon nnb
fßariS" 2

) gefielt, bei bem Stnblicf non ber Slngft nnb 33e=

forguijj angeftedt gu fein, bie aus all beit gemalten ©e*

ftd;tern für bag foftbare Sehen beg Oberbefehlshabers bet*

norleucbte. Unb nod; eins lernen mir aug biefent S3ilbe

nnb ben 33efpredjuitgen, bie eg gefunbett t;at. 2Bie eg,

felbft ft^on ein ßinb ber Segenbe, mieberttm legeitbe*

bilbenb mirft, bemeiät eine ^Bewertung Sotjamt ©eorg

©ebtoeigbäuferg,3) melier luiffeit miß, bafj SSouaparte, ber

in 2ötrflid;feit beit Unglücklichen nur einen 23efu<b ab*

geftattet hatte, ni<ht allein, wie beg ÄünftlerS ©^öpfung
fagt, bie Ißefifranfen berührt, fonbern mit eigener §anb
einen an ber ©eudje SSerftorbenen l;tnau0gef^afft habe

!

(©cbiufc folgt.)

JHittljeilnngen unb JTadjridjteu.

* Stöbert 5?od)3 neuefte SDtalariaforfcbungen.

Sn 9tr. 17 ber „Oeutfdjen mebtgtnif d> en 2öod)en*

f dir ift" oeröffentlieht $rof. Stod) ben britten 93erid)t über

bie Sbdtiflfeit ber unter feiner 2eitung ftebenben fDtalaria*

ejpebition, fpegieH über bie Unterfud)ungen in unfrei Kolonie

Oeutfd) s9teu*©uinea. Sie erften Unterfudiungen mürben in

©tepfjangort oorgenommen unb ergaben, bafj hier minbefteng

25 fßrog. ber Seoölfermtg al§ malariafranf angufeben finb.

©ehr intereffant ift bie 23ertbeilung ber ©rfranfuttg auf bie

oerfdjiebenen IBefianbtbeile ber föeoölferutig. @g geigte fid)

nämlich, baff unter 21 unterfudjten ©uropäern 12, b. b- nicht

weniger al§ 57.1 fßrog., malariafranf maren
;

auf 240 ©bi*

nefen tarnen 63 (26.3 t$rog.) malartafranfe, auf 209 fDtalapen

53 (25.3 fßrog.), auf 264 33telauefen 29 (10.9 $rog.). Oabei

trat aud) unter ben angetoorbenen ©binefcit »nb SJtatapeu

ein gang auffälliger Unterfd)ieb beroor, inbem bie fpäter 21n*

gemorbettett in einem bebeutenb höbe«» fßrogeittfab erfranften

ctlg bie in früheren Sabrett angeroorbeneu. Unter ben

©ingeborenen non Äaifer 2BilbeImg*2anb fonnte $rof. tod)

non neuem bie ©batfadje befiätigen, bie er fdjott in Saoa Be*

obadjtet batte, bafj in manchen Drten bie 5finber eine aufjer*

orbentlid) hohe SJtalariafrequenj geigten. 3m Orte 93ogabfin

maren 80 fßrog. ber Stinber unter 2 Sabre», 41.6 $rog. ber

Shnber oon 2 Big 5 Sabre» ertrantt, bagegen mürbe unter

86 fßerfonen oon 5 big 55 Sabren nidjt eine eittgige al§

malariafranf befuuben. fßrof. Sfod) fiebt bebbalb alg bag

eingig fidjere 5fenngeid)eu für fDtalariafreibeit bag

SBerfdwntbleiben ber tinber an. ©ine ©rflärung für bie

auffällig b°b e 3aI)I ber ©rfranfmtgen unter ben Äinberu

bieten bie SSerhältniffe, mie fie bei ung bi»fid)tlid) ber ®ipb5

tberie it. f. ra. berrfdjen. Ueber bie ^äufigfeit ber SJIalaria

auf Äaifer 2BiIbeImg*2anb ift ißrof. Äod& ber 21nfid)t, bab

alter 2BaIjrfd>einIid)feit nach bie gefammte 5tüfte oon ^aifer

2BiIbeImg*2anb iufigirt ift, bagegen fdjeinen bie benadibarten

Snfeln gum 2beit malariafrei gu fein. SBooou bie mehr ober

meniger grobe ^äufigfeit ber SDtalariafällc in ben ein*

getneu Orten abbängt, ift nod) nicht feftgefteltt. — 9teue

SDtalaria ejperimente roerben oon gmei euglifeben 8lcrgten,

1) §. o. .paftfer, Se&en nnb Äunft in 5ßari§, I, 98.

2) „Uonboit unb ipariö", XIII (1804), 225.

ö) S’raug- SDOgc-, VIII, 2.

©ambon unb 2om, omt fBegimt beg uädjfteu ÜJIonatg an in

ber ©antpagua bei 9t o nt

.

angeftedt rnerbeu. @ö banbeit

ficb um bie ©rbringung neuer 23eroeife für bie Slugbreitung
ber 93talaria burd) ben 93ib non fOtoggititog. ©g ift bafür
ein befonberg geeigneter ißlab au ber ©ifeubabnliuie gmifdjen

9tom unb Sliooli auggefuebt morbeit, nur eine halbe ©titnbe
oon 9tom bei ber fleiuen ©ifenbabnftation ©eroeKata, roo

eine fleine gfolonie oon 2ombarben anfäffig ift. fütit SÖegug

auf bie SOtalaria fod bieg ber beufbar fcblimmfte fßlab in

gang Slalien unb baffer für bie Unterjochungen befonberg ge»

eignet fein.

oem. ®ie 3»Iaffung gitr Oof torpromotion in
ber philofophifdieuSafuItät ift nach dnet in ber

lebten Stummer ber „3eitfd)rift für 93biIofopbie unb Sßäba»

gogif" oeröftentlicbteu Slblfanblung au beit oerfebiebenen

beutfdjen Unioerfitätcn in einer nicht gerabe an eine ©inbeit
beg ©eutfdjen 9teid)eg gemalfneuben SBeife geregelt. 2ln allen

21 beutfdjen Unioerfitätcn merbeit bie ©i)mnafial*2tbiturienten

in allen Rächern ber pbdofopbifdjen SMultät gur Promotion
gugelaffen, mäbreub bie 3ulaffuug ber Slbiturienten ber 9teal*

gtjmnafien unb Oberrealfcbulen felbft au Unioerfitäten beg»

felben föunbegftaateg febr oerfdjieben gebanbbabt mirb. ®ie
9tealgrjmnafial=9tbiturienten merbeit an 12 (barunter 6 preufji»

fdjett) Unioerfitäten itt allen Sädjern, an 8 Unioerfitäten nur
itt neueren ©pradjen, fOtatbematbif unb Staturmifjenfcbaften,

an 1 Unioerfität (©rlaugen) fegar nur itt SOtatbematif unb
9taturmiffenfd)aften gugelaffen. Oie OberreaIfd)ul=91biturienten

toerben an 1 Unioerfität (©reifgmalb) itt alten Sädjertt, an
5 Unioerfitäten nur in 3Jtatbematif unb 9tatnrioiffenfd)aften,

an 10 (barunter 6 preufjifcben) Unioerfitäten überhaupt nicht

gugelaffen, mäbrenb bei 2 Unioerfitäten noch feine btegbegüg*

lidje enbgültige ©ntfebeibung getroffen ift. Sßoraitgfebung ber

3ulaffung ift an allen Unioerfitäten afabemifcbeg ©riettnium

unb fannSJigpeng bifnon iit^reuBctt nur ber Shiltugmiuifter,

in ben meifien anberen 33uubegftaaten bie betreffenbe {jafultät

ertbeilen. ©ine Slnrecbuitng oon mehreren auf tedmifdjen

§od)fdntle:t gugebradjteit ©emeftertt fiubet bet etlichen nicht*

preitfjifdjen Unioerfitäten itt ben matbematifd)*pbpfifalif(bert

Sädjent ftait, bod) biirfte hierin auch itt ^jßreitfjen eine 3leitbe»

rung gemäp ber neuen 2ebramtg*9}rüfunggorbuuug eintreien,

nadj meldjer brei ©emefter föefud) tedjnifdjer §od)fcbu!en auf

bag für bie 3«Iaffung gur ^Prüfung erforberlidje ©rienuium
in bett matbematifdj*pbt)fifalifd)en gädjern angeredjnet mirb.

©in Sigpeng oon ber münblidjen Prüfung fault in ©iefjen

auf ©ruttb einer gut abgelegten 2ebramtgprüfuug erfolgen.

* löontl* Oer bigberige Slffiftent ber Untoerfitätg*©tern»

roarte, ^Srioatbogent 93rof. Or. SJtönuidjmeper ift gumObfer»
oator berfelben, ttttb ber 93riüatbogent $iof. Or. ^SbiliPPfott
gum forrefponbirettbeit 9)tttglieb beg faiferlid) Slrdjäologifdjen

Snftitutg ernannt morbeit.

* ÖCl’ Oer $rofeffor bet fraugöftjeben

2iteratur an ber Unioerfität 2aufanite, ©eorgeg Oteitarb,

mirb feine bortige 2ebrtbätigfeit aufgebett, um att bem
reorgaitifirten „Conservatoire des arts et metiers“ iuipniiS
bie neu errichtete Sßrofeffur für ,,©efd)id)te ber Slrbeit" gu

itberttebmen.

S. 6ottfl
7

fdm SBmtjbanMimg Dtadjfolger ©. m. B. 5. in Stuttgart.

©oeben erfebienen!

3n £einenbanb mit (Solbfdjnitt 5 UTarF.

Snnige ©mpfinbung bat bxefe S3evfe eingegeben, bie ein feines

f5onngefübl geftattet bat. ©ne fonnig heitere äöeltanfcbauung
brüdt ficb barin auS. 2Ba§ üon ©prucbroeiSbeit» befonberS über

Äunjt unb Ätinftter, tn bem Suche fiebt, mirb altfeitige Seacb«

tnng finben. (8788)

5« ßejiebeu tmrd) bie ittei/ten iä«d?(janbfuuöen.
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rirt*f*
$ni(t ititb SBertag bet ©eferifdjnft mit befdjvättftcr Haftung

„SBctlitg bet SUIgmeitteu 3'itung“ iu 38iuuljen.

Beiträge Werben nutet bet 9Cuff<f)rtft „9(it bie Oieboctiou bet Beilage

jut 2Utgemeinen Seitmtg" erbeten.

Set unbefugte Siatfibtutt bet S9eiiage>9ittifel wirb getiditlidj betfolgt.

Duartalbteiä für bie Beilage: 38.4.50. (Bei biteetet ßiefctuugs

Sttianb 38.6.—, 2lit§Iant> 38. 7.50.) 3iu§gabe in 2Bo#enIjcften 38. 5.—
(Bei birectet üiefetung: 3itlanb 38. 6.30, 2lu3lanb 38.7.-)

fHnfträge neJjnteu nn bie BoftKmter, füt bie ÜBoiiienfiefte au# bie

Bu#banblungen uub jut birecten Sitfetung bie Berlagäejtie&itiort.

äteranüoottlicfjet §erau§gefcer: Dr. Cöfat Sülle in 5Dtüncfjen.

c ß c t f i d) f.

S)ie Stügemeine Seutfdfje Siograplfie. S?on @anber. — ®er erfle Äonful

Sonaparte unb feine beutftfjen SBefudjer. YII. (®c§luf3.) Son ^aul

£oljt)au[en. — äßittljeiliiugeii uub SUac&ridjte».

$te 5ittgemei«e ©eutfdje Vtograpßte,

Exegi monumentum

!

SD^it bem 45. Sanbe ift bor furgem eines ber Be*

beutenbften Sammelrnerfe ber heutigen beutfcßen Sitera*

tur, bie ,,911 1 g e m e i rt e © e u t f d) e 35 i o g r a p ß i c"

ip. borläufigem 9tBfcßIuß gebracht morben. Vorläufig:

benn eS liegt im begriff unb 2Sefen beS großartigen

Unternehmend, baß eS nicht ftitt ftefjen famt, fonbern,

eben am Qiete angclangt, feinen ©ang bon neuem Be*

ginnen muß. ,,©a bon ber 9lufnaßme in bie 9t. ©. 23. alte

nod) SeBenben auSgefcßtoffeit finb, liegen bon $$aßr gu

Stoßr ißren Scheuern neue ©arBen Bereit, nacßbem ber

©rntemagen Bereits borüBergefaßren ift." 9tBet eS ift

boct) ein ©roßeS, baß bie mitßebolte 9trBeit nunmehr, in

gerabe 253aßren bon 9t BiS 3 mirflid) unb ftatttict) burd)*

geführt, alte ©rmartungen erfüttenb, ja üBertreffenb, bor
unS liegt.

©in fdjöneS SsuBitäum; um fo fdjöner, ba mir an ißm
nid)t nur beS SöerfeS fetBft unS erfreuen, fonbern auch

ben eßrmürbigen Seiter, bem beffen ©etingen bom erften

Seginn an in erfter Stelle anbertraut mar, perföntidj Be*

gtücfmünfcßen bürfen! ©ie Vottenbung ber 9t. ©. 23.

ift ein neues Statt in bem reidjen ©ßrenfrange beS $rßrn.
3t o cß it S b. Sitiencron, ben biefer bietfeitige,

fleißige beutfcße ©betmann unb ©eteßrte auf berfcßiebe*

nen ©eBieten ber 23iffenfcßaft in feinem Batb 80 jährigen
SeBen fid) erloarB. ©ßeotog unb Ssurift nach feinen

^ugertbftubien, ©orfcßer in beutfcßer Sprach* unb Kultur*
gefdjicßte nach fpäterer 2öaßt, ßodjangefeßener Kenner
ber ÜDiufif unb SO^tififgefd)icßte, feiner Bemegten SaufBaßn
nach Batb'afabemifcßer Seßrer in Sonn unb 2$ena, Batb
als Kämpfet unb Staatsmann im ©ienfte feiner engeren
fd)teSmig=ßotfteinifd)cn ^jeintaiß, Batb als StatßgeBcr unb
Vertreter geiftiger Sntereffen an gürftenßöfen bemäßrt,
unb guletjt neben ber ßalbgeiftlicßen Sßürbe beS Ktofter*
propfteS unb Prälaten im ßeimifcßen Sd)Ie§mig im Voll*
finne beS SSorteS 23 i r f I i d) e r ©eßeimer 3tatß feineS
mit ber ©odjter beS angeftammten tpergogSßaujeS Per*
mäßtten KaiferS unb ItönigS: mer fonnte Beffer atS biefer
Sftann an bie Spiße eines SöerfeS geftettt merben, bei

bem eS barauf anfam, alte Seiten beS geiftigen SeBenS
unb StreBenS ber beutfcßen Nation in feinen namhaften
Vertretern mit gleicher, gered)ter 2Sürbignng 31 t erfaßen ?

©S mar eine glüdlicße 25aßt ber tänigticß Baßerifcßen
hiftorifcßen^ommiffion, gerabe biefeS ißr3KitgIieb mit ber
Bebeutfamen 9tufgaBe feit 1869 311 Betrauen; unb, menn
aucß beS auf feinen eigenen SBunfd) ihm feit 1873 Beigc=
geBenen ©enoffen g r a it 3 X a 0 e r 25 e g e I e (f 189V)
fließt öergeffen merben barf unb fott, fo ift unb Bleibt bod)

SitiencronS 9Zame für alte 3eü ert am engften mit ber

9t. ©. S. atS ber beS eigentlichen SebaftorS unb „Rector

magnificus" üerBunben. 9ticßt Bloß als bem UeBerteben=

ben geBüßrt unb gilt ißm ber erfte ©ßrengruß bei 2tB=

feßtuß beS großen 9tIhßaBeteS. ©r barf fagen, maS oben

borangeftettt marb: Exegi monumentum! unb er mirb

eS fagen, menngleicß gemiß nießt oßne fRücfficßt auf ben

genannten mie auf alle anberen StitarBeiter unb nießt im
ftotgen Sinne beS ßeibnifeßen ©icßterS, fonbern nadß

feiner frommen 9trt in banfbarem 9tufBtid 31t ber gütigen

Sorfeßung, bie ißm fo Sd)öneS gelingen ließ.

2Sie bereits angebeutet, ift bie 9t. ©. S. im teßten

©runbe ber ^piftorifeßen ^ommiffion 3U bauten, meteße

^tönig Stajimilian II. bon Saßern im 3aßre 1858 auf

feineS SeßrerS Scoßotb Sanfe 9tnregung ßin ber Stüncße*

ner 9Ifabemie ber 2ßiffenfdjaften beiorbnete. 9iacß ber

Vorrebe, mit ber 1875 3t. b. Sitiencron unb £y. X. 2Segete

ben erften Sanb auSfanbten, trug biefe auS smangig er=

tefenen Vtitgtiebern Befteßenbe ^ommiffion fieß Bereits

feit Seginn ißrer 9IrBeiten mit bem ©ebanten, bureß ein

BiograpßifcßeS Stacßfcßtagemerf für ©eutfd)Iaub eine

tängft gefüßtte Sücte in ber beutfdjen ßiftorifeßen Sitera*

tur auSgufütten. 9tngeficßtS anberer 9trBeiten mußte ber

Vtan einftmeiten gurüdtgefteltt merben. ©rft 1868 in ißrer

SaßreSfißung naßrn fie auf 9tntrag ißreS Vorfißenben
S. b. Saufe unb beS Seid)SratßeS Sgna3 b. ©öttinger ben
Vtan ernfttieß in 9tuSficßt unb Betraute 3t. b. Sitiencron
mit ben nötßigen Vorarbeiten. Stuf ©runb feiner Vor*
feßläge mürben fobann in ber ^aßreSfifeung bon 1869 bie

©runbsüge beS Unternehmens BeratBen unb feftgeftettt.

Vtan fießt : neben bem forgfamen Vater unb Vfteger barf
bie 9t. ©. S. fieß noeß auf ertaudjte 9tßnen Berufen, unb
3mar auf fotdje, bie eS ber Sei tage 31a-

9tttgemeinen 3ei=
tung 3ur Befonberen V^tätSbfticßt maeßen, ihre gtüdtidße

©urcßfitßruug atS ein fefttieß froßeS ©reigniß 31t feiern,

fvür bie 9trt ber 9tuSfüßrung ftettte man ben bopßetten
3med atS maßgebenb feft, baS SD5erf gugteieß für ben
miffenfcßaftlicßen ©ebraudj beS ©eteßrten unb für baS
Sebürfniß ber ©efammtßeit ber ©eBilbeten 31 t Beredjnen.
©amit mar geboten, bie Siograpßien fomeit mie möglich
auf beit StreiS ber SDtänner ber Söiffenfdßaft, audß ber
Spcgiatiften ißrer einseinen 3^eige, auSgubeßnen unb
gugteid) tßuntid)ft bon alten Bebeutenben Vtännern unb
fvrauen ^unbe 311 geben, in bereit ©Baten unb 23erfeit bie

Gntfattung beS beutfcßen ©eifteS in jebent 3meige beS
öffentlichen unb beS Kulturlebens bon ben atteften
Qeitcit Bis an bie Sdpoette ber ©egenmart fieß

barftettt.

©iefeS Programm mar ftar unb beuttieß. 9tBer mie
manißeS Blieb innerhalb feiner ©rensen nod) im ein*

3elneit feftsuftetten. ©S ift ansuerfennen, baß bicS mit
feinem ©aft gefdjaß. 3miäcßft bie seittiöße ©renge. ©e=
miß ridjtig bergießtete mau barauf, biefe nach einem
Vortnaljaßr 311 Beftimmen unb acceptirte bafür ben
Kanon, alte Sebenben auSgufdjtießen, alten Verdorbenen
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Sagegen, Wenn if)r Elnfprudj fonft anguerfemten War,
bic SEufnahme gugugeftehen. FebeS anbere 23erfahren
hätte eincrfeitS bie ruhige ©acljlidjfeit ber ElitSWaljl Wie
ber Sprengung ber SebenSbilber getrübt unb anbrerfeitS
bie ©efaljr ufcrlofer ElitSbreitung beS ©angen r>erBeige=

führt. Schwieriger War bie Elbgrengung in anberer fpin*

fidfjt. ©id) an bie jeweiligen, im Saufe ber ©efdjidjte
Wedjfelnben ©rengen beS alten aber an bie beS heutigen
Seutfdjen EieidjS gu galten, ging nidjt an. FeneS hätte
gu Weit über ben eigentlichen ©trom beS beutfdjen SebenS
hinau§geführt, biefeS baS Merfmal „beutfeh" gu fehr ein*

geengt, ©ine furge Farmei War hier nidjt gu finben. SaS
$riterion muhte mehr innerlich, in bem ©tanbpunft ber
eingelnen fßerfonen gur beutfdhen ©efd)idjte unb Kultur,
Qefudjt werben, ©o fam man bahirt, 3. 23. ©alüin —
tnelleidjt aHgu ftreng — unb ^ergag SCIba auSgu*
töliefeen, fßring ©ugen Pon ©abopen unb ©ranPeÜa,
Vater Wie ©ahn, gugulaffen. Sie 9?ieberlänber als fotd^e

mußten banad) feit 1648 Weidjen, Währenb bie beutfehen

©dhWeiger unb bie baltifdhen Seutfcpen, foWeit ihre Sauf*
bahn unb Sljätigfeit nicht auf Etuhlanb ober ©djWeben
fidh Befdjränft, ihren fßlah barüber hinaus Behaupten.
Eludj ber ©efafw War borgubeugen, bah bie beuifdje 23io*

graplpe nicht bei ben Scannern ber Sßiffenfdjaft gur beut*

jd)en 23iBIiograpfjie auSWüchfe unb ber Umfang baburd)
gum ©(haben beS ©angen üBermäfjig anfdjwölle. Man
enifdpeb fich, Sei ©cfjriftftellern auf BiBIiograpljifdje, bei

Zünftlern auf ifonographifdje 23oIlftänbigfeit gu ber*

gichten unb fteHte nur bie Aufgabe, neben ©rWäljnung
beS 233efentliehen bem Etadjfdjlager gur ©rlangung beS

Weiteren bie 2ßege gu geigen unb bie VülfSmittel nachgu*

Weifen, ©elbft ber Eingabe ber Quellen muhten im Fnter*

effe beS ©angen gemeffene ©rengen geftedt Werben. —
Für eigentliche Biograp'fjifcha Monographien meinte man
auch bei ben ©ternen erfter ©röhe Vaum nicht gewähren
gu bürfen. Man ftettte baher für ben Umfang ber 23io=

grapljien im altgemeinen hier klaffen auf, benen je nach’

ber — alterbingS nicht immer leicht aBgufdjäpenben —

•

33ebeutung ber eingelnen fßerfonen ein ganger, ein halber

SrudBogen, gWei unb bis gu einer ©eite bewilligt Würbe.

9tadj biefem, hier nur flüdjiig in einigen Umriffen
Wiebergegebenen fßlan hoffte man mit 20 Vänben gu je

50 2Sogen in grobem QftaPformat unb fbarfamem, aber

beuttid)em , leicht lesbarem ©ah auSgulangen. Fn
biefem Umfang übernahm ber rühmlich Befannte 23erlag

Pon Sünder u. VnmBIot in Seipgig Srud unb 23ertrieB

beS 2BerfeS in PerftänbnihPoller 233ürbigung feines natio*

nalen ©harafterS.

Ser Nahmen hat fid) nun alterbingS im Saufe ber

Seit als gu eng erWiefen. 2tuS ben geplanten 20 23änben

finb 45 geworben; unb immer fchwieriger erWieS eS fid),

ben ©ifer ber Mitarbeiter, Wo eS fidh um Wirtlich be*

beutenbe ©eftalten ber beutfdhen ©efcfjid)te hanbelte, gu

gügeln. SaS hat gWeifelloS feine Elac^theile gehabt. Ser
Verbreitung beS ESerfeS bis in Heinere, aud) buibate

S3üdhereien ift fein im Fortfcfjreiten anfchWeHenber Um*
fang nicht günftig geWefen. Qu rafdjem Etadjfdjlagen unb
Qrientiren finb bie umfaffenben Arbeiten, bereu Qafjl in

ben fpäteren 23änben gunimmt, minber geeignet. ElBer

baS ift leicht gu fritifiren
;

fcfjWer ift, gu fagen, Wie bie

Seiter bem hätten Wehren füllen. ©S muhte ihr 2ßunfdj

fein, red)t Piele berufene Mitarbeiter anguWerben, benen
ber ©toff auS eigener, frifdjer Elrbeit gu ©ebote ftanb.

©S gelang nach ESunfdj. Unter ben 1418 Mitarbeitern,

beren gar mancher feijon felbft nadjljer einen ©hrenplafj
fn ber 21. S. 23. fanb, gtängen bie beften Elamen aner*

lannter Fachmänner. Fhnen ben Qaum gu eng anlegen,

hätte geheißen, auf ihre WerttjBollen 23eiträge überhaupt

Pergidjten. Man lefe bie ebenfo liebenSWütbige Wie
ubergeugenbe Elecfjenfdjaft, „bie ^r. b. Sitiencron im 93or*
Wort gum ©djluhbanb" über biefe ©d)Wierigteiten gibt.
Fd) Will hier lieber auf fie berWeifen, als fie auSfdhreiben.
UeberbieS ftieg Währenb ber Arbeit, bie Qai)t ber gu be-
Wältigenben tarnen bon ben 18,000 beS anfänglichen
UeberfchlagS auf mehr als 23,000. Ratten bie 5300
neuen tarnen nid)t aufgenommen ober bie guteigt hingu*
getretenen hinter ben urfbriinglid) angenommenen gu*
rüdftehen fotien? Fdj möchte meinem Vorfah nicht un*
treu Werben, jebe namentliche Einführung eingelner 2lr*
beiten gu bermeiben, bie in ungemeffene 2Beiten unb hoch
nur gu 2Billfür unb Unbilligfeit führen Würbe. Vur eine
SluSnahme fei mir geftattet: hätte bem Stuffafe über
^atfer 2Bilhelm I., ber alterbingS baS anfangs aufge*
iteUte Mah Weit überfchreitet, bie El. S. 23. berfchloffen
Werben bürfen?

Nehmen wir benn baS bornehme 2ßerf, Wie eS nun
fertig baftet)t, banfbar auf als baS, WaS eS ift: eS ift
em neues, laut rebenbeS Qeugnih bafür, bah gottlob!
im neuen Seutfdjen Eteidh bei aller herrlichen Machtent*
faltung nadj auhen, bei allem gewaltigen EluffchWung
ber Wirthfchaftlid)en Fntereffen , bah aud) unter bem
Setdjen beS »erfehrS bie ernfte fülle ©eifteSarbeit ihren
alten ©hrenplafc in Seutfd)lanb gu bel)aubten Weih. @0
ift baS 2Berf ein Ijodjbebeutfamer Beitrag gur Feftigung
unb 23ertiefung beS ©efühlS geiftiger ©inheit unb
geiftiger Äraft unfreS 23oIfeS.

Möge eS in immer Weiteren Greifen banfbar benüht
Werben! Mögen ihm nie auch in fernerer Qufunft einfid)*
iige ^änbe fehlen, bie eS im ©inn feinerUrheber fortfejjen
unb bem ©trom ber Qeiteit nad)führen, Vor allem: er*
halte ©ott bem ehrWürbigen Seiter ber El. S. 23. noch
lange $raft unb ©efunbheit! ©oeben berneljmen wir,
bah ber rüftige ©reis einem neuen groben nationalen
Unternehmen, ber Verausgabe ber Senfmäler beutfeher
Sonfunft, feine leitenbe Vanb gu leihen fich entfcf)Ioh. ©ei
eS ihm bergönnt, baran nod) biele Freube gu erleben.
Wie namentlich baS neue Ellbhabet, bie Elacfjlefe ber
El. S. 23.,

_

fiegreid) gu ©nbe gu führen, für baS unter
feiner umfidjtigen Fürforge bereits alle Qurüftungen ge-

troffen finb. 23effereS unb ©djönereS fönnen Wir bem
berehrten Mann nicht Wiinfd)en. Qnid enim — baS
gilt heute Wie bor gWeitaufenb Fahren: quid enim est
jucundius senectute stipata studiis juventutis? quid
honestius quam serere arbores quae alteri saeculo
prosint?. ©an ber.

Ser erfte ^onful ISmtctbartc mtb feine beutfihen

IBefuiher.

S3on $aul ^oljljaufen.

VII. (@d)Iub.)

Sonabarte'S 23erhältnih Jit 5?itrt ft unb
2öiffenf<haft.

2Sir geftehen, ein wenig bom Shema abgewichen ju
feilte inbent wir ber Berlodiutg, einen Heiuen Elusflug in

baS bunte 2tei<h ber gur 5?oufuIatSgeit eutftanbenen

Sonapartebilber gu unternehmen, nid)t wiberfteben fonnten.

©obiel bürfte aus bett angeführten ©teilen erftchtlidi fein:

unfre beutfehen SanbSleute hatten für bie Vidhtuitg ber

napoleonifcheit Äitnftepod)e, foweit fie auf bie 33ergötterung

beS Velben abgielte, fein fchledhteS 23erftänbni§. Sah fie int

übrigen auch bie impofante Äraft ber ©inwirfung biefeS

VelbenlebeuS auf bie fraitgöfifche ^unft anfiaunten unb
bewunberten, wirb man begreifen, mtb eS ift ihnen

fchwerlich gu toerbenfen. ©dhweighäufer, Frau D. Vafifer



9lr. 121. fBeflctße gur UUIgemetneu Scitung. ©eite 3.

unb bie Äorrefponbentett beS Journals „ßonbon unb

«Paris" werben ni$t ntübe, in forgfältfgen ©etail*

befpret^utigett bie enblofen 9let|en non ©<Mad)ten&iIbern,

©taätSattionen unb Äriegerportraits gu bur«$mufiern, bie

bie ©ewib unb ©roS, bie Sfa&ep, bie ©arto Vetnet unb

©erarb, ja, ’felbft ein beiannter «ftotnantifet: wie ©irobet

auf ben 3Jiar!t brauten unb an benen fi$ ooHenbS bie

niittelmäfjigen Talente, ein ßejeune unb fo fiele, fiele

Stnbere japrauS, fairem abquälten, hierin war, wie

in fo ötelem, bie $onfulatSepo<|e nur bie Vorftufe ber

$aifergeit.

Sind) als Pfleger ber SBiff^tfdjaften |atte ber ©eneral

Vonaparte fejt $a|ren gegolten, unb bie «proteftorroße,

bie er beren Vertretern gegenüber wä|reub beS italienifc^en

^elbgugeS gefpielt, |atte iljm fd^on bantals ga|lretc|e tgergeu

gewonnen. 2luc^ aus ber ßonfulatSgeit |ören wir hierüber

man<$e Urteile, bie inbeb gurn &|eil Don ben früheren

nid)t unerheblich abwetdjeit. ©a§ er unb feine ^Regierung

leine greunbe ber abftvalten ©pelulatioit waren, fonnte

ben Verehrern $ants unb ber Stufflärmtg nid;t fonberltd)

behagen; einiges |terüber W f$on 6ei Gelegenheit beS

^onforbats angemerft worben, ©eine notorifd&e Vebor=

gugung ber ejalten oor ben |untaneit Sßiffenfchaften war

and? nicht nach SebermannS ©efdjtnad, unb wir werben

bei Vefpre<|ung feiner ©chulorbnün'g fehen, bajj uamentlid)

in beut ffteidharbt* ©c|labrenborf’fcl)en Sffierle itt biefer

Stiftung |erbe Vorwürfe gegen ben neuen ©taatslenler

erhoben würben. Slnbere bringen nach ihrer geiftigen

«Richtung unb Veranlagung gerabe biefer ©eite feines

«BefertS ©prnpat|te entgegen, unb aus ben ebenfo um*
fangmehen wie forgfältigen Vefprechungen ber gortf<$ritte

ber epalten unb tedjnifdjen SÖ3iffenf<^afteh in graufreid),

bie wir in ben „grattg. SfRtScellen" unb bei praftifdjeit

©entern, wie ©ierjtorpff unb ©ampe, finben, aus ber Ve*

wuttberung, bie fie für bie auf biefeii gelbem gemachten

©rftnbungen ttub Verbeffentngen auSfpredjeu, befonberS

aber aus ber 2lnerlenmtng, bie ber ermunternbeit S3ei=

hülfe ber Regierung, toor allem wieber bem «ötiuifterium

©|aptal bott ihnen gegoHt Würbe, läfjt fid) ein günftigeS

Urtheil für ben ©|ef biefer Regierung and) ba folgern,

wo es ni<ht aitSbrüdlich auSgefprodjen ift.
1
)

Sind) bie liberale Unterftiijjung, bie ber ©taatSlenter

ben gelehrten Kennern biefer ©ifcipliuen, einem 3Rouge,

Verzollet, ©unter, ßaedpebe, ßaplace unb fielen Säluberen

gewährte, brängt ftd) gwifdjen bie feilen ber beutfe^en

©eifteSberwanbten. «Seitenlange ©plurfe über ihre Strbeiten

unb ©ntbedungen geugen bott ber Verehrung, bie mau
biefen äRämtertt goUte, gugleidh bott ber ©teUuug, bie

ber §elb beS ©djlad;tfelbes bett gelben ber gorfdfung in

feinem ©taate auwieS. gtt biefent Quillt war ber republi=

!anif$e®efpotliberaler als bie meiften ber gefrönten Häupter,

freilich fpielt auch |ier fein gnbtöibualiStnuS eine gro&e

Stoße. SBer es bei ihm berbarb, wie ßalattbe ober ber alte

ßaharpe, ber belam rüdftd)tslofe ©robheiten gu hören, wer
gefiel, bem war bas rothe Vanb ber ©|renlegioit ebenfo

fieser, wie bem §auptntanu, ber eine Vatterie genommen
hatte.

2
) Sftattchem ber gelehrten ^errett faui es bei bem

Äonful trefflidh gu ftatteu, bafj fte feine Begleiter im

t) Set raßlofen Slrbeit ber <J3arifcr ©eiehrten auf bem gelbe ber
SD?athematif unb Staturroiffenfdjaften goßt D. ©ierftorpff feine 2lner=

lennung (II, 407). lieber bie llnterflii^ung ber Diegierung „in allem.
roaS nur auf SBiffcnfcfjaft unb Jtiinfie SSegiehnng hat" »gl. ib., II. 410,
über Et)aptal§ Sfjätigfeit in biefer SRidjtung: ib., II, 411. 2Iuch

Äleifi unb SBilh. o. (pumbolbt fpredjen über ben glor ber framöR»
fc£;en S3Biffenfchaft.

2
) einer ber obengenannten ©cte^rten, ber berühmte Btaturforfcber

Sacepfebe, mürbe fogar ©roRfanjlcr beä OrbenS, Baptacc Äanjter bcö
©enatä. Sie fRopalijlen rümpften über folcfjc @rnemmngen natürlich
bie SRafen (Remacle a. a. D., 412).

Vharaonenla^ihe gewefen waren. V)ir erwähnten f«hon ben ©in»

ftufj ber agpptifcheu ©ipebition auf £tut ft unS Sieben;

es fiel auf, bafe unter ben hiftorifchen SBiffenf^aften

bie Stegpptolpgie in bem ©eneral Vonaparte, ber fte als

baS $inb feiner ruhmreichen Heerfahrt betrachtete, einen

eifrigen Sßroteltor fanb. ©enons ©tubieu über baS 2Bunber=

lanb unb baS Verhältnis ihres VerfafferS gtt bem ^onful

Werbe.t öielfad) bermerlt, unb baS mit Uuterftü&uug ber

Regierung in Singriff genommene grofje SBer! über Slegppten,

beffen Voßenbuttg erft baS ^aiferreich fah, erregte fc^ou

bamals Sluffehen.
1

)

Sßir lönnen uns nid)t öerfageit, hier noch S^ei Heine

3üge gu notiren, bie für baS wiffeufd;aftU^e Sutereffe,

baS man bei bem $onful fanb ober oorauSfe^te, nicht ohne

Vebeutung fein bürfteu. ®ie eine ©at^e betrifft griebvid)

©d;legel. Sßer ftch wuubert, feinem «Kamen in biefen

Vlättern fo feiten gu begegnen, ben öerweifeit Wir auf ein

SBort feiner iiattSgenoffiu £>elmiita, woraus heroorgeht,

baS ber ©ichter in feinen SleuSerungeu über bett ©taatS=

manu äufierft gurüdhalteub war. 2
) ®aS er ihm nicht

freunblid) gefilmt war, fteht feft, im SBiuter 1804 begann

er, nach berfelbeu 3 ei'3in, Vouaparte „herabgitfe^eu" unb
itt einem Vriefe beS folgenbett 3ah r £§ uennt er ihn bett

„SlUerloeltS = Vrentaito". Sdlatt oerfteht, was bamit im

Jargon ber roinantif^eit ©d;ttle gemeint war. «Run fragt

biefer fchweigfatite unb bem üouful fo wenig geneigte Ve*

wohuer ber SBeltftabt SßariS im 3«u«uar 1803 3
) feinen

Vruber SXuguft SBilhelnt um S^ath über eine profeltivte

SlttSgabe prooengalifcher ©ebid;te, bie er auf ©ubf!riptioti

herauSgebett wiU unb beren fiitattgieUe ©eite bem mit

dhronif^er ©elbnoth fäiitpfenbett ©d;riftfteHer ßopffihmergett

mad)t. ©egett Gttbe beS ©chreibeuS hri§t es wörtlich:

„®en Äouful möchte ich ,n «r 9eni fü^ beffere ©elegeitheiten

auffparett, aber im «Rothfalle mär’ er Wohl aud) mit faft

fixerem ©rfolg gu gebrauchen." 3el>er Kommentar bürfte

bie SBirfuttg biefer ©teile aus beut Vriefe eines frembeu

xtttb beut frangöfifthen ©taatslenfer feittbfeligeit ßiterateu

nur abfdhwä^ett. ©itt SDtiniaturbilb ähnlicher Slrt glauben

t) Sie „Description de l’Egypte“, ogl. granj. 2Ri§t. V, 192.

2
) D. Gljejh. UnDergeffeneS, 1, 263. |jelmtna behauptet gerabeju, bag

©djlegel Dor bem SBinter 1804 in ihrer ©egenmart nie eine Meinung
über Sonaparte geäußert habe.

3
) griebrich©chlegel§ ©riefe an feinen ©ruber Slugufi ©Jilhelm,

herausgegeben Don Dr. Osfar g. SBal jel, ©erlin 1870, @.506. gn
bem ganjen ©riefmeChfel mirb ©onaparte 'überhaupt nur jmeimal er*

mahnt; baS jmeite 2Ral bei ©elegenheit ber ülücffehr Don @(ba. gaR
ebenfo fdjmeigfam ifl ©cßlegelS Sorothea, bie hoch fonft über bie „bummen
granjofen" unb bie „närrifchen granjofen" ganj artig ju plaubern

meiß. greilicß mochten biefe ber geiftreichen Station jugctheilten 2lttribnte

auf ben $errfcher beS ©olteS benn hoch nicht fo recht antoenbbar fein.

2Bie Sorothea über ihn bachte, geht übrigens aus einem ©riefe an
griebrief) ©cfilegel Dom 2. SDiai 1804 (9t a ich, Dorothea D. ©djleget,

I, 119—120) unb einer Sagebuchnotig (tUaid), I, 130—131) h^roor, roo

ber ^elbenmuth SarnotS, ber im Sribunal allein gegen bie Itaifer*

mürbe gerebet hatte, iiberfdhroänglith gefeiert mirb. ©elbß bei einem

SJtann roie SBilhelm D. .pumbolbt fudjt man nadh 2luSIaffungen

über ben Äonfut DergebenS, unb auch an ber ©teKe, rco er feinem

©chmiegeroater über baS Dcränberte SluSfehen grantreichS nach bem
18. ©rumaire berietet (©abriele D. ©ülom, ©. 17), mirb bee

Stame beS ©^öpferS biefer neuen Singe nicht einmal genannt. SÜudj

9t a he l 2 eD in hat ftd) mährenb ihres ^parifer SlufenthaltcS (1800
bis 1801) über ben Sonfnt grünblich auSgefchmiegen. Sticht minber

Heinrich D. Äleift, ber in ben „©riefen an feine ©raut", felbft in

benen, bie unmittelbar auS ©ariS tarnen (©omrner 1801), bie ©eliebte

unb beren ©djmefter Souife D. 3 en9 e auch nicht mit einem einzigen fflort

Don bem merfmiirbigen SDtanue unterhält, (gu ben „©riefen au feine

©chmefter lllrite" Rubet ftch aud) nur eine einmalige ©rroähnung ©ona*
parte’S inStr.15, auS Shun Dom 19. gebruar 1802: „Ser SlllerreeltS»

ÄonfuI".) ®§ iji hoch auffallenb, menn auch nicht unDerfiänblid), roie

roenig fid> im ©egenfah gu ben mehr praftifdjen Scnlern bie beutfdhen

©dhöngeifter um biefe phänomenale Srfd)einung gefümmertober mcnigftenS

bariiber auSgelaffcu haben, lltifre gorfchungen ergeben bis gur «aifer»

geit, im gangen genommen, immer roiebec biefelben negativen ober

hoch recht fpärlidjen ©rgehniffe.
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Wir in einem etwas längeren Artitel bcS Journals „ßoitbon
unb SßariS" *) üor uns 51 t haben, baS einen Sefud) §öoita=

pavte’S mit grau unb ©tieftod;ter in ber Aatiouatfnbtiothet

befpricht, gu beut ber oielfeitige Staatsmann trofg ber

ferneren SBürbe unb beS ungeheuren Umfangs feiner @e=

fcljäfte uoeb geit finbet. gretlid; fehlt Ijier ber djaralte--

ri|tifd;e gufajg nicht, baB ©äfarS unb AteyanberS düngen
beu uad;ftvebeubeu gelben mehr als ade bie attberen ^>err=

lichteiteu ber gewaltigen Süd;erfammtuug angogen unb be*

fertigten.

2Sie biefer neue ©äfar and; in ber ©elehrtenrepubtif

gu fd;alten gebadete, bewies bie üietbefprodjeue Sehanblung
bes non bett beutfd;en ©entern ^>oct;t>ere^rten National*

iufiitutS unb bie ^erftedung ber alten königlichen Afabemieu.

©iuft war eS in berufnen Werfen gefeiert Worben, baB ber

junge ©eiteral 001t ber efjrwürbigen ©efedfd;aft gunt 9Jlit=

glieb erforen worben, unb mit Qubel batten uufre Leitungen

geinelbet, baB ber Befreier Italiens bem patmengeftieften gract

üor bem ©hrentleib beS Kriegers beit Sßorgttg gebe. Als

ber ilonful jefct bureb ehr fouoerätteS Säftadjtgebot bie Stuf*

bebung ber Abteilung ber Sciences morales et politiques

oerfügte unb gefäl;rlid;e politift^e Jtöpfe in ber barmlofen i

©hrenflaffe ber ©prad;e unb Siteratnr unterpbriugen

Witfete, brach AeicharbtS Unmuth in bie bitteren Sfßorte

aus: 2
) „©0 ift, um nur ©in Seifpiel oon ber neuen Ser*

tbeiluug ber alten gnftitutmänner anguführen, ber unruhige

©iepeS, ber ft<h oon jeber mit nichts als ©taatsöfonomie

unb ©efeggebung befdjäftigt, in bie Afabemie ober klaffe

de la langue et de la litterature frangaise getouunen

unb fann nun fein 5Aütt;d;en an ber ©rammatif tühlett.

©a figt er nun neben ben alten gitrücfgefehrten $ern*

alabemilern Saharpe, ©narb, ©elide, SJloveHet, SoufflerS

unb fattn oon ihnen 3JloreS lernen."

döieber war ber gute SSide bes ßonfitls üerbäd;tig

geworben. Unb nicht adetn bureb feine ©ebanbluitg eines

an ber ©pige ftebenben SnftitutS; auch fein ©ingreifen itt

baS Sebett im befd;eibenen ©chulgimmer leigte gn lebhaftem
j

äßiberfprucb. döer bem Söijfen uttb ber Gilbung gegenüber

liberal empfinbet, ber Wirb auch für bie Ausbreitung beiber

im weiten Greife unb, fooiel au ibnt liegt, für eine mög*

iid;ft forgfältige ©rgiebuitg beS AtenfchengefchlechtS mitgu-

Wirfen beftrebt fein, ©in ©taatSmaun, ber alfo beitft,

muB ein grofjeS §erg für bie ©cgnten haben. gn weld;ent

Sichte faben nun nnfre bentfebeu greunbe ben erfteu ßonful

als ©cbulmeifter ? Au biefer ©tede !anit natürlich nur

ooit ber ©djutorbnuug bes gagres 1802 bie Aebe fein;

benn ber Ausbau beS ©augeit, bie ©inrichtuug bes fran=

göfifdjeu Unterrid;tStörperS, ber Universite, liegt jeufeitS

ber geitfpanne bes l'onfularifd;eit Regiments. 3
)

And; in ben Aäitmeu ber ©rgiehungShäufer batte ber

neue |ierrfd;er ein reiches, ein überreiches ArbeitSfelb oorge*

fmtbeu. ©ie Aeoolution batte bie ©«bitte ber ©eiftlichteü

unb ben Möfiern entriffen. Aber ber Serfuch bes Staat«,

ben Unterrid;t in bie §anb gu nehmen, war bisher fläglich

gefdjeitert. freilich batte, nadjbent ber ©turnt ber ©d;redeitS*

geitausgerast, ber 3Jtiniftergran?oiSbeAeuf<häteau rühmlich

gu arbeiten begonnen, unb wenigftens eine grobe ©<hul*

f^öpfung, bie polpte<hnifd;e (£od;*) ©d;nle, War fertig ge*

worben unb batte fich in febr turger Seit einen Auf au$

im AuSlaub erworben. Aber bie (nieberen) ißrimär* nub

1) ?onbon uttb ^3arx§, IX (1802), 416 ff.

2) fReidfarbt, Sßertr. Briefe, II, 146—147.

3) Slucf) über baS faiferlidje ©chulfpftem, baS fid) gegen baS Ion»

fularifche in feiner 2trt noch berboftfommnet hatte, beft^en mir febr

ttjertbootle Beugniffe in ben Slufgeichttungen eines freilich unfreimiüigen

ieutfdjert SßanbererS. 2öir meinen bie im Sabre 1824 gu £atte er»

febtenenen „^Beobachtungen auf einer SeportationSreife nach granfretch

im Sabre 1807". Sbr SSerfaffer ift ber tangier Slugufl Hermann
giiemeber. Satne b«t biefeä beutfebe Sect gefc£)äöt unb eifrig benufct.

©e!unbärfd;ulen beftanbeit faunt, unb aud; baS buntfebeefige

Aiittelbing gwifd;eu Uuioerfüät uttb @i;mnafium, bie repn*

blilanifche ©eutralfd;ule, friftete aitS 3Jiauget an ÄUtteln
unb geeigneten ßet;rlräften ein betrübliches ©afeiit. ©ie
Sache war fo oergweifelt, baB wir im gw eiten Kapitel bie

in ber ©efd)id;te eines l;od)gioilifirtett Golfes gerabegu

eiitgig baftebenbe ©rfd;eiuuitg einer bei faft üödigem Sdangel
an ©d;ulbtlbuug groB geworbener Sngeub gu regiftriren

batten. allen 3 fö ei0eu bes ©ioil* nub AiilitärbienfteS

fehlte eS an auSreid;enb Oorgebitbeteu ^ubioibuett, unb
gal;lreid)e Offigiere ber „groBett Armee" — ein UaffifcheS

S3eifpiel ift ber burd; feine reigooden Atemoireu befanttte

§auptmanu ©eignet — lernten erft in reiferem Alter lefen

unb fdweiben. ©in $erfu<b, „beu Sau beS ©batineS an
ber ©pifje angitfaugeu" unb unter Sernachläfftgung bet

©lementartenntuiffe bie Sugeub gleich gu ©uoierS uttb

SaplaceS aitSgubilben , tonnte eiuftchtSüodeu SSdännertt,

einem Aoeberer tu graulreid; wie einem 3oad)im ^einr.

©ampe, böcbjleuS ein ntitleibigeS £äd;eln abgewinnen. 1
)

©in ipäbagog wie ©ampe rnuBte, baB matt leine „©tern*

forfcher gu ©b Drfd)rei&eni nub ©cbeibefüuftler gu ©teuer*

i eiunebment machen" feuute, fouberu gattg ooit oorn be*

ginnen muBte. SDlit groBer ©pannitng batte man baber

in ©eutfd;lanb ber ©utwidlmtg ber ©ittge gugefel;ett; benn
aud; auf biefem ©ebtet waren bie ^utereffeu beutfeher

SanbSleute auf baS entpfinblicbfte itt üRitleibenfchaft gegogen,

in ben Aheiulauben, wo über bie Seruachläffigitug ber

©d;uleu nicht mittber laut als über bie Aiauth unb bie

frangöfifdje ©erid;tsbarfett gejammert würbe. Aber an^
an beu ©d;uloerhältniffeu im Innern ber großen Aepublif

nahmen bie foSmopolitifcheu ©elfter ber 3eit einen lebhaften

Antheil, uttb in fchmetternbeu ©ölten War bie ganfare ihres

£obeS erfhtngeu, als bie jlonfularregieruug mit ber Aettge*

ftaltung beS Uuterrid;tS ©ruft gu machen begann, döie gern uttb

freubtg erfeunt ber Saroit o. ©ierftorpff jebeit gortfehritt

beim Sßieberaufleben beS l;ßberen Unterrichts au uttb oer*

|

theibigt ihn fogar gegen bie Urteile einheimifcher ^rau*

gofen! 2
) ©er alte ©ampe, ber „Äinbermaun", hat bie ©r*

giehung in ben frangöfifcheu £anben „im ©angeit fo fehlest

gefuubert, baB wir in ©eutfdjlanb, ohne au Ort uttb ©tede

gewefen gu fein, uns ©ottlob! gar leinen Segriff baoott

machen tonnen". Aiit gruben begriiBt er unb begrüben

Aubere mit ihm bie ©h atfad;e, baB ber ^oufitl treffliche

Alänuer, üor adern einen ©uoier, ben ©tolg nub bie Ärone

beS wiffeufchaftlichen grantreich, in bie UnterrichtStommiffion

berufen hat.
3
)

©a fädt wie ber Aeif in ber grühtingSuad;t in bie

©eete biefer beutfehen gbealiftert baS ©chulprograntm bes

Autotraten. SöaS barin über bie SoItSfd;uteu gu finbeit

war, fanb merfwürbigerweife in ber uns oorliegenben Site*

ratur weniger Sead;tung als man bei ber Sebeittung beS

©egettfianbeS oerntutheu fodte,
4
) urtb ben militärifcheu 3»s

1) 6ampe, a. a. £)., 38, 132—133.
2) (o. ©ierftorpff), SBemertungen, II, 215 ff.

S) ©ampe, a. a. 0., 33, 133—134.

4)

©ine SSefprechung bes 23olE§fcf)utmefen§ in beu Departements

hei SReper (II, 46 ff.) begieht fich au f bie Seit bor ber Neuregelung beS

ÜnterrichtSmefenS. Sm übrigen gilt ba§ oben ©efagte nur oon ben

SBefudjern ber ©tabt ißariS, bene» aus mancherlei ©rünb.en Qntereffc

ober Gelegenheit fehlen mochte, um bie SBirfungen be§ 23onapartifchen

©dhulgefelreS auf bie ©emeinbefchulen gu ftubiren. 2luS ben fRhein»

lanben erf^ollen fchon gur Äonfulargeit laute Älagen. 33ergl. au|er ber im
oor. Äapitel namhaft gemachten Literatur: „ÜRaing. 3tg.“ t>om 21. Seg.

1802, 17. San. u. 12. Oft. 1804. SJergl. auch in ^enningS’ „©eniuS

b. 19. Sohrh.", V. 93b. (1802), 8 ©t.
f 339 ff. ben Sluffap: „Oeffentlicher

Unterricht". Der ^auptoorrourf mar unb blieb, ba§ bie Negierung

ben Unterhalt ber nieberen ©chulen ber politifdEfen ©emeinbe überlieg,

fich finangielt fo gut mie gar nicht um fte fümmerte, auch für tüchtige

Seljrer unb beren SRuSbilbung nicht genügenb fovgte. SBenn fchon in

©täbten mie ÜRaitrg hierüber geflagt mürbe, fo ermuchfeu üotlenbS auf

bem Panbe aus biefer ißernachtäffigung be§ IßolfSf^ulmefenS oielfach
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föpnitt «tanket ©pegialfcpulett, 5 . S. beg $atifer SßrtytaneumS
j

uub ber polptedfuifdpeitQcpule, tiefe matt fiep opitepin gefaßett

uub fuhr fort, bie einmal anerfannteu Seiftungeit rtamentlicb

beg le|tgenannteu itnb gugleicp ©paptalg treue

Sorge um if)r ©ebeipen gu rühmen. *) 2Xber nun fam bag

©pitinafiunt au bie ßteipe, bie Sieblingganftatt biefer

Haffifcp gebilbeteit uub itt ben putnanett ©tubieit grofe*

getoorbeueu ©entfielt. ©ie Spcealorbnung nach ber fott*

fularifcpen ©d;ablone: Mathematif nttb Satein, Satein uttb

Matpematil,banebeit ettoag befd;reibenbe 9!aturtoiffeufcpaften,

©eograppie, Mptpologie uub ettoag ©efcpicpte! fie toar 2lßen

ein ©reuet. gtoar fbib bie Stbftufungeu itt ben Urteilen

toieber gaplreicp, uub ein eigentlich nicht 51t ttnfrer Siteratur*

gruppe gehöriger beutfdjer ©cpriftfteßer, ber berliner griebricp

Sucppolg, 2
) hält fogar bie „Sereittfacpung" ber lluterrid)tg=

gegenftäube im ©ruube für eine „richtige 3lbee". Slber

feine 2lnfid;t fteht oößig oereingelt ba. $11 peßer ®td s

rüftuug fchreiett bie Slnberen über biefe unerhört Hiitgenbe

©cpulorbnung : oerbaunt ift bie oon ihnen über aßeg pod;*

oereprte ©pradje ber ^eßeitett, aße attberett Humaniora,

auch ber 0011t alten ©chlabrenborf itod) fo fehr gefdjägte

Unterlid; t itt ber „©iiptfunft" aug ben Silbungganftalteu

oertoiefeu! 3
) ©ie ©d;riftfteßer foßett itt forgfältig faftrirteit

Stuggaben erfcheitten, bie ein* für aßemal für febeg $apr

uub für febe Claffe feftfteheit. SOZatt at;nt eine gufunft, itt

ber eitt Miitifter feine Ufer aug ber ©afcpe §ieheit toirb, uttt

feftgufteßeu, au toeld;em SSerfe ber Steiteibe bie fämuttlid;eu

©d;üler ber fämmtlid;eit ©pmuafieit beg grofeen frattgöfi*

fd;ett 9teid;S fid; in biefer ©tuube ihre jungen Cöpfe ger*

bred;eit! ©ie©cpulbibtiotpefen fittb aße aug je 1500 Format*
^eyemplarett hergerichtet, aße über einen Seiften ge*

fd;lagett. ©ie Spceett — uub hier toirb ber Sferbefufe am
beutlid;fteu fid;tbar — tuerbeu oößig militärifd; orgaitifirt;

bie Internate fittb Kofenten, bie ©cpüler in Compagnien
eingetheilte Heine ©olbateu, mit©perjirmeiftern,Quftrul'toren,

militärifd;eit Selopuuugeu uub militärifchen ©trafen, Slrreft,

Cargerftrafeit big gu brei Monaten! ©rommeltoirbel, ber

bie Särenmüpett ber ©arbe auf beit Caferueitpof ruft,

toirb auch ben Segiitit ber ©tuubett oerlüttbeit, itt betten

ber Quartaner feinen ©oriteliug fenneu lernt! ©ag toar

bettn bod; gu oiet für beutfche Sbealifteu; bie ben fäbel*

gcrabeäu groteSfe ©crpäftniffe. 3tt bert fHpeinlanbcn würbe ber ffiivr»

warr nocp baburep gesteigert, baß bie franjöfifcpen ©cpulinfpeftoreit,

j. 53. ber Siitticper, ber für ba« Sloerbepartemeiit fungirte, fein SBort

beutfep Berftanben. (©ergt. herüber bie iefenitnert^e 2lbpartblung

Bon SDlilg, Sie Äaiferftabt Stacken unter franj. §errfcpaft, II, 38,

©djutprog. b. tg(. ©pmn. 311 21acpen f. b. ®cpuliapr 1871—72.)
©onaparte felbft patte fein 33erftänbni§ für bie großen Stufgaben be§
©oltSfcpnlunterricpt«. Sie gorberung be§ bamal§ in ©ari« anwefenben
ipeftalojä» einen bie allgemeine ©olf§bilbung betreffenben Strtifet in bie

©erfaffung aufäunepmert, lernte er int $apre 1802 mit ben ©orten
ab, „er fönne fiep niept in ba§ 21 © © = lepreu mifefjert". (2)torf, 3ur
©iograppie ipeftalojji’S, II, 147). ©eun irgenbmo, fo tritt fidEjerlich

hier ein flarter 9Jtangel in feiner eigenen ^ugenbbilbung unb bie 9liicf=

mirfung ber corfifchen 23erhältniffe feiner Änabetiieit jutage, ein ipunft,

ber uns bei bet tBeurtpeitung biefeS ©roßen feineStregS immer ge«

nügenb berücfftcfjtigt ju fein fdjeint.

1) Ueber ba§ ^rptancum: (o. ©ierßorpff), Semerfungeu, II, 416;
Äofsebue, 389 u. a. Ueber bie polptetbnifdje ©dhute unb SljaptalS
gürforge: (0 . ©ierßorpff), 93emerfungeu, II, 213 ff.

2) Ser neue Seoiathan, 179.

3) 9)ian muß Napoleon bie ©eredhtigfeit toiberfahren taffen, baß
er, ähnlich toie in Souanefacfien, Sicenjen geftattete, um örttidjen

©ünfepen unb 33ebiirfniffen entgegenäufommen. @0 tourbe beifpietS*

weife ba» ©rieepif^e nidpt allein auf ber Äötncr ©cfunbärfdjute ge«

(ehrt (©nneu, ^eitbitber, 232), fonbern auch am Spceum ju »tainj
beßanben für biefe Sprache wie für SUterthiimer, Scutfch uub ©nglifcp
fogen. außerorbeutliche turfe (©oefenpeimer, a.a.D., 313—14). ‘Stucp

eine Ätage über ben fDianget au Unterricht in ber febilofoppie auf ben
Spcecn finbeu wir in ber jeitgenöffifepen Siteratur. Ser ©runb, meßpalb
ber ©eraeptev ber „^beologen" fiep um bie ppitofoppifepe ©ilbung feiner
liinftigen Unterleutnant« unb receveurs niept oiet getümmert bat,
dürfte fiep Bon felbjl ergeben.

fcptüingenben gelben auf bem ©arroufelplafe betounberten,

für ben ©chulmeifter Souaparte mit bem Corporalftod

oermodjtett fie fiep uid)t ju ertoärmeu. ©iue loapre fßeoolte

bridjt in iprett fßetheu aug. fRur f«hüd;tevn magt 3uliu§

0 . Sofe !) ber neuen Einrichtung unter §ituoeig auf

ben (praftifchen) Sortpeil beg ©taatg bag SBort ju reben.

Sarott o. ©ierftorpff tabelt bie Slbridjtung ber 3 öglinge

jtttn ©olbateuftaub, 2
) Steii^arbt fittbet bie Qrbnuug in ben

Spceen „toie itt ©parta". Slber toag mürben bie Sltpener

gu bem ©cpulreglement beg netten SenHeg gefagt haben? 3
)

SBeit fd;ärfer nod; Hingen bie Sortoürfe im „Napoleon

Sonaparte", 4
) bem toir auch bie D^ß e ©d;itberung ber

Spceen ihrem ©toff nach gröfeteutpeilg entnahmen. Sßieber

hören toir ben ©rafeu ©cplabreuborf reben, ber mit ber

ganzen feiner natürlichen Serebfamfett gegen bag

neue Programm gu gelbe giept. ®afe er babei in feiner

Seibenfcpaft bag Cittb mit bem Sabe augfd)iittet, toirb

fcptoerlidh geleugnet loerbett fönnen. Qie oou ber Delegierung

jur Slugarbeituug eitteg beffereu ©cpulprogrammg ernannte

Commiffion gilt ipm als „eitel Spiegelfechterei"; ber auch

oon ©arnpe tief beilagte fßüdtritt eines ©uöier fcpeiut ipm
piefür befonberg gu fpreepett. 5Der Cottful foß aßeg aßein

gemacht haben; er, „bet felbft oon ißfaffeu ergogett unb
unterrichtet toorben, pat aud; feiuerfeitg bie ©cpule ben

Pfaffen auggeliefert, gtt bereu ©uufteu er bag ©oncorbat

gefcploffen". S)iefe Serquidiutg ber ©dmlorbnuug mit

bem Coulorbat ift, toie man fiept, ber fcptoadje ißunft

in ber ©cplabreuborf’fd;eu Critif. SBobttrcp fie oeranlafet

tourbe, ift Ieid;t feftgufteßeu. gubent Napoleon einerfeitg

bei ber Stnfteßuug oou Septem uub Sepreriuuen oieifaep

auf Drbeugperfoueu gurüdgriff, toogu er bttrep beit Mangel
an geeigneten Seprfräfteit einfach gegtouugcn toar, auberer*

feitg auep in ben Spceeit beu 2lnfprüd;en ber „latpolifcpen

©etoiffen" utepr unb mehr entgegeulam, lub er ben
©epeiu auf fiep, bag gu tpun, toag ©cplabreuborf iput oor*

gepalten pat. §ören toir ben alten ©rafeu uoep einmal

reben: „®ie funfgepupunbert Säube ftarfe Sibliotpe!

(ber ©öpulen) loerbett bie gefd)id;tlicpeu uub matpematifepen

pödjft bänbereid;en Meile ber gefuiteit anfüßeu, uub fo

toirb bie gitgeitb beg ueuangepeubeu gaprpuubertg gu iprem

lünftigeu Unterrid;t uub iprer ooßfommeueu Sluffläruitg

aße Mittel in Rauben haben , um eben fo aufgeflärt

gu loerbett toie ipr ©ottful, beut eg itt feiner gugeub*
Militärfd;ule auep niept beffer geboten toorbett ift."

5Der lefete Speil biefeg laugauggebeputeu ©afegebäubeg
entpält ettoag ntepr Maprpeit alg ber erfte. ©ie geiftige

Cargpeit feiner eigenen Cabetteupaugergiepuug ift neben ber

auf bie ©rrcidjuug praftifeper gerichteten ©eifteg*

attiage beg Stutofrateu geloife eine llrfadje mit getoefen,

toefepalb ber Mautt, ber beu Mufeii iprett ©empel nur
gönnte, fofertt fie fiep gitttoißig oor feinen ©riutnppioageu

fpaititett liefeett, iptten beu fßauiit im ©cpitlgitttiner uub in

bett Cöpfett ber perattioacpfeubettgugeub fo fpärUcp gutpeilte.

©ie SRüplicpleitgtenbeitg feiner Dtegieruug pat fiep auep

in ber giytrung beg alg braud;bar uub uotploeubig er*

arteten Seprftoffg ber gafultäten beloiefeu. ©0^ fdpeint

biefeg gu ber oon itttg befproepeuett 3^it uodp toettiger auf*

gefaßen gu feilt, toenigfteug pabett toir feine erpeblicpett

Clagett barüber, toopl aber tuauepe lobeube ©rtoäpuung
etngelner ©iitricptungeti in ben Dtecptg* uub Slrgneifdpulett

gefunbett. 2Hg ^auptfaöpe bleibt beftepeu: bie Sefdprätifung

beg Uutcrricptg, bie ftpabloitenpafte guncpüing uub beu

militärifcpeu ©parafter beg pöpereu ©dpultoefeug fouuteit

^104
®^eut^tun9' 128 gu SJleicparbt, ©ertr. ©riefe, I,

?
) (B. ©ierßorpff), ©emcrfuugen, II, 416.

3
) SKcicparbt, ©ertr. ©riefe, I, 386.

4
) Diapoteon ©onopavte, 109 ff., 305 ff.
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bie beutfcl;en 93efitcher bem $oitful itid;t üergebeu. Uub
hoch traten fic tl;m unrecht. ©eitit über ber ftd;erlic^ bes

itrübeubeu ®hatfad;e, baß ber Sdjuluteifter Napoleon bie

3BeiSl;eit feiner ©üben mit ber ©de maß uub miffeuS=

hungrigen jungen Hopfen ben Seruftoff mit ber Schere

jufdjuitt, bergaß mau fein unbeftreitbareS Serbienft, ber

Saumeifter geiuefen §u fein, meld;er ber gugeub $raitlreid;S

uub ber bantals non il;tu abhängigen Sauber ein neues

Sd)ull;auS gezimmert ober baS gäu§Iicl; berfaUeue Imeber

unter ©ad; uub gad; gebracht hatte.

6o fittb mir beim auf ber ^Säuberung burd; bie Sage

itufrer Urgroßväter jutit giele gefommeu. Heberfchauen

mir noch einmal aus ber Stfogelperfpeltibe bie bunte Sleihe

bielfach fid; Ireujeitber uub eiuattber ioiberfpred;enber Se=

urtheiluugeu bes toufuls, fo bürfte fid> ergeben, baß — bie

Sad;e gang aUgemeiit betrachtet— trog zahlreicher ©egeitäußes

ruugeit in ben uns borliegeubeu Üueden eine optimiftifd;e

Stuffaffung ber ißerföutidjeit SonaparteS gegenüber ber

peffimiftifd;en entfliehen uod; bonuiegt. ©tioa zu gloei

gegen ein ©rittet, meint es erlaubt fein fodte, im ©ebiete

ber ©eifteSlbiffeufdjaft arithmetifdje gormetu zu bermenben.

Sßir haben babei bie Dualität ber Urtheile nicht außer

ad)t gelaffen, $a, mau fiel;t bie SBaagfc^ate git Soua=

parte’S ©ttnften uod) tiefer finfen, fobalb nur ber ©ebanfe

auftaudjt, baß eine plögliche ©efaljr, etma ein 9)torbs

aitjchtag, beit gaben biefeS merthboden SebeuS burd;*

fchueiben lönute. ©leid) ift ade SBelt barin einig, baß

baS um leinen $reiS gefeiten bürfe. ©lüheitbe 9lepm

blil'auer, mie ©ramer uub fogar ©ßrreS, theileit biefe lieber*

geuguttg mit bem bebädjtig urtheilenbeit, befouueneit Regner

uub felbft mit bent 9lüdfd;rittSfauatifer ©ottlob Seuebift

Sd;ira<h, bem Herausgeber beS Hamburger „$olitifd;ett

gouruatS". 3Jtit ©rftaiten liest mau, mie ber ©rftgeitauute,

ein enragirter ©emolrat ttttb ©eguer ader graufameit guftig=

tüaßregelit, ua<h bem Hödenmafdjueuattentttt bes 3. 9üböfe

fid; eritfilid; bie grage borlegt , ob gegen Ungeheuer, bie

fid; au biefeut Sebeit git bergreifeit gemagt hätten, nie®

bod; bie qualifigirte SobeSftrafe am Sßlaße feilt mödjte. 1

)

Stad; beit gelieferten äftaterialien glauben mir auf bie

Slitgabe meiterer geitgitiffe bergichten gu bürfeit.
2
) ®ie

1
)
©djon 1800 gatte e§ @öm§ trog feiner 2t6neiguug gegen ben

tteugebadenen Sonful als ein „gogcS Unglüd für gratdreieg" bejeic^net,

„wenn ©ewalttgätigfeit Vonaparteti ton ber l'aufbagu giuwegriffe,

bie er betreten gat". („SRefultate meiner ©enbutig naeg fßaris", 77.)

jCgirt wagreS „Varbenge&rütl" gegen bie SRorbbubeu be§ 3. fRioofe

ftimmte ber ftlopftodianer ©ramer in einem göcgft originellen 21uffag

an, bei; nnter bem £itet „Ser §öttenbb'tter" in 37eicgarbt§ „granl*

reich" 1801, I, 137 ff. erfegien. 21mg ©cgiracg, ber eifrige fReüolutionS»

gegner, ben, wenigfteuS barnalS, ftgwerlicg jemattb ber Vorliebe für

ben Äonful bcjicgtigeu tonnte, lieg fug um bie $eit beS 3. fRibofe ton

einem feiner Äorrefponbenten au§ ißaris einen ©rief fegreiben, in bem

bie ©timmung liacg bem äRorbanfatl in einem für Vonaparte tgeil»

negmenben Son befprodjen mürbe. pJßol. Jyournal, 1801, 1 . ©t. 41 ff.)

2) Sie beulfcgeu Sleifebericgte bürften gier giemlid) erfegöpfenb be»

ganbelt fein. Ser aitßerorbentlicgen ©efätiigfeit ber Herren iglon unb

iRourrit in fßariS, bie mieg feit hagren burd) Ueberfenbung igver

DRotitaten unb burd) literarifege fRadjweife unb 2lu§fünfte in ber bent»

bar liebensmtirbigflen Seife bei meinen napoleonifcgen ©tubien unter*

ftügt gaben, t erb ante icg gang itenerbing§ ben ©efifj etne§ ©utge§:

Les Anglais en France apres la paix d’Amiens, impressions de

voyage d e Sir John Carr, etude etc. pnr Albert Babeau, Paris, Pion,

1898, beffen Herausgeber in fegv fdjägbaren fRotcn bie Literatur ber

jaglretcgen englifcgen fReifebericgte aus jener Beit äufammengefteüt

gat Einigermaßen befegämenb mußte für einen beutfegen gorfeger, ber

lange Beit naeg biefen Seugniffen geimifeger Literatur gefuegt gat, bie

SBagrnegmung fein, baß in einer tiefer Stnmertungen au^ ein igm

unbefannt gebliebenes Sertcgen genannt roirb, ba§ jttar in franzöftfeger

©pradje abgefaßt, ift, aber einen beutfdjen ©erfaffer gat. ®S finb bie

^Souvenirs d’un sejour ä Paris durant l’hiver de 1802 ä 1803“

ein anonpmeS ©udg, ba§ gnerft ogne Ort unb Qagr, bann in zweiter

Stuftage 1858 in j$reiburg erftgienen ift. ©egräber biefer „Sritme*

rangen" ift ber oflerreicgifcge ©taatgmann grgr. i5°g- Philipp
t. Sßeffenberg»3tmpringen, ©ifcgof SBeffenbergS ©ruber. Sa§

©ücgleiit tonnte’ bem ©uegeuben freilieg um fo leichter entgegen, als e$

SSefcHränfuug tiefer Unterfucgung auf Sdtänner, bie als

S3efucher ber bamaligeit Söelthauptftabt ben ßonful SBoua*

parte faft ausnahmslos perfönlicl; leuueit gelernt, meuigfteuS

gefeheit haben, biefe S3efd)räulung mußten mir uns bei ber

breiten SOtaffe zeitgenöffifd)er Urtheile über beit erfteu ^ouful
fdjoit aus ©rüubeit ber Delouotuie uufrer Slrbeit aufs

erlegen, mährenb bei beit früher oevöffentlic^teu „Sites

raturs uub ötimmungSbilbern" H ein ©leid;es nicht ges

boten fdjieit. SSeibe Slrbeiten moden, mie ber Befer ers

ratheu haben mirb, nur als flüchtige 6fizzen zu einem ©es
fammtbilbe aufgefaßt fein, bas föonaparte im Spiegel bes

beulfthen ©elftes barfteden mirb. ©ine 3ufammenftedung
tioit Urteilen über eilte l;iftorifd;e ©eftalt tooit biefer SÖes

beutung tarnt mohl nur bann 001t irgenbmeld;em Söerth

fein, meint, mie auch h^ berfud;t mürbe, bie beifammen=
getragenen Sleußermtgen organifd) oerbititbeit erfd;eiuen

unb ber literarifdje Sdapoleon gletchfam aus bem ©eifte

ber 3Jtits unb 3tad;melt herüormäd;St. Sdur ein UeiiteS

fßruihftüd ber SBeurtheilung eines S3ntd;fiüdeS ber Saufs

bahn biefeS ©emaltigen lonnte auf tiefen blättern geliefert

merbeit; bod; hoffen mir, eilte nicht unmichtige 6adje fthon

hier flargeftedt zu haben. Schon in biefer frühen 3eit

liegen bie 2öur§elit zmeier mädjtiger Säume: ber napoleonis

f<heit Segeitbe auf ber einen, ber — mir fäjeuen uns uid;t,

fie fo zu ueitneit — aittiitapoleonifcheu Segeube auf ber

aitbereit Seite, ©ie erfte ift befauut genug, unter ber

legieren berfteheit mir jene in ihren legten StuSmüdjfen bis

aus ©roteSfe fireifeitbe ultrapeffimiftifd;e Stuffaffung , bie

namentlich in bem Staatsmann 23ouaparte am liebfteit eine

2U't tooit politifd;ent Strummelpeter feiert möchte.

Sie erfdjeiut um fo berbäd;tiger, als fie fid;, moriiber

erft ueuerbiugS ein junger Sd;meizer SlitbreaS gifd;er in

feiner gehaltbodeu Stitbie über „©oetl;e uub Napoleon"

feine SSermuitberuug auSgefprochen hat,
2
) ihre Urtheile mit

Vorliebe aus beit SJtemoireit bet Stemufat unb gefinmtngSs

oermaubter ©elfter zu holen pflegt, bereit Stufgeicfjuungen

manche 3tapoleouforfd;er uod; immer mit bibelfefter ©täubigs

feit aithangen. ©iefe 3tid;tung beginnt heute miffenfd;afts

lid; übermuttbett zu merben. ©S bürfte and; mal;tlid; att

ber 3eit feilt, jegt eublid;, nad; hunbert fahren, baS nicht

mehr „boit ber Parteien ©unft uub Haß oermirrte" Silb

bes merfmürbigften MaitueS ber neueren @efd;id;te feft*

Ziiftedeit, eine große 3lufgabe, bie baS Sjeitnlter ber 3Jte^auif

uub &ed;ui£ auf bem gelbe ber ©eifteSmiffenfd;aft uod;

immer zu löfeti hat.

tue in ben |jcmbel gefontmen, bager änßerft feiten, outg in ben beutfdgen

©ibltograpgien (HeinfiuS unb Sagfer) niegt zn ßnben iß. @in Syemplar

bet z'ueUen Stuftage würbe mir burd) bie Verwaltung ber Saiferl.

Unißerfitätä= uub P'anbeS&i&liotge! 311 ©traß&urg, iu ber fid) SBeffen»

bergä ©üegerfammtung geilte befinbet, in bantcnSwertger ©Seife zu»

gängtieg gemad)t. IRacg eingegenbent ©tubium ber wenig umfang»

reidjeit, übrigens redjt gefcgmadooüeu ©djrift dann oerftegert werben,

baß ficg lein irgenbwie wefentlid;er 3«g zur Egarat'teriftif ber befprodgenen

Beit, gefegweige benit igreS gelben, barin finbet, ber niegt Don uns er»

brtert unb bcleucgtet wäre, ^nfofern war es mir eine intereffante Äontrole

für bie (immergin relatibe) Vollftänbigfeit meiner ©igilberung. SBeffen»

berg (nägereS über ign in SSurzbacgS ©iogr. Üepifon) war ein jein»

gebitbeter IDiann, ber in feinem ©Serfcgen eine Steige zierlicger SRiniatur*

bilber ber ©arifer ©efeßfegaft, baranter woglgelungene $ortraitS ber

©tael unb Saltien, fRemnfat unb Stecanüer, gezeiegnet gat, aud) ©£izzen

be§ Sunft» unb SgeaterlebenS unb be§ üe'benS am Hofe beS erfteu

£onful§. Von Segterem fpriegt er im ganzen wenig, bodg war aueg

biefer fpatere ©egner ein Vewnnberer be§ ©enteS, Da§ f5ran
ü'e

f^
au.^

©dgutt unb Sritmmer 31t neuem ©lanze erftegen ließ: Quant ä moi,

j’avais 6te t.out ce temps en admiration sincere de tont ce que

laisait le premier consul pour rügender la France.

1) Veil. z. 2111g. 3tg. 1898, SRr. 191, 234; 1899, 9tr. 33, 64,

86
,
87.

2)

2tnbreaS gifeger, ©oetge unb fRapoleon, 40.
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21TiltIjeiIuitgen itnb iTadjvidjteu.

-tz- $. 2. ©trad': SaS Vtut im ©tauben unb
SIbergt außen ber 9Jt enf d) tj eit. Veit befonberer 23e*

riicffidjttgung ber „VotfSmebigin" unb beS „jübifchen 23iut*

rituS". (9k. 14 ber Schriften beS Institutum Judaicum in

Verlin.) 5. bis 7. Stuft, ©tünchen, Ved, 1900. — SaS oor*

liegenbe Vud) ift urfprüngtid) aus ber praftifcften Unter*

fudjung einer redjtlid)en grage Ijeruorgegaugen, ber fyrage,

ob bie Suben mirftid) ,
mie man eS reiten feit fieben Saftr*

hunberten oorrairft, Vtut, inSbefonbere Ghrifieubtut, gu ritueßen

3meden oerroenben. Saft btefe SlrBeit, 31t ber ber gelehrte

unb beroährte Lettner ber jübifdien Siteratur
,

^3rofeffor ber

Geologie in Berlin, heroorragenb Befähigt erfdjeint, meit.

über ben Stafjmen einer rein afabentifchen Grörteruug hinaus*

greift, beroeiSt bie Shatfadje, baft fie Binnen gmei fahren,

1891 itnb 1892, — bamatS unter bem Sitet „Vtutabergtaube

in ber Vtenfcbtjeit, Vtutmorbe unb VtutrituS" — in oier

Stuflagen erfdf)iert. (Sin rceitereS 3eugnift für bie oielfeitige

Slnttjeilnahme an ber für unfer Stutturteben unb bie aßgemeine

Vilbung unfreS Votfs höchft michtigen ©ad)e ift bie nicht

gerabe gähnte Votemif, in bie ber SSerfaffer in jenen fahren
oermidett mürbe, unb aus ber er, mie uns fcfjeint, atS ©ieger

über feine burdj ben rüdficfftslofeften, nur aßgu oft unb gu leidet

über gegebene Sßatfadjen fid) ^inmegfe^enben SlntifemitiSmuS

nerblenbeten ©eguer tjeroorgegangen ift. Unmittelbaren Slntaft

gu ber gegenmärtigen Steubearbeitung gab mieberutu ein Vtorb,

ben man mit aßer ©ematt, obgleich ohne itjatfädiliche Veroeife,

als ein ritueßeS Verbrechen bargufteßen fiteste, bie Grmorbmtg
ber 3tgne§ §ruga in Volua in Vöhnten. Vößige Stufflärung

fjerrfdit ja big jeftt über biefe Stngelegen^eit, über bie baS
Verfahren bemnädjft mieber aufgeuommen rairb, nod) ebettfo*

menig, mie über baS furdftbare, noch räthfetooßere ftonifter

$Berbred)eu, für beffen Veurtheitung bie 2e!türe beS 23itd)eS

oon größtem ^jntereffe fein bürfte. Stber nod) nadj einer

anberen ©eite hi“ ift bas Vud) fetjr midftig unb nüfclidj, für
baS ©ebiet ber VotfSfuube. Ser Verfaffer meist uad), baß
bie meiften fogenaunten Stitualmorbe, faßS nicht erfid)tlid)

noch aitbere, teidjt ertennbare ©rünbe oorliegen, auf atteinge*

murgelte unb meit oerbreitete abergläubifdje Vorfteßungen
über bie £cit* unb 3auberfraft beS VluteS, namentlich beS
VtenfctjenbluteS, foroie 001t 2eidjen unb 2eichenttjeilen gurüd*
gitführeit finb. Stnmutljig ift bag 2efeu ber beigebrachten

GingelauSführitngen feineSmegS, aber eg ift lehrreich. Senn
aug ben oerfdjiebenften Seiten unb ©ebieten trägt bet Ver*
faffer feine 3euguiffe, Belege, Veifpiete unb Urfunbett gufammeu,
unb gmar ftetS, mag befonberg roertfjöoß ift, unter genauerOueßen*
angabe. 2BaS er oorbringt, ift eine ftattlid)e güfle unb ooß*
fommeit auSreidjenb, menngleidj oon erfdjöpfenber Vehattblung,
bie mit 9tedft meber beabfiditigt fcheint noch fo teidjt möglich
märe, uatürlid) nidjt bie 9tebe fein fann. Von ber engeren
2iteratur über feinen ©egenftanb h“t ber Verfaffer bie ileine

!ulturgefd)id)ttiche ©tubie oon ©. St. ftJaetf^ „Vtenfdöenblut"
(Stonih 1897) überfehen. ©ingetheiten unb neue 3eugniffe
tieften fid) noch niete nadfttageu, namenttid) aug ben neueren
oolfgfunbtidien 3eitfd)riften. Sag Vefteheu beS Vtutaber*
glaubeng, ber fid), mie bei aßen Vötfern, audh Bei ben 3“ben,
bei biefen aber gerabe in befonberg Befdjränftem ftttafte, finbet,

ift natürtid) tängft betannt, aber ©tradg Verbienft ift e§,

ihn ginn erftenntat sufammenhängenb unb ausführlich be*

hanbett gu t)“&en. — Ser gmeite Sh«ü beS Vud)eS unter*
fud)t bann genau bie geftfteßungen beS jübifchett fftetigionS*

gcfefteS über Vtutgenuft unb Venufcung oon 2eid)entheilen.
StitS ben einfcftlägigen Vorfd)riften ber Vibel, beS Salnutb
unb ber anberen ntaftgebenben Vücfter ergibt fidh, baft bie fo

häufig auggefprodjeneu „Vlutbefdiulbigungen" oößig jebeg
fad)Iid)en ^intergrunbeS entbehren, unb ebenfo geigt eine

fritifche Vi'“T““g ber fogenannten hiftotifchen Vhttraorbe ber
Sitbeu, baft bie babei angemanbte VemeiSfüfirung mangelhaft
unb befangen unb baft in SBirflidfteit nie ein berartigeS Ver*
brechen atS 3meifeIIoS uadjgemieien ift. Stuf ber anberen
©eite bagegen führt ber Verfaffer eine g-üße oon 3eugniffen
uub ©rfläritugcn an, bie fromme unb gelehrte S“ben, eifrige

Vcofetijten, hoch angefefjene uub in ber jübifchen Siteratur
heimifchc d)rifttid)e ©eiehrte unter ©ib, öffenttid) unb ohne
3mang bafür abgegeben hoben, baft bie „Vtutbefchulbigung"

eine Sabel fei, für bie bie jübifdjen SletigionS* unb ©efeft£

Bücher aud) nicht ben geriugfteu Slnftatt böten. — GS märe

an ber 3 e it, baft biefe SluSfühtuugcn unb Stufftärungcn eines

StcuncrS aßgemeiite Verbreitung fäuben, unb barrnn ift bem
Vudhe aud) in biefer neuen ©eftalt biefetbe mohtoerbiente

günftige Stufnaftme gu münfdien, bie ihm fcftoit früher gutheit

geroorben ift.

P.R. „Sag Dherammergauer ißaffionsfpiet auf

©runb beS offigicßeit ©efanunttejcteS in feinen Vorbilberit uub

@anblungen" gefdjitbert uub erläutert oon Sr. Äorbini an
dttmapr, fgl. geifttid)er Statt), Gljrenfancnifug ““B ©labt*

Pfarrer in SDtüudien. 1900, Cberammergau, öeinrid) ftorff.

SJtüncheu, ©. o. 2ama’S Stadifotger: @einrid) Äorff. — Giue

mahre ©turrnftutt) oon SBerfen unb SSerfcften ber oer*

fd)iebenften Stet, aße jebod) eiugig uub aßein auf baS VaffionS*

fpiet in Dberammergau Begüglich, ift, mie regelntäftig oon

gehn gu geh“ Sohi'e“. auch bieSmat mieber über ben Vitdjer*

marft herei“SeBro d)en : Sa§ Ungtaubtidjfte unb baS Stßer*

aßtägtid)fte magt eS hier, fid) Breit gu machen. Um fo an*

genehmer überrafdft ift man ba, rnenn unter aß ber Unmenge
gerabe ein gang keines, in baS befdjeibeufte ©emanb gehüßies

iöüchtein fich als biejenige Strbeit übet baS Cbetammergauer

VoffionSfpiet ermeist, metche in ber ©hot ei“o 2üde auSfüßt

unb gerabegu auftaud)t aus ber öodjftutfj ber 2iteratur über

Cberammergau. SBohtthuenb mirft bie gange Strt unb SSeife,

mie Sr. Gttmaijr ben gegebenen, nichts meuiger atS leichten

©ioff behanbett. Dhne fid) perföntid) irgenbmie oorgubrängen,

meift ber feljr gelehrte Verfaffer feine reichen theologifdjen

unb äfthetifd) sbramatifd)en Äenntniffe fo feinfinnig unb gart*

fühtenb gu oermertfjen, baft fie in bem forgfältig gefd)riebenen

Vüdjtein feineSmegS felbftgefäßig praffteub auffaßeu, fonbern

befcheiben, aber fidjer baS Dberammergauerfpiel in ein ibeateS

2id)t feftcit. 2BaS Sr. Gttmagr in feiner Vorrebe münfeftt,

baft fein Vüdßein ben nieten VaffionSbefudiern unb fogac

9tid)tbeiud)ern ein Süftrer toerben möge, erfüllt fid) gemift

in ooßftem Vtafte. Stitd) feine Stbftdft: „gerabe im Stn*

fctjluft an bie Dberammergauer ipaffionSbarfteßung 2iebe unb
©inn für baS 3entralmt)fterium beS GhriftenthumS gu heben
unb gu förbern", mirb nid)t ohne £yotge bleiben. ©ad)Iich

unb gemeinoerftänbtid), mie ber burdicutS “id)t ruhmtofe Ver«

faffer fein im Umfang 3toar keines, im SBertfte jebod) fefts
bebeutenbeS SBerfdhen abfaftte, ift es für jebeS Sefenntnift,

für aße ©efeßfdjaftSfreife, für fämmtlid)e Schichten be§

Volles eine ©abe, metdje troft ihrer äufteren ©chlidftheit bie

gefammte Dberammergauer VoffionStiteratur himmelhoch über»

ragt, meit fie bauetnbeS 2eben in fid) trägt.

* ©iefjeit* Ser mit ber 2eitung ber chirurgifdjen ijSoIi»

ftinif baftier beauftragte a. 0 . SSrofeffor Sr. Serbinanb ^uftr
ift, burd) ©efunbheitSrüd'fidhten oerantaftt, um feine ^enfio*

nintng eingefommen.

* $>a«nobet\ Sem etatSmäftigen Sogeuten an bec

hiefigen Shierärgttichen §od)fchuIe Slbam DU ift baS i)3rä»

bif'at „ißrofeffor" oerliehen morben.

* ÜJöttingen» Ser bisherige Sßrioatbogeni in ber mebi»

ginifdien gafüttät ber hiefigen ltnioerfität, V^of. Sr. Stuguft

Gramer ift gum orbeuttid)en iprofeffor in berfetben Sofnttöi
ernannt morben.

* ^Berlin. Stu bie fgl. Stfabemifdje tQodjfdmtc für bie

bitbenben fünfte ift ber Stunftgelehrte Sr. ißaut ©chubring
als fommiffarifdjer Stachfolger beS oerftorbenen ^rofefforS
Sr. Gbuarb Sobbert berufen morben.

* SSreSta«. Ser aufterorbenttidje Vrofeffor ber philo»

fophifdien Safuttät, Vrofeffor Sr. Heinrich 3immern, h“t
einen Stuf als DrbinariuS für Stffijriotogie an bie Unioerfität
2eipgig erhalten.

* Möntgööevg, Sem Vrioatbogenten in ber philo*
fopt)ifchen fyafuttät ber hiefigen ltnioerfität, Sr. §ermann
Ghoenber g, Strdjioar am fgl. ©taatSardjio, ift ba§ V^öbifat
„i)3rofeffor" beigelegt morben.

dt. (Ehviftianta, 24. fOtai. Vom 9tobet*5f omitee.
Sie erftmalige Vergebung beS Stobeffdien griebenSpreifeS
(im Vetrage oon 300,000 fironen) mirb nad) bem befinitioeit

Vefchtuft beS gur Vermattung beS griebenSlegateS cingefeftten

ituratoriums am 10. Segember nädjften SahteS ftattfiuben.



©eite 8. üöeilnße jitu Slflßemeiueu 3eititttß. Dir. 121.

3ur (Erlcöigunß ber fpesieden DSotarfietien Batte öaS SBafel*

tomitee beS ©tortfeingS einen günfmänner*3luSfd)ufe unter

Söorftfe beS ©taatSmmifierS ©teen befignirt, raeld)em als

DJtitßlieber bie Befanntefien unb angefefeenften SSectreter ber

politifdjeu SBelt itnb beS normeßifcfeen ©cBrifttfeumS ange*

hören fodten. 3'oet ber ©eraäfelten — närnlid) ber ©taatS*

ratfe Söolanb, befegleicfeen SJiörnftjerne fBiörnfon — Ratten

fid) iebod) gleid) im Slnfcfelufe an beit ©tortfeingSBefcBIufe

baBiu ßeäufeert, baS ihnen sugebacfete DJtanbat nid&t annefemeu
$u föntten: Söolaitb nitS pcrfönlidjeu utib 23erufSgrünben,

SSjöruftiente föiörufou aus — politifcfeem (g^rgeij, ober, menn
man bie Boshafte Slnfpielung eines fonferoatioen S3IatteS

acceptiren raid: tueil ber Sid)ter*BoIttif'er fidE) in Stnfefeung

feiner umrmen Söefürmorhutg ber internationalen ©dfiebs*

gericBtS=3Bee felBft gemiffen (Erwartungen in 93egitg auf ben

DIobeI*BreiS feingegeBen Bat. SaS Dßafelfomitee liefe ittbeffen

bie (Einwenbungen teuer Beibett Herren uicfei gelten, fonbern ent*

pfafel eine nocfemaligeDteuwaBlberfelben. SBeiber gcfterninbiefer

Slngelegenfeeit abgeBaltenen ißlenarbeBatte im ©fettig mürbe oon
bem SIBg. Grafel ber auffefeenermedenbe Eintrag eingeBracBt, baS

DtoBel* Komitee möge wentgfiettS tBeilmeife and) mit SluS*
länbern Befefet raerben, um allen DJiifebeutungen bei ber

BeoorfieBenben EßergeBuitg beS grofeett griebenSlegatS aus

bem SBege su gefeen. ©ie DtoBerfcfeen Stiftungen feien ihrer

ganjen ©ettbens,snfolge oon fo auSgefprocfeener internationaler

(Eigenart, bafe bie tgeransiefeung nicht norroegifdjer Juroren

aus ©rünbett ber föidigfeit gerechtfertigt erfcfecine. 35er*

fd)iebene SRebner ber §ofre unb SJenftre, barunter ber $üferer

ber Äonferoatioen, früherer ©taatSminifter ©tang unb ber

jur rabüalen Sinfen gehörige Bräfibent beS ©tortfeingS, 93iggo

Udmarnt, traten ber Braferfcfeett Anregung mit grofeer SBärme
Bei. ©>er 2Seuftre/$Bgeorbnete Berner Betonte, bafe bie Be*

rufung^pon feeroörragenben, für bie fjriebensibee intereffirten

SluSlänbern in ben Öünfmänner*DluSfd)ufe nicht nur auf bem
Kontinent lebhaften SBieberfead ermeden mürbe, fonbern aud)

i|i praltifdBer §inficfet nicht su unterfdfeäfeeube Bortheile an

bie §anb gebe. SDie $o!ge biefer (Erörterungen mar, bafe bie

Dleuwal)! an ©tede ber suriidgetretenen DJtitglieber Söolanb

unb Biörnftjerne Bförnfon einftmeilig auSgefefet unb bem
DBahlfomitee anljeimgegeBen mürbe, mit geeigneten Borfdjlägett

Besüglid) auSlänbifdjcr 3un)*D)IitgIieber Beroorsutreteu.

0. M. (Eine Hnioerfität in Äonfianiinopel. 2Bie

man uns aus Äonftantinopel rnelbet, Bat ber ©ultan,

bortigen -Blättern sufolge, bie (Errid)tuug einer Hnioerfität
in ber iürfifdfeeu tgauptftabt angeorbnet. ©iefe tgod)fd)ute mirb

in smei ©eftionen eingetBeilt merben, in welchen, mie oerlaut*

Bart mirb, „bie DBiffenfcfeaften unb fünfte, ben Bebürfniffen ber

Berwaltung beS DteidjeS etttfprecfeenb", geleBrt merben foden.

* SJerfieigernug ber Bibliotfeef ©effier. ©>ie

foeben su ($ube gegangene Stuftion ber Bihliotfeef ©effier Be*

mieS , bafe fid) SCRündjeit aud) als DJlarft für literarifche

©cfeäfee bie erfte ©tede in ©eutfcfelanb erftritten Bat. ©>ie

Simateure faft ber gauseit europäiid)eit Siteraturwelt Baben

fid) baran BetBeiligt. 3 n BIreid)e Slufträge lagen aud) aus

Slmerifa oor. SGBic modelt einige ber ersielten greife B*ec

anfügen. 2)ie 9lr. 6, eine Siegel beS 2luguftiner*DrbenS auf

Pergament gefdiriebeit, ging für 455 9Ji. nad) ^ßaris. Sir. 21,

ein Xableau „SlBIäffe für ben 5?armeIiter*Drben", ersielte

301 3Di., Sir. 23 baS Viaticum beS (EonftantinuS SlfricanuS

aus bem 14. SaB^Banbert, 152 3#., bie Sir. 36, baS ÜDianu*

ffripten*3aScifel beS P. Oiouaitni begli Slgoftini, ersielte 775 ÜJt.,

Str. 43, Segeuba ber BI- SSanna, 480 3Jt., bie Dir. 71, ein

reisenbeS 50tiniaturmanuf!ript, Bradjte nur 455 3Di. (Ein

Beifeer unb intereffanter ^ampf entfpann fid) um bie Dir. 149,

®attie, gebrudt su 3efi anno 1472. ®aS B^lidje unb Bödift

feltene ©iüd ersielte 6520 DJi. ^Dagegen Brad)te ein ißradit*

ejemplar ber erften SluSgabe beS Sueton (1470) nur 460 DJt.

S)ie Dir. 286, Alberti Eeatonphyla, ging für 350 33i. nad)

^SariS, eBenfo bie Dir. 314, Atta vanti, su 230 9Ji. Um bie

Dir. 318. Beniveni, führten Berlin unb Baris einen Beifee«

Sampf. ©cBliefelid) Blieb Baris mit 800 DJi. ©ieger. ©ie

Dir. 323, Biblia vulgare historiata, bie fog. D3iadermi*93iBel,

mit ihren unoergleidllid) fd)öiten ^olsfdjnitten, ging gleich*

fadS nad) Baris unb ersielte nicht meniger als 7550 DJi., ein

5ßt«£, mie er in Seutfcfelanb für ein Buch feiten Besafelt

mirb. Dir. 326, bie Berühmte erfte SluSgaBe ber italienifcöen

„Biblia pauperum“ Brad)te 710 SDi. unb ging nach Berlin.

2>er Bödift merfmürbige oenesianifche Calendario Lunario
(Dir. 342) mürbe, trofe feiner mangelhaften (Erhaltung, su
2010 Bi. für Baris erftanben. (EBenborihin ging aud) bie

Dir. 348, (Eeleftina, su 255 DJi. (Ein (Exemplar oon (Eomo’S

©Bhcotuaittie oom Safere 1513 ermarb ein DOiündiener su
495 Bi. Dir. 411, ©iatbino bi Dratione, erftanb Baris sn
360 33i. Lev. Opusculum de Nola Patria (427) Brachte

255 Bi. unb gefet ebettfads nach Baris. Dir. 435, DJionte

be Ia Dratione, ermarb Sottbon su 410 DJi. Berlin su 175 DJi.

baS reisenbe Büchlein uon Dliger (Dir. 437). ©ie Dir. 485,
©aoonarola mit einem feerrlidjen f!orentinifd)en ^olsfcfenitt,

manberte su 470 Bi. mieber naih Baris, nad) öonbon ba*

gegen bie Dir. 506 su 3250 DJi., ein Brad)tejemplar ber erften

SluSgaBe beS BalturiuS, itt Bermta 1472 gebrudt. Ser
BioalbuS (Dir. 512) mit einem pradjtooden DJietadfcfenitt

bradjte 280 DJi. unb gefet nadfe glorens. Dir. 528, ein fran*

SÖfifcfeeS ©ebetbitd) (Livre d’heures), ersielte 475 DJi. unb
gefet nad) (Eitglanb. Unter ben Äunft*Bud)einBänben ersielte

bie Dir. 543 200 DJi., Dir. 556 525 Bi. unb Dir. 564 1100 DJi.

Bei ber Slbtfeeilung „DJlufif" Betfeeiligte fid) it. Sl. baS mufi*

talifcfee ^onferoatorium s« Brüffel. Sie Dir. 607 ersielte

460 DJi., Dir. 621 265 DJi., Dir. 622 235 DJi., Dir. 626 900 Bi.

Bei lefeterem mufete Baris gegen Brüffel unterliegen. Sie
Bödift feltene SluSgaBe ber Oeuvres de Moliere (Dir. 726) oon
1674—1675 Bradjte 355 DJi. Dir. 952, ©. ©ebaftian, ein

prächtiger früfeflorentinifcfeer Äupferftid), flieg auf 1000 Bi.,

unb bie lefeteDiummcr (992), ein foftbareS militärifcfeeS DJianu*

ffript, ersielte 1305 DJi.

* 13. internationaler meb tjintf cEj er Äongrefe in
BariS (oom 2.-9. Sluguft 1900). 3£tr (teilen nacfeftefeenb nocf)=

mal§ einige miifetige Buutte Betreffenb Sfeeilnafeme an bem Äon*
grefe gufammen: 1. Slnmelbungen sur 39i itgliebfdfeaft
raerben bi§ fpäteftenS 15. iuli erbeten. Seutfcfee Serjte raoden
fid), unter (Sinsafelung be§ Beitrags (20 SOi. 50 Bf-) Bei Äarl
©tangenS Beifebureau, Berlin, fyriebriifeftrafee 72, anmelben.
2. Slnmelbungen oon Borträgen muffen bi§ jum 1. iuni
berairft raerbei), fadS fie nocfe im offiziellen Brogramm Blafe finben

foden: biefelben raerben oom ©eneralfetretär be§ ÄongreffeS, Dr.

31. ©fe auf färb, 21, rue de l’Ecole de Medecine, BariS, ober
oom ©djriftfüferer beS ® eutf(feen DieidfiSfomiteeS, Brof. Dr. Bonner,
Berlin SW., Stnfealtftrafee 7, entgegengenommen. 3. gebeS SJtit*

glieb mufe fid) für eine beftimmte ©eltion einfcferciben. Sie
SHitgliebfcfeaft beredjtigt ßum (Empfang eines (EjemplarS ber

Dteferate ber geroäfelten ©eftion, einer ©eferift über bie franjöft*

fdfeen Sdineralroäffer unb tlimatifcfeen Äurorte, einer ©c)rift über

3JtebizinaI= SRettungS* unb UnterridjtSroefen in BariS, foroie eineS

güfererS burefe BariS unb bie SluSftedung ; nad) ©cfelufe beS Äon*
greffeS jum unentgeltlid)en Bejug eineS ©eneralberiifetS über bie

Arbeiten beS ÄongreffeS, eineS Berichts über bie adgemeinen
©ifeungen, eineS Berichts über bie ©ifeuugen ber gewählten
©eftion; Berichte über anbere ©ettionen fönnen jum BretS oon

4 gr. begogen raerben. 4. Sie SRitgliebfifeaft berechtigt ferner jur

^heilnahme an öden ©eltionSfifeungen, gum Befuife fämmtli^er
ben Äongreffiften gegebener § e fte » 3um freien (Eintritt in bie SBelt*

auSftedung, gur BreiSermäfeigung oon 50 Brog. auf ben frangöfi*

fefeen Bahnen. 5. 3ur ©idierung oonSBofenung in BariS raode

man fidj mit bem Dleifebureau oon Äarl ©tangen in Ber*

binbung fefcen, roelifeeS aud) über ade übrigen bie Steife betreffen*

ben fragen SluSfunft ertfe eilen wirb.
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3leßer(id?t.

®ie SßterfteiSbUber. I. Son ©djenfling = ^reBöt. — ©eneral = $elb=

marjcfiaü o. ©teinmef}. — SDtittpeiluugeu uub SNacljncjjleii.

$ t e SpterfretSbUber,.

33on «ScpenXIings^reoot.

I.

©ec SBibber, bet ©tier, ba§ SwißioöSpaar,

©et StreP§, bet ßöioe leuchten flat,

©aiiirnt Sungfcau unb bet SBage;

©et ©forpion opne ©tadujel unb ©ift,

©er ©cpüpe, bejfen ipfeil nid)t trifft —
©ief)' bit ben ©teilt bod, beit SBaffetmamt,

©ie gifdie mit glättjenbett ©cpuppen an,

©ie fiepen Bis ans Günbe bet ©age. —

SiefeS 23erScpen toirb toopt bem unb jenem auS
feinen (Schultagen noch in Erinnerung fein unb eS ift hier

üor einen Beitrag geftettt, toelcper einiges über bie Ent»

ftehung unb Slebeutung ber SpierfreiSbitber bringen fott.

§8ei SSetraöptung einer Sternfarte brängt fief) foohl

Sebem bie grage nach bem lltfprung ber (Sternbilber

auf, bon benen bie meiften ihre Entftepung irgenb einem
im Einfang beS 17. 3saf)rhunbert§ lebenben Stftronomen
berbanfen. StnberS ift eS mit ben Sternbitbern, burch

toelche bie Sonne ihren jährlichen fdjeinbaren Sauf
nimmt. 9J?an nennt fie SpierfreiSbitber, toeil ihre

tarnen größtenteils bon Schieren entlehnt finb. föiel=

fach finb fchort SSerfucpe gemacht toorben, bie fBebeutung

berfelben gu erftären — bis jept noch opne ben ge»

toünfcpten Erfolg.

23ebor toir pier auf bie bermutt)ließe Entftehnng
biefer Sternbilber eingehen, fei erft einiges über ben
SpierfreiS felbft borauSgefcpicft.

3iept_man io° nörblid) unb füblich bon ber Eftiptif,

b. i. ber ©Sonnenbahn, gtoei gu ihr parallele Greife, ahn»
lieh toie bie fßacaüelfreife gum Stequator, fo befommt
man am öimmetSgetoötbe einen ©ürtet, in beffen SJtitte

fid) bie Eftiptif hingiept. Siefer ©irrtet ift ein größter
®reiS, ber an gtoei Stellen ben Stequator fdjneibet, fo

baß feine eine Hälfte norb» unb bie anbere fübtoärtS bom
Stequator liegt, innerhalb beS ©ürtelS gehen fämmt»
Iid)e S3etoegitngen ber Sonne, beS ÜDtonbeS unb jener
SBanbelfterne bor, bie bereits ben Sitten befannt toaren.

SMefe ©eftirne burd)fd)reitcn in ber Siidjtung bon SBeften
nad) Offen ihre Sahn, llttb nad) bem STamen ber in
biefem ©irrtet liegeuben Sternbilber nannten ihn bie

Sitten eben SpierfreiS (Zodiaeus, gried). 'Co'öiov =
Spierdjen; OjxhaxOg m'xZoc= SpierfreiS) unb theitten

ihn unb mit ihm bie Eftiptif in gtoötf gleiche ©heile, beren
jeher einem Sternbilb entfprad). Sie tarnen ber»

felben finb:

SBibber T, ©tier TT (3rrüf)Iing§äeid)en)

^rebi 25, 2öioe c5”5, Simqfrait np (©ommerjeichen)

2Saage ©foepiott rri, ©d)ühe *»-, (^erbftäeichen)

©teinfiod Z, SBaffermann gifepe )-( (SBinteraeidjen).

(Aries— Taurus— Gemini
;
Cancer— Leo—Virgo

;

Libra— Scorpius — Sagittarius; Capricornus — Aquarius —
Pisces.)

SebeS biefer 3eidien theitten fie toieberum in breifeig

Erabe unb gaben bie Stellung eines SSanbetfternS,

g. S. ber Sonne, in ber ÜBeife an, ba^ fie baS Stembitb
unb ben ©rab beSfetben begegneten, in bem fiep ber be*

treffenbe ^immetSförper befanb. Statt atfo gu jagen:

bie Entfernung ber Sonne bom grüptingSpunft in ber

Eftiptif beträgt 100°, jagte man 10u im Strebs unb fdjrieb

95 10°. SSon biefen Reichen, toelche in manchen ^atenbern

noch Slntoenbung finben, finb bie tarnen entlehnt s

SBibberpunft für grühtingSpunft , SBenbefreiS beS

StrebfeS, fo biet toie nörbticher SBenbefreiS, SöenbefreiS

beS SieinbocfS, fo biet toie fübticher SBenbefreiS u. f. to.

Qtoifchen ben Qeidjen beS ©hierfreifeS unb ben
gleichnamigen Sternbitbern ift toohl gu unterfepeiben.

|

Sie erfteren finb fämmtlidh gleich grofe, jebeS 30°, bie

! tepteren ungleich unb unregelmäßig Begrengt. Heber*

i
bieS finb beibe gegeneinanber, toie man auf ber Stern»
farte fepen fann, napegu um bie Sänge eines gangen

Zeichens am §immet üerfd)oben. SaS 3e^en BeS

i

SBibberS fällt giemtid) mit bem Sternbilb ber gifepe, baS

I

8eid)en beS StiereS mit bem beS SßibberS gufammen 2C,

23ei bem ©tauben ber alten S3ötfer an ben Einfluß

|

ber ©eftirne auf irbifdje SebenSerfd)einungen unb bei bet

fid) barauS enttoiäfetnben göttlichen SSereprung ber ©e»

|

ftirne toar eS unausbleiblich, baß fie ben bon ihnen ge»

ßpaffenen SpierfreiSbitbern eine 23ebeutung beilegten^
1 toetepe mit ihrem retigiöfen Kultus eng gufammenping,
unb fo mußte natürlich BaS Sunfet, toaS auf biefen noef)

liegt, auep Ben pier bortiegenben ©egenftanb treffen.

Sßäprenb ein Speit ber Slftronomen bie erfte

33itbung bon ©pierfreiSbitbern ben Snbem gufdjreibi,

ein anberer bie Entftepung berfelben bei ben Slegpptem
fud)t, biirfte toopt eine brüte 9tid)tung redjt bepatten,

toetepe bie Epatbäer als bie 2TuffteHer biefer Sternbilber
pinfteltt. 93Tan toitt nämtiep, baß bie tarnen ber gtoötf

Sternbilber beS SpierfreifeS tpeittoeife bon tarnen djal«

bäifcper ©ottpeiten abftammen, ober aud) SöitterungS*

erfdjeinungen, Ereigniffe beS täglichen SebenS u. bergt,

begeidjnen. Söäprenb beS fvrüptingS fd)reitct bie Sonne
burdp bie Sternbilber beS ^BibberS, beS StiereS unb ber

Stoittinge epematS 3iegen)
; biefe Spiere bringen in ben

SrüptingSmonaten ipre jungen gitr Seit. ben
Sommermonaten fiept bie Sonne im $rebS, im Sötoen,

in ber Jungfrau. Ser ^rebS bebeutet baS StücftoärtS»

gepen, baS Ümtoenben ber Sonne gum Stequator, ber

Sötoe üietteiept bie brennenbe ^»iße beS 3uti; bie ^ung»
frau, ift baS Seiten ber Ernte; fie trägt ein Steprenbüfdpel
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in bet -Spctrtb. Sie SBange ift moht bag SbmBot ber ©leid*

Veit tum Sag itnb 9cad)i
; Sfnbere, meldje bie Jungfrau

alg Göttin ber ©ered)tigfeit auffaffen, Betrachten bie

Sföaage 31t ihren lüften alg Attribut berfelben. Ser
Sforpioit beutet auf bie peftartigen ®tanEf) eitert begSftäU
fommerg unb beg ^erbfteg bin; ber Sdjüfte ift ein Sinn=
bitb ber 3agb, ber SteinBocf bag Vitb ber bom füblidjen

SBenbeEreig mieber anffteigenben Sonne; ber Gaffer*
mann Begeid)net bie Stegcngeit beg Februar unb bie gifd)e

findigen bie Seit beg gifd)faugeg an. Sag atteg finb im
beb nur Vermittlungen.

Um bie Stufftettung ber SternBitber burd bie (S^al=

bäer 31t Berftetjen, ift eg unertäftlid), einen VticE auf bie

Vefdaffenheit itjreg Sanbeg nnb bie baraug Verborgenem
ben Stnfdauungen beg VoIEeg 31t merfen.

Sie ©Vatbäer Bedohnten VaBi)tonien, bie ©Bene

gmifden ©upfmat nnb Sigrig, Sag Sanb gehört ber

regenlofen 3one an, baher ift feine $rudtarfeit bon ben

UeBerfdmemmungen jener Beiben- Ströme abhängig. Sie

ungeheuere Sanbmaffe, bie fid) bon VaBptonien über

©tjrien, StraBien unb bag nörblicfje StfriEa augfpannt, Be=

mirft eine berariig EmVe Semperatur, baft ber aug ber

etbigen Vegengone nnb ben itmliegenben Vteeren, auf*

fteigenbe Söafferbampf fid) nid)t gu SBotfen Berbidten

fann, trag Befannttid nur Bei geringerer Semperatur

ftattfinbet. Ser Suftftrom erfattei erft, menn er an bie

fid) burd) fefjr tauheg ®tima darafterifirenben armem*
fd)en Vlateaug gelangt; Vier feftt er feinen 93affergehalt

bann aud) in ben Veftigften ©nttabungen aB, in ©emii*

iern unb §agelfdauetn, mie tbir fie ung Vierlanbg nid)t

träumen laffen fönnen. Slm Veftigften finb bie ©r*

fdjeimtngen im Viätg unb 2tpril, gu metder 3eit jene ©e=

Bitgggegenben nod) mit Sdnee Bebecft finb. $e toeiter

bie Sonne nad) korben Verauf Eommt, um fo nötb*

lidjer finbet bie gu einem Vieberfd)tage nötVige 2lBEüh*

Iung ftait unb eg tritt aud) in ben ©eBirqen bon $urbt?

flau unb SIrmenien bie trodene ^atjreggeit ein.

Von biefen Vieberfdjtägen in ben nörblidjen ©e*

Birgen ift bag ggohlergetjen VaBptonieng abhängig.
__

Sie

führen ben genannten QmiHingSftrömen nid)t nur über*

reidie Söaffermengen gu, fo baft faft bag gange Sanb über*

flutet mirb, fonbern Bringen aug Bern ©eBirge and)

frudjtBareg ©rbteid mit fid), bag fid) in ber ©Bene

nieberfdjiägt. $ft bag SJBaffer bertaufen, fo entmidelt

ber Voben eine ungemein üppige Vegetation, bon meldet

aber nur bag früVgeitig Dteifenbe gur Veife aelanat, benn

fd)on bom ^uli aB metft unter ben fengenben Bonnern

ftraVIen unb Bei bem Boltftänbigen Mangel an Stegen

aUeg mieber baBin. SBSVrenb in ben ÜDlonatcn Sep*

temBer unb OftoBer eine angenehmeSemperatur Verrfd)t,

mirb bag Sanb bann fo ungemein nebelig, baft bie (Sonne

bon ben Vebetn faft Berbedt toirb.

So fatjen bie ©Vatbäer biefe Verhättniffe jäVrlid) mit

bem VöVeren unb nieberen Staube ber Sonne toedjfeln

unb man fdrieb biefem ©eftirne ben medfetnben ©im
fluft gu. Silan faV in iVr bag Söatten berfd)iebener Kräfte

unb ©ott'Veiten unb bereVrte in ber grüVIinggfonne,

melde neueg SeBen aug ber ©rbe lodte unb ben SltenfcVen

mit iVren müben StraVIen erfreute, ben Slbonig. Sn ber

Vod)fteVenben Sommerfonne , meld)e burd) iVre ©lutV

mieber alteg gu berberBen broVte , mag bie 3’rüVüngg=

fonne gefd)affen, bereVrte man ben SSMcdj, bem gu

©Vren BefanntlicV and) junge^inblein berBrannt mürben.

Sn ber SSinterfonne mit dfrem tiefen Stanbe, melde gur

geit ber furgenSage unb ber falten, berbunfelnben SteBel

Berrfdte, faV man ben $aiban. SJlblitta, b. i. bie

©ebärenbe, mar bie ©öttin ber ©rbe. Sie Vefrudtnng

ber ©rbe mar aber nidt nur i§r Söerf,_ fonbern aud ein

foldeg beg 3Bafferg, meid)eg aBer alg ber ©rbe gugeVörig
angefeVen mürbe, gumal in VaBt)Ionien, mo eg nidt reg-

nete, fonbern bag SBqffer, aug ben ©eBirgen beg Storbeng
fommenb, bie f^Iüffe nid)t nur Big gu ben Ufern füllte,

fonbern aud übertreten lieft, baft fie bag Sanb in Befrud*
tenber 3Beife überfluteten. So ftanb SUftlitta nidt nur
ber ©rbe, fonbern aud bem Sßaffer Bor, unb eg maren iftr

nidt nur Väume, mie bie ©Vjmeffe, Bie Vadmeibe unb bie

$idte Vcilig, fonbern and) bie faitBIütigen Sdubben-
träger ber SdutVen.

So bag SeBen auf ber ©rbe in ein aufBIüftenbeg,
Bermelfenbeg unb erftorbeneg unterfdeibenb, madte
man aud Balb in biefen Verioben fleinere Slbfdnitte.

Vtan fanb, baft in ber Qeit jeher SHonbmanberung anbere
Vlumen VlüBten, anbere grüdjte reiften unb anbere
Sterne am Fimmel auf= unb untergingen— man Bradte
alfo ben fdeinBaren QufammenVang beg irbifden SeBeng
fpäter and mit ben nädtliden ©eftirnen in VerBinbuna.
llnb mar bag ein Sßunber? V5ir Vätten moftl an Stelle

ber ©Valbäer feinen anberen ©ebanfen geftaBt unb alle

Staturbölfer VaBen fid in biefe@ebanfenridtung brängen
laffen. So fagten bie alten SlegWter eBenfadg: „Unter
bem ©inftuft ber Sterne Blüftt unb bermelft bie Statur."

©g fei Vier angefd)Ioffen, baft bie füftnen Sbefulatio*

nen, melde man Bor SaV^en an eine ägüBtifde Sar*
fteUung beg SVierfreifeg aug bem Vorftof eineg Sembelg
gu SenberaV fnüftfte, melde 1821 nad) Vmcig geBradt
mürbe, burd) bag nadjgemiefene Sitter beg Vilbeg Vin-

fällig gemorben finb — eg entflammt ber römifden
.^aifergeit anftatt ber erträumten altägüBtifden; burd
loetden Sladmeig moftt aud bie ©ntfteVunggfrage für
ben SVierfreig Bei ben Stegüütern ertebigt fein bürfte.

Sie VeoBadtung beg geftirnten ^pimmetg mürbe für
bie ©Vatbäer Batb eine midtige Vefdäftigung. Sie geid=

neten bie gröfteren, für fie bag gange SaVr Vinburd ftdts

Baren Sterne auf, unb aug bem Staub berfetBen nad)

ober Bor Untergang ber Sonne fonnten fie mit VeiVülfe

iVter Sternfarten erfennen, inmitten meldet Sterne bie

Sonne in jebem SJtonbenjaljre ftanb. So fanben fie ben
gangen Sternfreig, melden bie Sonne auf iVeer jäVB*
lidjen VaVn burdgog. Sa fie ben Sternen, melde bie

Sonne rnäftrenb eineg SHonbjaVeeg burdtief, einen ©in*

ftuft auf bie Sonne ober moVI ridtiger eine SHitmirfung

mit ber Sonne gufdrieBen, moburd jeber Sllonat ben

iVm eigentümlichen ©Va^after erhielt, fo Bereinigten fie

bie Sterne, melde mährenb eineg SJlonatg in ber jUäVe
ber Sonne ftanben, gu einem SternBitbe. Ser erfte

SJlonbentauf, ben fie feiner Sänge nad Beftimmten, mar
ber f ü n 0 b i f d) e , b. V- biejenige 3eitbauer, melde ber*

ftieftt, menn ber SJlonb Bon einem beftimmten fünfte ber

Sonne gegenüber mieber Big git bemfetben gurüdaefehrt

mar. Siefeg gefdaft in 29%' Sagen, befthalB gab man
bem einen Vlonat 29, bem anberen 30 Sage unb fo ab»

medfetnb meiter. Siefe natürtidj unBottfommene VeoB*
adtttng führte gu bem Stefuttate, baft ber Sltonb gmötf
Umläufe madte, efte bie Sonne ihren gangen Sternen*
freig burchtaufen hatte, unb fo teilte man^ für jeben

SJlonat ein SternBitb fdaffenb, ben gangen Sternenfrcig

für ben jährtiden Sauf ber Sonne in gmötf Vitber, Bon
melden iebeg feine Befonberen ©igenidiaften haben unb
bon ©inftuft auf bag ©rbenteBen fein fottte. SiefenSiern-
Bitbern mürben bann bie tarnen Beigelegt, bie oben an-

geführt mürben, tlrfbrüngtid fdjeint man, mie bag

menigfteng in ^nbien unb ©Vina gefdeften ift, bie

aröfteren Sterne burd) Sinien Berbunben unb auf bie|e

Sßeife geometrifde Figuren geBitbet gu haben, meid«
man fbäter gur Vegeidjnung ihrer Vebeutitng mit ben

Betreffeuben Vilbern Berfaft. Sehr gmeifethaft ift eg,
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ob mit bie SpierfteiSBilbet in ihrer erften ©eftalt unb

Sebeutung paben. Setfdjiebene alte SSöIfer geigen bann

gum S£)ei£ faft völlige ©Ieid)peit, gum Speit Dlbmetcp»

ungen, bie aber mieberum fo äpnlid) finb, bah fie auf

einen gemeinfcpaftlicpen Urjptung pinbeuten, unb biefer

ift nod) nid)t gefunben. Sarum läßt ficB aud) bie 3eit ni.cpt

angeBen, gu mehper ungefähr bie Sonnenbahn in gmölf

Silber get^eilt morden ift. _, r .

S)ie älteften Slngaben über (Stellung bon Planeten

in ben SpietfreiSbilbern finb nicpiS als foSmoIogifdpe

^been unb fo pBpotpetifdjetDiaiut, baß biefelben niept ae=

eignet finb, als SafiS für linterfud)ungen bienen gu fön»

nen. SieS gilt namentlidj für bie Ueberlieferung, baf) ber

Sionb am Anfang ber SBelt im ®rebS bie Sonne im

Sömen, hierfür in ber Jungfrau, SenuS in ber SSaage,

dftatS im Sfotpion, Jupiter im Stpüfeen unb Saturn

im Steinbod geftanben Baben fall, melcper Eingabe SCtbu*

maffar miberfpridjt, ber Behauptet, bafg bei ber ©rfcpaf»

fung ber SBelt bie Planeten im erften ©rab beS SßibberS

geftanben Bitten. Siefet Sage liegt eine $>bee gugtunbe,

meldie mit ber Sd)öpfungSgefd)idjte ber ©palbäet unb

mit ihren Dpfetbtäucpen übereinftimmt unb gleidjfam
j

baS SternBilb beS SBibbetS als erfteg perborpeBt.

Set d)albäifd)e SdjöpfungSmptpuS ift bem bibli» I

fdien üBetrafdjenb äpnlid) nnb biefe Dlepnlicpfeit Iäfet fidj
i

leiefjt erftären. Sie Sibel ergäpltbon einer SBanberung

ber nadjmaligen Semopnet pgläftina’S auS DJieiopota»
j

mien, auS bem Sande gmifd)en ©upprat unb SigtiS nadj
!

Kanaan — lange bot ben Segnungen gu Slegppten unb
|

ber 3eit beS SJiofc. Unb an ben ägpptifcpen Dlufentpalt
|

ber Suben gemahnt aud) in ber Spat fein 3ug ber mofai»
j

fepen $oSmogonic. Sie Slegppiet, beren Diil»Sitom

pertobifdj fdjmVd, aber eben babutdj gum SBopItpäter beS

SanbeS mürbe, Befaßen naturgemäß feine Sintflutp»

Iegenbe, in ber bie UeBetfcpmemmung als ScpredenSbilb

etfdjien. Dllfo mieS fd)on bie 2Baprfd)einlicpfeit bie ©nt»

ftepung biefer Sage nad) SaBplonien — in baS Be»

dropte Flachland gmifepen gmei Strömen, ben berufenen
i

Drt gur DIuSBilbmtg Don Perpeerenbem glufpenfturm,
|

bor bem ben ©ingefcploffenen fein SluSmeg Blieb. Ser
unermartetfte ©rfolg foHte biefer Sermutpung reept

geben. Sm erften Faprgepnt unfreS FaprpunbertSent»

gifferte ein junger beutfeper ©pmnafialleprer, ©rotefenb,

gum erftenmal eingclne, bereits auS ber ©efd)id)te Be»

fannte perfifdie ftönigSnamen (SatiuS, PetpeS) in ber

fogenannten Slcilfcprift, b. p. ben feilförmigen Schrift»

geidien auf ben Puinen bon PerfepoliS, SaBplon u.
f.
m.

auS ber Qeit ber afft)tippen unb perfifdjen Dieüpe. 2ld»
|

mäplidj folgte bann böIligeSeperrfrbung ber eigenartigen
:

Schrift, mit ber fid) eine neue SBelt auftpat. ©ange
i

SiBliotpefeit, ungetfiötbar in Spontafeln unb Sporn
gpfinbern eingebrannt, fpenbeten ipr SBiffen unb ber mo»
berne fyorfeper fdpautc auf einmal pell in bie Siteratur

einer Feit, bie felbft bem gebilbetften ©riedpen ber flaffi»
j

fepen Sage fdjon fagenpaft erfdiienen mar. Unter bem
gemaliig fid) häufenden ÜUtaterial aber erfrpien als ^rone
gleidjfam ber aItbaBpIonifd)e ScpöpfungSmptpuS. Siit i

tpm patte man bie Suelle ber pebräifcpen Segenbe um
gmeibeutig in ber ßanb.

Sn grauer SSorgeit finb bie Semiten — aus unbe=
fanntem Üanbe — in baS ©upprat=SigriS=©cbict eingc*

manbert. Sic fanben bort fepon eine reiepe Kultur. DB
fie mit ipr — eroBernb gitgleid) unb eingefponnen bod)

in baS fulturelle S?cp iprer llnterjodjten mie nad)tnalS
bie Stömer Bei ben ©riechen — aitcp fdjon ben Scpöpf=
ungSmptpuS borfanben, fiepe bapin. SebenfaUS napm
ber femitifdje ßtoeig, ber fpätcr ißalajtina bemopnte, bie

©runbgüge feiner foSmogonifcpen Silber bon bort mit

unb prägte fie nur nodj im Sinne monoipeiftifeper 2luf=

faffung inbibibueH um.

Slud) ber BaBplonifdpe ^eilfcprifttept, mie er unS
überliefert ift, mürbe niebergef cp rieben mopl
fieper n i dp t f r ü p c r , als ber fiep über Saprtaufenbe

pinauS erftreefenbe Sibeltept im angeblicpen erften Sucp
SJiofe. Snpaltlicp reiept er aber tpatfäcplicp meit über

Siofe felbft pinauS, Bis jenfeit bon 2000 b. ©pr. 2luS

ben Srucpftüden, bie auS bem BaBpIonifcpen Sintflutp=

mptpuS erpalten geblieben finb, fdpaflt unS eine urältefte

Stimme entgegen, bor ber bie Sibel jung mirb unb ber

nur bie ^pramiben SiegpptenS allein noep ftanbpalten.

©S mürbe unS gu meit füpren, auf ben SBortlaut eingm

gepen, mie intereffant biefe Slbfdpmeifung aud) märe.

Sian fennt bie ScpöpfungSfage ber Sufdimänner unb
anberer auftralifdper SSölfer, bie ber afrifanifdjen 9ceger=>

ftämme unb ber Snbianer, ber Sübfeebölfer unb öer e -. =

fimoS: alle paBen fid) unabhängig boneinanber gebilbcr,

aber bie BaBpIonifcpe nnb bie pebräifcpe Sintflutpfage

finb fo übereinftimmenb, baß bie birefte Slbftammung
biefer bon jener unberfennbar ift. Ser Babplonifdpe

Sd)öpfungSbericpt mar längft burd) Sermittlung einer

antifen Duelle (in ben Fragmenten beS SeroffuS, ber

furg nad) Sllepanber beS ©roßen Qeit brei Süd)er dpalbäi=

feper ©efd)id)tc fdjrieB) Befannt, man glaubte aber in 2lm
beiradjt ber berbädptig fpäten Duelle an Seinfluffung
burd) ben biblifdjen Sert. Sngmifcpen ift aber aud) pier

ber edjte BaBpIonifcpe ^eilfdjrifttejt (1872 burd) ©eorge
Smitp) in ben Sefih ber Forfdjung gelangt, beffen popeS
Sitter ben Streit, mem ber Sortritt gebüpre, enbgültig

gelöst. SllS SBerf einer an ber Statur genäprten bidjte=

rifdpen ©eftaltungSfraft fiept ber babplonifd)e Sintflutp=

mptpuS eben fo podp über bem Biblijd)en mie an SUter.

Sie ©Bräer ber ^önigSgeit maren ein gur SluSmalung
Don Sintftutpüorftellungen pödpft ungeeignetes Solf.

Ser büftere nadte Saigfee ipreS „Soten SieereS" Bot fo

menig Ueberfd)memmungSbilber , mie baS Don tiefen

Spülern burd)furdjte, gebirgSreidje Sanb, baS in adern
baS ©egentpeil jener fiadjen, bem Sieere offenen Sepm=
ebene im ©uppratlanbe barftedt, mo ber BaBpIonifd)e

ScptpitS auS greifbar beutlicpen 57aturbilbern feine Äraft
gefogen pat. 2US ©pifobe in ein großes 9?ationaIepoS
Derfloipten, triti bie Sintflutplegenbe ber Sabplonier
unS entgegen, in birefter Siebe, als ©rgäplung beSSlrdpem
erbauerS, ber nad) feiner Dicttung unter bie ©ötter auf=
genommen mürbe unb unfterblidj an ber „Siiinbung ber
Siröme", b. p. an ber ©upprat=SigriS=50(ünbung im
perfifepen Sieerbufen auf einer Slrt „Snfel ber Seligen"
fortlebt.

Sie BaBplonifdje Sd)öpfungSgefcpicpte, roeldje, mie
Bereits gefagt, nur ein SlBBilb ber mäprenb eines SapreS
aufeinanber folgenden micptigften Siaturerfdpeinungen
beS SanbeS ift, ergäplt aber folgendes.

Sm Slnfang perrfd)te Fmfterniß unb 2Baffer, baS
Don allerlei llngetpüm Bemopnt mar: biefe Periobe ent»

fprid)t ber Qeit ber lleberfd)memrnung, in ber dichter

Diebel über dem Sanbe lag unb bie Sonne Derbunfelte.
2luS biefem Quftanb entmidelte fidj gdeS; baS SBaffer
Perlief, ba§ Srodene mürbe fieptbar; bie Diebel fdjman»
ben; bie Sonne Dürfte fräftiger unb der Fimmel er»Stc im fdjönften Stau: baS mar die gmeite periobe,

er bie Sabplonier jagen: „Sa erfdpen SeluS (Sidpt»

gott) unb fd)ieb baS ÜBcltei in gmei .'oalften — auS ber
einen entftanb bie ©rbe, auS ber anderen entftanb bet
£ümmel." Später als die SageSnebel DerfcpmanDen bie

Diad)tnebel unb bann erfdjicncn die ©eftirne am nädjt»

liehen ßimmel : baS mar die britteperiobe der Scpöpfung.
$rt der Sonne Dereprte man fpäter den Siiptgort. DJian
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badfite fiel) ben Sicptftoff, bie Seudjtfraft in ber Urmaterie,

mit bem ©rb* unb SBafferftoff bermifdjt nnb nahm an,

burd) bie Uebergänge in ber Batur bagu geleitet, baff ber

Sicptftoff gertpeilcnb auf ©rbe nnb iföaffer geWirft, fid)

felbft aber in ber (Sonne bereinigt nnb fo bie berfdpebenen

Sd)öpfungSpcrioben perbeigefüpri pabe. Beim©rfd)einen
beS SageSlidjieS trodneten bie auS ber erften ^eriobe

nod) beftepenben Sümbfe nnb Btoräfte bodenbS auS, bie

©pier* nnb ^flansenformen, Weld)e ihnen angepörten,

darben bapin, aber unter bem mächtig geworbenen ©in*
:

Iujg ber Sonne erzeugte ber nunmehr gänglid) aitSge*

: rodnete Boben eine neue gauna nnb eine neue glora:

baS War bie bierie ScpöpfungSperiobe, bon ber eS Reifet:

„BeluS orbnete bie SBelt nnb unter feinem ©influj) bil*

beten fid) ©piere, toelcpe baS £icf)t Verträgen tonnten;

bie eS nicht bertragen tonnten, gingen alle unter."

Bacpbem ©piere nnb ffSflangen borauSgegangen Waren,

erfdjien ber SBenfd). ©aS ift eine für ein Bderbau
ireibenbeS Bolf gang natürliche Bnfdjauung. Bon biefer

fünften ^eriobe Reifet eS: „^ulept fcplug fidf) BeluS baS

eigene .Ipaupt ab, nnb bie ©ötter mifepten baS triefenbe

Blut mit ber ©rbe nnb bilbeten ben 3Benfd)en." ©er
bereits erwähnte BeroffuS fügt pingu, ba| burd) baS

»lut beS BeluS bie Btenfcpen göttlicher ©igenfepaften

ipeilpafiig geworben feien. ©iefern ©proniften ber*

banfen Wir aber and) bie ^enntnif) bon Sagen über ben

SSeltuntergang : bie Urfacpe beSfelben Wirb baS geuer

fein, Wenn fiep bie Planeten unb bie Sonne im Stern*

bilb beS ShebfeS bereinigen; burd) Söaffer Wirb bie SBelt

untergehen, Wenn biefe Bereinigung im Sternbilb beS

SteinbodS ftattfinbet. ©a nun bie größte £>ipe auf ben

geitpunft ber SommerfonnenWenbe folgt, mühte gu ba*

maliger geit bie Sonne ©nbe guni unb im guli im ®rebS
geftanben haben. Bon bem $rebS bis gum Steinbod
giepen fid) aber fed)S Sternbilber, alfo muhte bie Sonne
©nbe ©egember bis ©nbe ganuar im Steinbod geftanben

haben, unb biefe geit geht in ber ©pat ber geit beS

fteigenben SBafferS üorher. ©ie ©rohe ber ^rägeffion

gibt unS hiefiir bie geit bon ungefähr 500 b. ©pr. als

biejenige an. Welcher biefer guftanb beS Rimmels ange*

hörte. Unb wenn Wir auf jene Buficpt ber ©balbäer

gurüdtommen, bah bei ber ©rfepaffung ber SBelt bie

Blaneten int erften ©rab beS BdbberS bereinigt Waren,

fo beuteten fic bamit nur ihre Beobachtung an, bah M
bie 2Mt mit ber $errfd)aft beS BMbberS erneue. ©aS
neue Staturleb eit beginnt in Babt)Ion etwa im Btärg, unb
bie Sonne ftanb gu biefer gapreSgeit im SBibber, unge*

fahr 500 gapre bor unfrer geiireepnung.

@enerol*$elbmarfcfjdt & Stehtmep.

SBorroartS feheit, oonuörtä fireBen,

deinen Baum ber SdhroädEje ßcben —
S)abet rcapr unb treu rote ©olb,

©ctjön'm unb ©bient aUjeit polb!

'So lautet ber ©enffprud), burch ben ©eneral*
g e I b m a r f d) a 1 1 b. S t e i n m e p in ber öanb*

dprifienfammlung beS ©ermanifdjen BhtfeumS gu Bürn*

ierg fid) bereWigt hat. 2Bie begeid)nenb ift ber Sprud)
:

ür baS gange Seben unb Söefen biefeS eigenartigen

BtanneS

!

„BorWärtS fehen, borWärtS ftreben" —- einet ber*

armten Solbatenfamilie entftammenb unb frühseitig beS

BaterS beraubt, bahnt er fich in fünfgigjälftiger Arbeit

burd) eigenes Berbienft borWärtS ben 2Beg gur hödjften

Stelle, bie ein Sotbat erringen fann; borWärtS fiet)t, bor*

WättS ftrebt auch ber „SöWe bon Badjob", als er bem

Breuhenheere ben 2öeg auS ben fdjlefifdjen Bergen in baS
Böhmerlanb eröffnet.

„deinen Baum ber SdjWädje geben" — fdjWere
SdjidfalSfdjIäge treffen ben Bater, ben ©atten unb
machen ihn gum einfamen SBanne: „Bun hab’ ich nur
nod) ©ott unb ben ©ienft" ruft er auS; fie treffen ben
gelbhetrn unb ftofjen iljn bon ber Spiige feines fiegreid)en

feeres: „©ott hat mir fo biel ©nabe befdjieben, Warum
fotf nidjt aud) einmal eine Sßolfe, Wenn aud) eine recht

bide, aufgiehen!"

So, nad) ben beiben erften geilen beS ©enffptudhS,
ift ber alte Steinmeb burd) fein Seben unb BMtfen ber
Allgemeinheit feit gahren befannt unb bertraut; bah
aber aud) bie folgenben SSorte auf ihn paffen;

®afiet toabr unb treu roie ©olb,

©chön’nt unb ©bient aßjeit Ijolb,

ift nunmehr burd) eine neue Bcröffentlidmng über*
geugenb bargethan roorben. Sein Schwager, ber fgt.

preuh- SBajor a. ©. ip anS b. $| r o f i g f
1

) hat auS
©agebudjblätiern unb Briefen beS ©eneralS ein SebenS*
bilb gufammengeftedt , WelcpeS unS befonberS ben
inneren SBenfdjen in einer für bie 9BeIt bödig neuen unb
ungemein Wohlthuenben Beleud)tung geigt, „©er gange
SBann mit feinen djarafterboHen ©ugenben unb gdhtern
gehört in bie ©efcpdjte hmein, in feiner ^önigStreue,

feiner felbftlofen, unermüblidjen Eingabe unb feinem
thatfräftigen Streben ihn ben Badjfommen lebenbig gu
erhalten, fann gum SSopI beS BaterlanbeS unb ber Brrnee
nur WünfdjenSWerth fein."

©urd) ©enerationen hat Solbatenblut in ben Stbern
ber gamilie Steinmep gerollt, ©er ©rofjbater beS

fvelbmarfcpallS fiel als Oberftleutnant im baperifchen

©rbfolgefrieg, fein Bater ftarb als Seutnant, fein Onfel
fod)t als ©eneral mit BuSgeicpnung in ben BefreiungS*
friegen, fein Bruber ftarb atS gäl)nrid) an einer bei Setp*

gig erhaltenen BBmbe, unb er felbft, ber als Seutnant
1813 unb 1814 gegen bie grangofen, 1848 als Begi*

mentSfommanbeur gegen bie ©änen, als fommanbiren*
ber ©eneral 1866 gegen bie Oefterreidjer, als 2lrmce*

Oberbefehlshaber 1870 Wieberum gegen bie grangofeit
im gelbe geftanben, er „umfahte bie ^riegSerfahrung
beS gangen geitalterS".

©eboren am 27. ©egember 1796 gu ©rfurt unb im
$abettenfcrpS ergogen, trat er gu Slnfang beS gapreS
1813 als Leutnant in bie Brmee unb machte beim ^orpS
fhorf alle Kämpfe unb Siege ber BefreiungSgeit mit.

„Bon Heiner, garter Statur, aber bod Seben, Berb unb
gäpigfeit, burch 3lnlage flug unb bod ©emüth, burdh
SdjidfalSführungen ernft unb ben Berftanb bormalten
laffenb, ein fchon fefter, gielbeWuhter ©hdafter, reif über
feine 16 SebenSjapre," fo geigt fiep ber junge Offigier in

feinen fd)lid)ten Bufgeidjnungen auS jener geit. können
biefe aud) feinerlei neue ©efidjtSpunfte für bamalige ©e*
fepepniffe ober Berpältniffe bermitteln, fo finb fie bod) für
baS Stubium feiner ©parafierentwidlung ungemein
Wertpbod. 2öie erWeiSt er fid) treffenb im Urtpeil: „©er
auf feinen güfjen unbeholfen fdjlürfenbe SubWig XYIII.
ift fein $önig für bie grangofen"; eifrig im Sernen: Wo
er im Oluariier eines BudjeS pabpaft Werben fonnte, laS

er eS; fparfam im -IpauSpalt: auS SBangel an ©elb unb
geeignetem SdhupWerf berfagt er fid) einen Bad; liebe*

bod gu ben Seinen, beren Sage er, felbft arm, gu ber*

beffern fudjt.

i) ©eneral^elbmarfdjall o. Steinmc|. 9Ut-3 ben
gamtltenpapteren bargeftcECt oon §an§ o. ßrofigf. Berlin,

Ölittler u. ©o^n 1900.
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©eine gunehmenbe Üteife befunbet ficf) in bet ^Ste=

mierteutnantSgeit 1819—1829: „(Sine gute fßrebigt ift

ein Bober ©enufg, ftimrnt gut Stnbadjt unb ettoeat gute

©efüfjle; eine fd)lecf)te ^rebigt fefet bie Verehrung ©otteS

gu einem einmal eingeführten ©ebraud) herab unb Bet»

mirtt bie Stnfichten." „Sei längerem »rieben tmrb baS

ißarabemefen immer mehr überfjanb nefjmen; fd)on jept

finb mir unmünbige 5tinber, meldje Bon biejer Slmme an

gmei ©ängelBänbern: Sichtung unb richtige SnterBade
|

mie an geffeln gehalten merben." Sntereffant t)t aud)

ein auS biefer Seit ftammenbeS Urteil beS ©eneralS

B. Süffling über ben gum to^ograptjifcOen Vureau form

manbirten ißremierleutnani B. ©teinmep: „£>at ficf) als

BorgügIid)er $opf gegeigt, fönnte aber etmaS ©efdpneibtg»

feit Brauchen." Sn bie gleiche Sei* fällt auch feine Ver»

ef)elid)ung mit Sulie B. ©teinmefe, ©od)ter beS „Onrel»

©eneralS" ,
eine reine StagungSheiratf) , bie gu

38 jähriger, überaus glücflidjer ©he führte.

©)ie je 10 Saljre Ipauptmann unb Vtajor (1829 bis

1839 bi§ 1849) geftalteten ficf) erft am ©cfjluffe ereignifg»
|

reid). ©ein BebeutenbeS, auf ÄriegSerfahrungen aufge»

BauteS unb burd) eifrige griebenSarbeit ftetig ermeiterteS
\

können unb SSiffen, bie ihm angeborene, burd) SebenS»
|

fügungen entmitfelte Sätnflteit, bie auch Bor ^onfliften

nicht gurüdfd)eute, um baS burchgufepen, maS er für recht

unb nothmenbig f)ielt , furg feine gange erfpriefglicl)e

©hätigfeit hatte bie Stufmerffamfeit beS KöniqS auf ihn

getenft. Slm 21. Vtärg 1848 mürbe ihm baS $ommanbo
über baS 2. 3nfanterie=Vegiment anBertraut, an beffert

©pihe er gegen bie ©äncn marfchirte unb am 23. Stpril

fid) burd) fühne ©elbftthätigfeit bie erften Süf)rer=Sor»

bereu hotte, ©er unerquitflidje Verlauf beS gelbgugS

gab ihm auch ©etegenhcit, fich in mißlicher Sage gu he»

mähren: ,,©S ift feine Shmft, ©otbat im ©tücf gu fein;

auch int Xtnglüd muff man ben Stopf hoch gu hatten

miffen."

Veit biefem Kriege hatte fid) ©teinmeh meiteren

Greifen ber Strmee Bortheilhaft befannt gemacht unb für

einen fpoften, ber befonbere Klarheit, ©nergie unb ©elb»

ftänbigfcit crbeifdite, BorgugSmeife geeignet ermiefen.

Stuwer ber Seihe mürbe er am 11. SoBember 1848 gum
Kommanbeur beS 32. 3nfanterie»3tegimentS unb menige

Vionate fpäter gum 0berftIeutnant beförbert. ©ie Viobil»

madhung beS ^affreS 1850 führte ihn nach Reffen, mo ihm
bie Ünentfchtoffenheit ber preufgifdjen Regierung manch
bitteres SBort abgerungen haben mag; ein Vriefmedjfel

beutet fein „patriotifd)eS fSiffbehagen" an.

©ie Sahre 1851 bis 1854 finben ©teinmep als

Oberft unb kommanbeur beS kabetienforpS. £ier ftanb

er am richtigen ^tap, benn feine friihgeitige Neigung,
über ergieherifche Stagen nadfgubenfen, hatte fich mit

ber Seit nach ©iefe unb Umfang meiter entmicfelt unb
mar getragen Bon marmem Sßohlmoden für bie Sugenb.
ÜDtit eifernem Vefen fehrte er eingeriffene Vtifsftänbe auS:

„©ntfernt man iibelthuenbe kabetten auS ber Stnftalt,

fo Bierben bie ©Itern geftraft, mir haben aber bie Stuf»

gäbe, bie jungen, fo lange fie feine fdjledjten ©treidje

machen, gu ergichcn, nicht fie toS gu merben, maS freitief)

bequemer." „©ie Crgiehuvtq ber kabetten muff mehr
bem Verfahren mit liebenber ©orgfalt über ihren

kinbern machenbet ©Itern entfpredfen, mirb alfo ben Bon
mahrer Siebe untrennbaren ©ruft uothmenbig braitdjen

unb bie ©träfe gur rcdjtcn Seit nicht auSfdfließen, barf

aber audj hiebei ber Siebe nie ermangeln, fonft mürben
bie kabetienhäufer auS ©rgiehungS» entmeber Ver»
giehitngS» ober ©trafanftalten." ltcberhaupt geigte ©tein»

mep mitunter eine bei feinen fonftigen fdjroffen ©igen»

fchaften rnerfmürbig milbe Stuffaffung; fo brachte er „bie

unerlaubte ©ntfernung" als milbere $orm „ber Jahnen»

ftud)t" in baS SSilitärftrafgefepbud) hinein.

©er erfte fchmere ©d)idfatSfd)tag traf ihn als ©_e»

neratmajor unb kommanbant Bon dftagbeburg (1854

biS 1857) : eS ftarb fein heißgeliebtes eingigeS kinb im

Sitter Bon 26 Sahnen, ©iefer Verluft brohte fein geiftigeS

©Ieid)gemid)t gu ftören unb brachte ihn in einen eigen»

thümlidjeit 3uftanb pfpd)ifd)er ©rfranfung, über bie er

fid) fetbft menige dftonate unb nod) Biete Satme fpäter in

Briefen mit aller StuSfüt)rIid)feit unb Klarheit geäußert

hat. ©erabe biefe Briefe finb eS, metche überrafchenbe

©inbtief e in baS ©eiftcSleben beS Cannes Bermittetn

unb unter rauher ©d)ale ein marrneS £erg, rege ^hpm
tqfie, tiefe Srömmigfeit Unb rithrenben gamitienfinn

cmfbetfen. 2Sir haben alte ltrfache, örn. B. krofigf für

bie unBerfürgte Siebergabe beS entfeheibenben ©chrift»

ftücfS banfbar gu fein, ba hieburd) baS nad) außen meift

ftreng unb fd)roff fid) ermeifenbe ©harafterbilb beS ©e=

neratS burch einen menfd)Iid) nahebringenben, anmuthen»

ben Sag BerBodftänbigt mirb.

©nbe 1857 gog ©teinmep als ^ommanbeitr ber

1 . ©ibifion nach Königsberg unb mürbe hier im folgen»

ben Safme ©eneratteutnant. 37un fanb fid) auch ein

Sunfd) erfüllt, ber ihm bisher Berfagt geblieben mar:
feine Saneigung gur ^aBatterie praftifd) bethätigen gu

fönnen. ©d)on als junger Äabett mar er Bor ben föönig

getreten mit ber SSitte, ftatt gum Snfanterie» bod) gum
^ufarenoffigier ernannt gu merben, unb biefe SSorliebe

gur ^abalterie Berliefj ihn auch in fpäteren Sahnen nid)t.

©eht bod) überhaupt ein faBafleriftifdfer Sag burd) feilt

gangeS Sefen: furger ©ntfd)Iuß — ©rängen nach Bor»

märtS — SöeBorgugung beS SIngriffS.

Sm Sahoe 1862 metterleud)tete gum erftenmal ein

allmählich franffjaft gemorbeneS ©elbftgefüht, meldfeS

8 Sahte fpäter gur ßataftrophe führen follte; er fam um
feinen Stbfdjieb ein, meil er „fich nicht in ber ©teile be=

fänbe, melche er nach feinem SebenS» unb ©ienftalter, fo»

mie nad) feiner .^riegSerfahrung einnehmen follte". ©er
$önig lehnte jebod) baS ©efudj ab mit bem 23emerfen,

baff er fich toegen „ber Vorhaltungen über SInciennitätS«

Berhältniffe unb perfönlid)e Verbienfte , megen Sahalt
unb Sorm beS ©d)reibenS unangenehm berührt fühle,

jebod) megen eines, mie er hoffe, nur momentanen Ver»
fennenS ber eigenen ©tellung fich nicht feiner guten

©ienftc berauben mode". ©d)on am 29. Sanuar 1863
erfolgte bie ©rnennung gum fommanbirenben ©eneral
beS II. StrmeeforpS, ein Sahr fpäter bie Verfepung gum
Y. StrmeeforpS unter alSbalbigcr Veförberung gum ©e=
neral ber Snfanterie.

97od) in ©tettin hatte ben ©eneral ber gmeite fchmere

©cfjlag getroffen: er Berlor feine getreue SehenSgefährtin

unb fatj fid) nun im Sllter Bödig BermaiSt. ©etreu
feinem ©prudf:

3n bc§ SebenS aKcrtrüBffen ©htnben
Sinbeft Shätigfeit be§ ^ergenS SSunben,

mibmete fid) ©teinmefe nunmehr auSfchließlid) bem
©ienft unb brad)te bie ihm unterftedten ©ruppen auf jene

hohe ©tufc ber StriegSfcrtigfcit, mcld)e fid) im Sahce
1866 fo glängenb bemährte.

©iefer Krieg bebeutetc ben ©ipfelpunft beS SebenS
unb ber ©fjren beS ©cneralS. Seiber ift gcrabe ber hierauf

begüglidje Stbfchnitt beS „ScbcnSbilbcS" rcdjt biirftig

ausgefallen, ba bem Verfaffer nur menig eigene Stieber*

fchriften beS ©encralS 3U ©ebote ftanben; gu priBaten

StuSlaffungen fehlte ©teinmep bie Seit unb — nadj bem
©obe feiner fyrau — ber ridjtige Stbrcffat. Veit bem ge»

gebenen Viaterial mar adcrbingS ein abgerunbeteS 23ilb
1 ber ©hötigfeit beS ©eneralS in feinen großen ©agen nid)t
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gu fcpaffen, marum aber nid)t burd) auSgieBige Heran*
giepung bienftlidjer ©cpriftftüde bie gebotene ©r*
gängung erfolgte, Vermögen mir nid)t reept eingitfepen,

gitmal ja baS bicnftlidje ©eBiet bod) Betreten mürbe burep

bie SBiebergaBe beS Bereite in Vtoltfe’S Sßerfert ber*

öffentlid)ten, für ©teinmep nid)t gerabe bortpeilpaften

VricfmecpfelS mit Vtoltfe.

Qit ben moplberbienien änderen ©pren, meüpe fid)

nad) bem Kriege über ben fiegreid)en ©eneral ergoffen,

trat and) nocp ein inneres ©lüd: in Vegeifterung für

ben gelben itnb in perglidjer Suneigitng berloBte fid) mit

ihm bie jitgenbiicpe (SIfe b. ^rofigf (1867) unb fdjmitdie

fein beröbeteS Heim. Sille biefe ©rfolge mögen mopl ben

'eifernen ©eneral barüBer pinmeggetäufept paBen, baft

baS ©reifenalter allmäBIicB aucB if)n 31t Begmingen Be=

gann; je meBr feine förderliche ßeiftungSfäpigfeit nad)=

lief) nnb inSBefonbere feine burd) baS Sllter berurfaepte

©djmerpörigfeit gunaBm, befto fcBraffer, reigBarer, arg*

möpnifdjer mürbe er gegen feine Umgebung, unb fo tarn

eS, bap baS gapr 1870 nid)t ben „alten", fonbern einen

reept „gealterten" ©teinmep borfanb. ©r mup eS felBft

gefüBIt BaBen, benn ftatt baff il)n ber VetoeiS aller*

pöcpften Vertrauens, baS iBn neben gtx>ei Hopengollern*

^ringen an bie ©pipe einer Slrmee Berief, mit 23efriebi=

gung erfüllt Böite, „geigte er fid) tpeilS ftill unb nad)*

benflid), tpeilS erregt unb Beunruhigt". Vad) oben arg*

möBnt er überall Vtiptrauen unb Vtifsgunft, „gerlegt ben

Vegriff ber oBerften Heeresleitung in ben $önig einer*

feitS, bem er gepord)t, unb in baS grofe Hauptquartier,

b. B- Vtolife, anbrerfeitS, beffen Slntoeifungen er für

biSfutaBel anfieBt" ;
nad) unten mittert er UeBerBeBung

Bei feinem ©taBc unb ftört bie greubigfeit beS SIrBeitenS.

Smar mar er nie ein Bequemer Vorgefepter unb Unter*

geBener gelnefen, jept aber bergriff er fid) in Hanblungen
unb Unterlaffungen bod) berctriig,. bap fid) gtoeifet er*

BeBen mögen, ob er fo Diel ©ifciplin im SeiBe Batte, um
als „SppuS eines preuftifepen OffigierS" gelten gu

fönnen.

©eine erfte unangeneBme ©mpfinbung mar mopl,

fid) bon einem böliig neuen ©taBe umgeben gu feBen, auf

beffen gufammenfepung er feinen ©influp geBabt Batte.

SDicfer Vunft gibt aitd) Beute nod) gu benfeu. Vefannt*

lid) formiren fid) bie ©täBe ber 2lrmee*0BerfommanboS
Bei ber 3JtoBiImad)ung neu, unb eS erfd)eint Paper niept

böliig auSgcfd)loffen, bap auep fünftigpin Sßerfonen gu*

fammenfommen, bie fid) nicht fennen unb nid)t gu einau*

ber paffen, „llnglücflüpe ©pen" gmi_fd)en Slrmeefi'tprer

unb ©eneralftaBScpef, überpaupt perfönlidje Verpältniffe

pflegen aber Bei ben ©reigniffen eine größere Volle gu

fpielen, als auS ber nadjperiqen ^riegSbarftellung ge*

toöpnlid) Befannt ioirb. (Sine ©id)erftellung bagegen auf

organifatorifepem SBege bitrfte geboten unb möglid) fein.

Sind) bie aBmartenbe Volle, melcpe ber I. Slrmee an*

fänglid) gufiel, fagte ©teinmep burd)auS nid)t gu unb er

fud)te — mie 1866 bergeBIid) — bie oberfte Heeresleitung

gu SJtapnapmcn gu brängen. Sluffallen mag aud) bie

©orglofigfeit, mit meldjer er fid) in ^oftBriefen an feine

grau über BeaBfid)tigte Operationen, ©tärfeberpältniffe

u. f. m. auSfprkpt, unb eS bünft unS bie „pöperen 0rtS"

geübte Vorfid)t (über bie er fid) Beflagt), Vriefe bon ber

idrmee nid)t gleich 5U Beförbern, burd)auS niept unan*

gebrad)t.

Unb feltfam, ber Vtann, ber in feiner guten Seit bie

berförperte ©elbfttpätigfeit getoefen, ber aud) jept nocp

bor Spatenbrang gliipt unb fogar bie gebotene (Sin*

fügitng in ben größeren Vapmen als beengenbe geffel em=

pfinbet, er lbill ähnliche Vegungen Bei feinen Untergebc*

uen burdjauS niept gelten iajfen unb ift gerabegu empört

über bie „^fampfluft" eines ©eneralS, bet am 14. 2luguft

fpät nad)mittagS bie abgiepenben grangofen „opne (Sr*

laubnip" angriff. 23alb mürbe offenbar, gu meid)’ ge*

malhgen (Srfolgen biefe (Sigenmäd)tigfeit ben ®eim legte,

aber ©teinmep nannte eigenfinnig nod) 1872 ben ®ampf
am 14. Sluguft „ein nuplofeS 3Venfd)enopfer". Sind) fein

Vntpeil an ber ©cpladjt Bei ©rabelotte erjepeint naip

feinen 5]ßribatBriefen in gefcpüptlid) unrichtigem Sid)te,

unb peute barf eS mopl als auSgemacpt gelten, bafg feine

Ernennung gum Vrmeefüprer ein nicht gang glüdlid)er

©riff gemefen. Vad) oben unb unten fid) niept immer
öerftanben füplenb, baS Verfönlicpe oft bor baS SDienft*

liehe ftellenb, förperlicp leibenb unb baper gegen gebe Un*
annepmlicpfeit überempfinblid), trieb er bem Äonfiifte gu,

loeId)er gu bem befannien 2lbfd)Iup feiner SaufBapn
fiiprte. Vtögen aucp bon anberer ©eite gepler Begangen
morben fein,©teinmep pat guerft unb fepmerer gefeplt, als

bon bem alten ©olbaten gu ermarten ftanb: „er pat fiep

biejenige gügfamfeit niept angueignen bermoept, opne bie

ber Befte ©eneral in ber ©lieberung einer Strmee unmög*
licp ift," mie ber ®önig in ber SlbBerufungSorbre aus*
fpredjen mupte. ©S ift ein BefonbereS Verbienft beS Ver*

fafferS, ba| er bie Verfeplungen feines Berühmten
©epmagerS, bie biefer auep fpäter nie gugaB, burepauS
einräumt, unb menn er fie bormiegenb auS förperlicpen

©ebreepen erflärt, fo pat er fidferliep baS Vidftige ge*

troffen. S)en gangen Vorgang nad) Slrt einer gemiffen

Vteffe bagu auSgunüpen, ben fonft fo poepberbienten

©eneral megen feiner napegu formaliftifepen Verftöpe mit
SJteuterern gleicpguftellen, fönnen nur Seute „mit ge*

fälfeptem ©emiffen" fertig Bringen.

®en unmittelBaren SInlap gur SIBBerufung pat
©teinmep baburd) gegeben, bap er bem ^ringen griebrid)

^arl, bem er mäprenb ber ©infcpliepung bon Vtep unter*

ftellt mar, eine perfönlicpe Vtelbung borentpielt, meil er

megen friiperer Vortommniffe bie perfönlid)e Verüprung
mit bem ^ringen bermeiben mollte. ©r ging nun als

©eneralgouberneur nad) ?ßofen, unb als nad) bem galt
bon SVep feine Haffmmg auf SBieberbermenbung bor
bem geinbe guniepte mürbe, fam er, aufs tieffte gefränft,

um feine VeraBfcpiebung ein. SlBer ber ^önig, beffen

gütige unb grope SDenfungSloeife, beffen maprpafte 0anf*
barfeit für früper geleiftete perborragenbe Sienfte
Bei aH biefen Slnläffen im pellften Sid)te ftraplt,

lepnt ein ©efud) aP , „baS ©teinmep fpäter ge*

mip Bereuen mürbe , ba er unftreitig über einen

preupifepen 0ffigier ,
ber auS anberen als ©efunb*

peitSrüdficpten mäprenb beS Krieges auS ber Slrmee fd)ei*

ben mollte, ben ©iaB Brädje", unb gemäprt fein ©efuep
erft unterm 8 . Slprit 1871, inbem er ipm gleicpgeitig ben
©parafter als ©eneral=gelbmarfd)all berleipt.

Vod) einige gapre füllen SluSrupenS unb ein rafd)er,

fcpmerglofer Sob maren bem greifen Krieger Befd)ieben;

in ber Vad)t bom 3. gum 4. Sluguft 1877 berfepieb er plöp*

licp gu Vab Sanbed in ©tpleften am H^rgfcplag unb „fo

rupt benn ber alte gelbmarfd)atl bon ber StrBeit unb ben
Kämpfen, bie ipm baS SeBen reichlich geBradp, in grieben
auS". VodjmalS märrnften 0anf für baS prächtige ©ent*
mal, baS ber Verfaffer bem Halben bon Vad)ob in feinem

Söerfe gefept pat! 2öir fipliepen mit ben SSorten, bie ber

bon ©teinmep fepr gefepäpte 0Berft bon ber ©fd), fein

früperer ©taBScpef, allerbingS in anberem gufammen*
pang unb niept über ipn, geBraud)t pat:

©efiitge ©d&atten Bet »ielem Sichte!

—r.
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©er 9tame fßolitiS ift in beit folfloriftifchen Steifen 5DcutfdE)=

lanbs nicht unbefannt, tueitn auch noch lauge nid)t fo befanut,

wie er es oerbiente. ©aS liegt einmal barait, bafj faft alle

feine bisherigen ißublitationen in griedjifcher Sprache abgefafft

«nb barum bem „europäifchen" Bublifum fdhmer gugänglid)

finb, fobann aber auch baran, bafj eS bem raftlofen ©ammiet
unb Drganifator ber neugriechifcheu BoIfSfuube 6i§^ec nidtjt

tiergönnt mar, feine umfaffenben «Sammlungen folfloriftifchen

SJtaierialS gu oeröffentlichen, aus SDiangel au materieller Unter*

ftüfcung, ber fid) mieber erflärt aus bem geringen Sntereffe

ber mafigebenben Hreife für alles BoHsthümliche, roeil fie nur

baS als mirflidj national anfehen, maS ber ©tärfung

fchroachlichen ©pigoneitthumS bient. Unb babei bleibt für bie

Sßflege beS fo reichen unb urroudjfigen ueugriechifdien BoIf'S*

ihuntS, b. h. für eine unbefangene, fpfiematifche unb echt roiffen*

fchaftlidhe pflege, roenig übrig. (Sin trauriger BeroeiS bafür

ift, bah eS in ©riedhenlanb fein Drgan für BoIfSfuube gibt,

roie g. iß. in Serbien unb Bulgarien
;
baS eirtjige, baS raenigftenS

gutn ©heil biefem 3«>e<fc biente, baS „Sahrbud) ber hifiorifdjen

unb ethnologifdjen ©efeltfchafi ©riedhenlanbS", ift leiber oor

.
fttrgem aus föfrmgel an Unterftühung eingegangen, nadjbem
CS fid) mithfam 15 Sahre lang gehalten hatte. Sn biefem

hatte auch SßolitiS, beffen (SrftliugSmerf über ,,9Xeugtiechifd)e

ÜJlpthoIogie" fchon oor 26 Sahnen erfdiienett ift, einige feiner

grunblegenben Unterfuchungen niebergelegt, g. 23. bie Stubie

über baS Sieb nom tobten 23ruber, baS jebt burd) ben bulgarifdjett

golfloriftenSchifdjmanoro eine abfd)Iie|enbe23ehaublung erfahren

hat, ferner einige Heinere Slbhanblungen über mittelgried)ifd)e

Spridjmörter, bie aber methobifch oon ber größten Bebeutuitg

finb, meil fie bie SBiddigfeit ber neugriechifcheu ©pridpoörter

für bie ©rflärung ber bpgantinifchen ermeifen, unb oor allem

barum, roeil fie fich als Borläufer aufüubigten für feneS

monumentale SBerf, beffen erfter 23anb nun fertig oorliegt

unb für beffen Suftanbefommeu fid) bod) noch ein Patriot

gefuuben hat, ber es in bie nach ihm benannte, urfprüitglid)

gur Ueberfebung bebeuteuber anSlänbifcher ©efd)id)tSroerfe

(GfurtiuS, ©topfen, Hrumbacher, Dtibbed, SOtacauIag) beftimmte
Bibliothef SDtaraSli aufnahm, in ber es nun bie roerthoodfte

(Srfcheiuung bilbet. ©eitn roie HahibafiS bie neugriechifebe

©prache, fo hat Kolitis— ba§ barf man fdronjeßt fagen— burd)
biefen erften 23aub feines 2BerfeS bie neugriechifebe BoIfSfuube
mit einem ihrer roidjtigften 3roeige, ber ©pruchroeisfjeit, in

bie europäifd)e XSiffenfcfjaft eingeführt. 9tid)t nur in ber 21rt

ber 23earbeitung entfpricht biefer Banb ben firengften 21n*

forberungeit elfter philologifdjer Sorfchung, fonbern auch bie

Slnlage beS SBerfeS fidhert ihm oou felbft einen bleibenben
^3Iab in ber oergleidjenben BoIfSfunbe. gft bod) baS ©ange
nid)ts geringeres als ein ooßfiänbigeS HorpuS ber neu*
gried)ifd)en ©pttdjroöriet (bereit es 25,000 umfaffen foß) nebft
alleu bisher erreichbaren totalen Bariantett auf oerg!eid)enber
©runblage. (Sitte umfaffenbe Sprach* uub Siteraturfenntnife

hat es bem Berfaffer ermöglicht, gu ben meiften neugriechifcheu
©pridjroörteru baS gange ©efolge ihrer europäifchen, fogat
auch aufjereuropäifdfen Berroanbten gu gefeiten unb batnit
fein SBerf aus urfprüitglid) nur lofaler gu internationaler
23ebeutung gu erroeiteru. ©o hat Kolitis nicht toeniger als
79 auslättbifdie ©pridjroörterfammlungen benuht. ©ie hod)*
roichtigen fulturhiftorifchen ©djlüffe aus biefer uergleidjenben
fütethobe gu giehen, muhte fid) ber SSerfaffer freilich bis gum
©d)Iuh beS SBerfeS auffparen, auf ben man baher mit 9ied)t
gefpaunt fein barf, roenn and) noch Sah^e barüber hiugeheu
roerbett. ©eitn ber oorliegenbe, 600 ©eiten ftarfe Battb —
baS fütaterial ift ttad) ©tichroörtern alphabetisch georbttet —
führt nur bis gu cd, umfaht alfo nod) lange nicht ben Bud)=
ftaficit « oollftänbig. ©aS eigentlich neugriechifchc ©prid)=
roürterforpuS beginnt allerbings erft auf ©. 135. Vorauf
geljt eine aus hanbfdjriftlicheit ©ammlungeu gerooitnene 2luS*
lefe nod) unbefannter uoIlstl)üinlid)er ©pridjroörter aus
6ljgantinifd)er 3«t, bie baburd) um faft huubert oermehrt

ß N. r IloXlXTit, MsMicu jiSQi loii (t/ou y.ui i7;s
- ./tutrtr/K
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roerben. Sllfo and) für bie bggantinifchen ©tubien bietet

Kolitis roerthoolle ©rgäugungen. 2Sir fönneu hier ntd)t nährr

auf ©ingelheiteit beS epodjemadieubett SBerfeS eingehen, ntüffen

ttuS oielmehr barauf befchräufen, es allen Solfloriften brtugettb

gur Slufdiaffttug gtt empfehlen, gumal ber ^reiS beS 23anbcS

für beutfd)c Söerfjältniffe erftamtlich ttiebrig unb auherbem

jeber 23aub eittgeltt fäuflich ift- SOXait fatttt nur roünfdjeu, bah

eS bem nod) auf ber §öf)e feiner Straft fteheubeu tBerfaffer

oergönnt fein möge, nicht nur biefeS SScrf guttt gliidlichett

2lbfd)luh gu führen, fottbertt aud) oor allem baS fo briugeub

uöthige StorpuS ber neugried)ifd)en fßolfsliebcr halb folgen gu

laffen. Iv. D.

a-t. ©ie 21bftammung beS fürfllichett Kaufes
Söroenftein * SBertheim uttb beffen angebliches
9t a d) f o 1 g e r e d) t i u ben to i 1 1 e I S b a ch i f d) e tt © t a tn nt*

lanbett. lieber biefc in früherer 3eit fiel erörterte uub oiel

umftrittene Qrage ift man enblid) au ber Sjanb ber Quellen

uub einer unbefangenen Stritif gunt toahreit ©ad)oerhalt

burdjgebruitgen. 2Bir erhielten biefer ©age ©inficht itt bie

SluShängebogen eines oon fadjittännifcher ©eite über biefen

©egenftaub gefchriebenett ,
gitr ffieröffentlidiuug beftimmten

23itd>eS, beffen ©rgebniffc and) biejeuigeu, toeld)e mit ber ©e*

fd)id)te uttb Siteratur ber Srage oertraut finb, nidit toeniger

überrafchett roerbett, roie bie gunachft 23etheiligteu. 9tad)bem

itt ben 30er Sahren ber©rbpring ber fatholifcheu Sinie felbft

mit ber Slngelegettheit fid) befd)äftigt uttb bie bebeuteubften

batttaligen beutfcheit ©taatSred)tSlel)rer Sllüber (1837), 3ad)aria

unb 3öpfl (Seibe 1838) gu eingehenbett uub fd)arffinnigen

Unterfuchungen oeranlaht hatte, fchiett bie ©ad)e mit bett hiebei

ergielten, überaus günftigeit ®utad)ten enbgültig flargeftellt

unb entfdjieben. Sn SBahrheit roar fie febod) nur oertagt.

SDlatt hatte allgemein bas §auptgeroicht auf bie Slnfprüche

gelegt, bie nun hrute hoppelt gegettfianbSloS getoorben finb,

SlnberS oerl)ä!t eS fid) mit ber 23or= nttb Hauptfrage, ber

Herluttft, in bereu belifateS unb biSlreteS ©unfel Sicht gu

bringen, ber mobertteit ©ef^ichtslritif oorbehalten roar. ©elbft

SBeibenbad), ber ttod) 1870 ausführlich barüber gefdfrieben,

hätte fich nicht träumen laffen, roelch' roidhtige Slftenftüde gu

feiner Seit noch unter ber Sau! lagen, unb itt roelch' oöHig
oeränberter 93eleud)tung ber ©hatbefiatib burd) fie unb ihr«

unparteiifdje Prüfung gerütft toürbe. SOXehc oott Schmeichlern

als oon fad)mättnifd) gefchitlteit Sorfd)ertt belehrt, haben fid)

bie ©nie! beS „böfett S^ih" über bie näheren Umftänbe ihres

HerfomntettS itt falfdje «Sicherheit roiegeu laffen
;

baS fallen

beS ©Fleiers roirb um fo ernüd)teruber roirfen, je ungroei*

bentiger unb unanfechtbarer bie ©pradfe ber neugefunbeneu

©ofumente lautet, ©eftübt auf biefe hifimüfdie ©ebuftion
•roar eS nicht fchroer, auch bie Ungereimtheit unb Unhaltbar*
feit ber o. Söroeufiein*2Bertf}eim ttad) ben ©ruttbfäben beS

pcioatett ©rbrechts beanfprudbten Hanbhabuttg beS ©h^oafl

folgerechts im Haufe SEBittelSbad) ebettfo fd)atf roie fchlageub

barguthitu.
* ©ine hiftorifd)e S?attt*©ilh ouette roirb im neueften

Heft ber „Slltpreufjifdheit ÜltouatSfchrift" abgebilbet. ©iU
honetten ^attts finb nid)t häufig; bie foebettbefannt gegebene

ift aber noch non befottberem Sutereffe, roeil fie Äant oor*
gelegen hat unb oott ihm begutadjtet toorben ift. ©ie ftammt,
roie 21rtf)ur SSarba hiegu mittheilt, aus H>PPel§ reichhaltigee

©ammluttg oon 23ilbniffen, bie fid) febt guttt größten ©heil
itt ber ©tabtbibliothef gtt Königsberg befiubet. ©aS Driginql
ift auf ein 14 cm breites unb etroa 16 Va cm fyofyä Slait
fd)Ied)tett alten Büttenpapiers aufgeflebt unb mit ber oon tut*

Befanitter H«nb oerfertigten Unterfdörift oerfehcit: „Smmanuel
Äant, Prof. Log. & Metaphysices“. Stuf biefe ©illjouette be*

gieht fid) ein ©djreibctt Haitis att HiPPel ooitt 15. 93lär|

1784, bas gum crftenmal itt ber oon ber fgl. Slfabemie bet

2Biffenfd)afteit gu Berlin ocranftalteten SlttSgabc oon „HantS
gefammeltett ©djriften" abgebruef t ift unb folgcnbertitaßen lautet r

„Bepliegenbe mir oon Herrn Bnd gugefdjicfte ©ilhouetteit

habe bie ©hec ©to. 2Bol)Igeborett oerlangen getnäfe gu über*
geben, ob id) gtoar gtoeifle, bafj fie genau genug abgenonunen
fet)tt; bepbe fehlen in Slufehuttg ber mir augebichteten gettig*

feit unter beut Himtc (bem fogenannten Haber), roelche man
pieKeiri)t oermittelft ber Sdjcere oerbefferu fönntc." Bei bet
feßt oeröffetitiid)tcit Silhouette fcheint ber gerügte „Habet“
bereits mit bet ©djeere befeitigt roorbett gu fein.
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* 21 u S g cabittt gen iit © ri e eben lau b. ©eit einiger
3ett fiitb, iüic ber „Poff. 3tg." mitgetheilt wirb, bie bic§=
jährigen 2!uSgrabitttgeu an ben perfd)iebeiten Punften ©riedjen«
laitbc; mit ©ifer wieber anfgenommen worben, Pott ben
nriedjifdjeu ©clehrieit arbeitet Sc. ©taiS auf bem Porgebirge
Snnion in ber P«he beS ©ernpels, ber mtnmetjr fidier als
beut pofeibou gugehörig erwiefeit ift. Sc. ©iouutaS beginnt
UitSgrabitngen inPtyfenai, wo aller 2Baf)rfdbeinIic£)feit nach
weitere ©d)äfee gefmibett werben bürfiett; Sr. 2eonarboS wirb
in DropoS beim ©empel beS 2IntphiaraoS graben, Sr.
PftlioS feine Arbeiten in ©Icufis, Sr. taooabiaS foldjeiit
Äepljal Kenia foctfe(jcn. ©ctS beutfehe 3uftitut in Per*
bittbuitg mit Parutt SiHer o. ©äctritigeu wirb weitere 2luS*
grabungeit in ParoS nnb ©hera madfett, welche Snfeltt
fidb bisher fo reich au ard)äoIogifd)en ©djätjen erwiefen
haben.

* ©er einzige ttodi Icbenbe©ohn beS®id)terS
Sofe^b o. ©ic&euborff, ®ef). PegierungSrath a. ®.
Serpnn Örhr. ü. ©idhenborff, früher Ptitglieb ber fgl. Pegie*
rung gn Stachen, ift in Pottn im Sitter oon 84 fahren ge*
ftorben. (Sr hinlerläfjt gwei ©ohne, oon beiten ber eine
Sanptmann im 7. 3ä0erbatailloit gu Püdeburg nnb ber
gweite Oberleutnant in ber 11. ©enbatmerie*Prigabe gu 3alba
ift, fowie gwei Töchter, oon benen bie ältere Äonoentualin
im Penebiftinerinnenftift gu 3cauen*©hicmfee in Dberbapern ift.

* $üBingen» Prioatbogent ®r. Äüttner, Slffifieng*

argt an ber hieftgen d)irurgifd)en 5tltnif, ber mit einer beut*

fchen 21mbulang gu bett Puren eritfenbet worben worben war,
wirb bemnädjft ben 5trieg§fdjquplab oerlaffen nnb gebenft
etwa am 20. 3uni wieber in ©übingen gu fein.

*
SCtttt* öür ein neues UitiperfiiäiSgebäube

Bewilligte bie Start 3rife s Stiftung 500,000 Pt., ein un*
genannter Bürger 100,000 Pt., bie ©tabt Sena 150,000 Pt.

* fBettfitt. ©er auberorbentlidfe 5J3rofeffor ber SKugett*

Beilfunbe, ®r. Sulius Sicfchberg, ift gitm orbentlidjen

Sonorqrjjcofeffor in ber mebiginifchen 3afultät ber ^tefißen

uniperfitöt ernannt worben. — ©er Porfitjenbe ber hieftgen

PnwaltSfammer, ©eh. Suftigrath ©heobor 2 ef f e, ift aus 2lnlafj

feines 50jährigen ©ienftjubiläitms oott ber berliner jurifti*

ftfcen fjafultät gum ($^rcnboftor ernannt worben.

* fWoftotf. ®em ©enatSpräiibentpn a. ©. ©trempel
ift aus Slnlafc feines 50jährigeu juriftifdien 3»biIäumS ber

iuriffifdje ©oftortitel honoris causa oerliehen worben.
* Ber ©d)Weij. ©er „3ranffurter 3eitung" gu*

folge ift in 3nrtdh ffräulein ©elma o. 2engefe(b, bie erfte

©ame, bie fidj bem 2frchiüfacb gugewanbt, nach Slblegung
eines ©jamenS in ©efd)id)te, ©anstrit unb ©iplomatif, oer*

Bunben mit 9Krd)ioIehre, Paläographie unb ©hrottologie, gum
Dr. phil. promooirt worben. — ©er bergeitige Peftor ber

Unioerfität e n f

,

Profeffor ber Phnfif ©hartes ©oret, hat
aus ©efunbheitSrücfficbten feinen Püdtritt oom Öehramt er»

flärt. — Stuf ben fiebrftuht beS ©trafrechts an ber Unioerfität

Pern ift ber ©irafeburger Profeffor oan ©alder berufen

worben.
* $fwfterBam* stntäfelich beS 500jährigen SubelfefteS

ber Unioerfität Pratau würbe ber Pembranbt*3orfd)er ®r.
P r e b i u S gum Dr. phil. honoris causa ernannt. ®r. PrebiuS
ift bereits ©hrenboftor ber Unioerfität ©iefsen.

* ©djtoe&en* ©chweben hat, wie ber „Poffifchen

geitung" mitgetheilt wirb, feinen e r ft e n w e i b l i dh e n © o 1 1 o r

ber Ptebigin erhalten. 3m Äarolinifchen SSnftitnt gu ©tod*
holm oertheibigte fyräulein Slmta ©tedfen ihre Slbhattblung

behufs ©rlangitng beS mebiginifchen ©ottorgrabeS. ®ie 9lb*

hanblttng betraf „©tubieit über ©urtis' Plaftompcet oom ge*

fchwulft*ätiologifd)en ©efidjtSpunft auS".
* ©er britte internationale Ornithologen*

Siongrefs wirb ©ttbe nädffien fDtonatS in Paris tagen.

®en Porfih führt ©r. Duftalet, wahrenb ber ©hren»
präfibent, Prof. 9Qtitne*@bwarbS, leiber fürglich geftorben ift.

91IS Ptitglieber beS ÄottgreffeS werben ©elegirte ber fran*

gfififchen unb auswärtigen Stegierungen theilnehmen. ©ie
Slrbeiten werben in fünf ©efttonen oorgenommett, bie folgenbe

©egenftänbe behanbeln: fpftematifche Pogelfunbe, Slnatomie

unb Paläontologie; geographifche Pertheilung unb 2öanbe»

Clingen ber Pögel; 2ebenSweife, 0teftbau unb ©ierfunbe;
1

wirthfehaftfidje Pogelfunbe, Pogelfdjuh, Pogelgucht unb Stccli-

mattfation; Drganifation eines ftänbigen internationalen SluS*
fchuffeS für Pogelfunbe.

* Ser 9tibera-prei§ oon 20,000 2tre (16,000 2Jt.)

fommt am 31. Segember 1801 feitcnS ber fgl. 2lfabemie ber
3Jt eb t g in in Surtn gur Sßeriheilnng, unb gwar für bte hefte
gebruefte ober im 3Jlanuffript oorliegenbc Arbeit ober für bie
wicfjtigfte (sntbeefung auf bem ©ebiete ber ejperimeutellen patho*
logie, Spgiene ober gerichtlidien SOtebigin wäbreub ber Sabre
1897-1901.

* ©iß SOtarburger gerienfurfe mit SSorlefungen in
beutfdjer, frangöfifdjer unb englifther SpracEje finben in biefem
Sahre in berpeit oom 9.-28. Suli nnb oom 6.-24. Ütuguft ftatt.

* 33iMtO0Vapl)ic. Pei ber 9lebaftioit ber 9111g. 3tfl*
fiitb folgenbe ©djrifteu eittgegaugett:

©r. 91. Sefe: 9teue ©hßfen. Samburg, D. Pfeihner
1900. — ©ie öfferreid)ifch*itngarifche Ptoitardhie
in Söort unb Pilb. Sieferuttg 348. Ungarn. 5. Panb
(2. 9lbtheifuttg), 27. Srit. SBien, Sätber. — 9tuS bem
9lrd)io ber ©eutfehen ©eewarte. 22.3ahrgang (1899).
Samburg 1899. — 9luS bem Seben Äönig Äarls
oott gtumänien. 4. Panb. Stuttgart, 3. ©. ©otta 1900.— S- ©itb ermann: ©rei Pebett. 4. 2lufl. ©bb. 1900.— 3- ©• Sßßt: ©ec Äönig ber Pernina. 9tomau aus bem
fchweigerifchen Sodjgebirge. 4. Stuflage, ©benba 1900. —
SB. ÜJteper*3orfter: ©Ibena. 9toman. 2. Stuft, ©bb. 1900.— P h- 2 a tt g m a it ©ertntb 9tntlefe. ©ranta in brei Slften.

©bb. 1900. — 9t. <a?trah: ©ie ewige Purg. 9toman aus
beut Dbenwalb. ©bb. 1900. —

- p. D. Söder: Päterdjen.
9toman. ©bb. 1900. — 2. 3« Iba: ©dilataffenlanb. Ptärdien*
fchwanf in brei 9lufgügett. 3. Stuft, ©bb. 1900. — 3r. ©h-
Pifther: ©hafefpeare*Porträge. 2. Panb. ©bb. 1900. —
Sans u. ©teffcnS*3cau weiter: ©er 9lgrarfogialiSmuS
ittPelgien. (PtüncheuerPoIfSwirthfdjafllidje'Stubien, 36. ©tüd.)
©benba 1900. — 21. o. ©hlapowo ©h^apowSfp: ©ie
belgifdje Sanbwirthfchaft im 19. Saht'haabert. (®itto 37. ©tüd.)
©bb. 1900. — 3. 9titter o. 9tenaulb: ©er Pergbau unb
bie Söitßninbuftrie non Dberfd)tefien 1884— 1897. (®itto
38. ©tüd.) ©bb. 1900. — S. ©t. ©hamberlain: ©ie
©runblagen beS 19. SahchanbertS. 2. 2luflage, 1. Öieferung.

fUtündhen, Prudmantt 1900. — Sanbels* unb SJtacht*
politif. 9teben unb SXuffä^e. Sggb. oon ©. ©djmoHer,
Pt. ©ering, Stb. SBagner. 2 Pbe. ©bb.1900.— 3an©ronje:
3d) werbe nie Stntifemit. Ptüitdjen, ©djttpp. — 2. 9iöSner:
©ie ©d)lid)tung beS öfterreidjifchen PölferfirciteS. ©benba.— ©abinen. SHaftcirter gührer. ©augig, Äafemamt. —
P. Säger: ©ie öffentlich * rechtliche 9tegelung beS Prioat»
Perfi^erungSwefettS in ©entfchlanb. Perlin, 9teimer 1900.— 25. 3ah* eSberidjt beS ©eutfdhen SöIf§oec«inS
in 9tigga für bas ©efdiäftsfahr 1899/1900. — ®r. D. 9tap»
ntunb: ©ie gcfehlidjett Porfdiriften über bie ©dntfcpoden»
tmpfung. 2eipgig, ©hiß^e 1900. — ®. D. Äirn: ©oethe'S
2ebenSweiSheit in ihrem Perhältnife gum ©hrifteuthum. Por»
trag. 2eipgig, ©örffling u. gcanfe 1900. — ©b. 3Ied)fig:
©ranad) * ©tubieu. 1. ©heil. 2eipgig, Sicfentann 1900. —
©iaatslegifon. 3»ücitc, neu bearbeitete 2luflage, 1. Sßfi-

3reiburg i. Pr., Sßcber 1900. — S- ©rifar: ©efchichte

Poms unb ber päpfte im Ptittelalter. ©bb. 1900.— 9t. ©ber*
ftabt: ©erUrfprung beS 3»nftmefenS unb bie älteren Sanb*
werferperbänbe beS aitittelalters. 2eipgtg, ©ttnder u. Sumblot
1900. — ©r. 3c. 2ohmann: ©ie ftaatliclje 9tegelnng ber

englifchen SBofliubuftrie oom 15. bis gutn 18. Sahchanbert.
(©taats* unb fogialwiffenfdjaftliche 3ocfchttngen, h00 b. oon
®. ©chmoüer, Pb. 18, Sßfl !•) ©bb. 1900. — ©. o. S®B”’
Pilber aus bem StaufafnS. ©bb. 1900. — ©r. Pt. Stulifd):
Peiträge gum öfterreichifdieu Parlamentsrecht. (Staats* unb
oölferrechtliche 2tbhanblungen, h00b- oon ©. SeHinef unb ®.
Pteper, Panb II, S®ft 2.) ©bb. 1900. — 3. ©tieoe: 215*

hanblungen, Porträge unb Pebett. ©bb. 1900.

—

2lnna
Dtitter: Pefreiung. Peue ©ebichte. ©tuttgart, ©otta 1900.

— 3ohann Sertel: Sobifche ©ebid)te. ©benba 1900. —
5t. o. Safe: Sanbbnd) ber proteftautifchen polemif. 7. 2lufl.,

2fg. 6. 2etpgig, Preitfopf u. Särtel 1900. — P. Silbe*
branb: Ptaterialien gur ©efchichte beS beutfihen PoIfSliebS.

1. ©heil: ©aS ältere PolfSlieb. (©rgängungSheft gum 14. Sähe*
gang ber 3eitfd)rift für ben beutfehen Unterricht.) 2eipjifl,

©eubner 1900.
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StMÄ uitb Bering ber ©efellfifjnft mit bcfdiränftcr Haftung

„Bering btt SUlgemeiiten 3*»tung'‘ in SWiimfien.

Beiträge werbeu unter bet 9litffrt)rift „9lit bie Webnctlou bet Beilage

5 >tt Singemeiueu 3*itung“ erbeten.

Set unbefugte SRnrtibrwf bet Beilnge«9lrtifel wirb gerirtitlid) »erfolgt.

OuartalbteiS fiit bie Beilage: SW. 4.50. (Bei birectet Siefermtgt

Snlanb SW. 6.—, 9lit§lnub SW. 7.50.) Qluigabe in ÜQodiettbeften SW. 5.—
(Bei bitecter Ciefetnng: 3nlanb SW. 6.30, MuSlatib SW. 7.—)

SMuftrnge neljmen au bie Baftämter, fiit bie SIBocfienTjefte nitifj bie

Bud|f)«nbluugen unb jur bitecteu Ciefetuug bie Bertog8ejt>ebitiott.

SBerantworUidjer §etau§gef>et: Dr. Cdfat SBuUe in SDtfinäjen.
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f t tf) t.

Sie t)tfiorifc^en ©runbfarten. (Sin Stfjfufjtüort.) 93on ©crf)aib

©eeliger. — Sie SLtjierfreiS&ittier. II. 33on ©cfienfiing^SßreDot. —
Sie attungarifcfje Ueberfefcung be§ „Sufcitiu§" ber protfuitlja. $Bcn

Sr. Snbtnig Äatona. — ÜJlittljeiluugeu unb Stadjricfjteu.

$te §iftot*tfif)cn ©runbfarten«

(Hin SdjlufötDort.

S3on ©erfjarb Seeltger.

Meine fritifdfen ©emetfungen übet Ifjiftorifdje

©ntnbfarten, in biefer geitfdfrift Dr. 52 unb 53 erfd)ie=

nen, l)aben eine ©rmiberung g. ü. ©huöicffumS, beS

©aterS ber „©runbfartenforfdfung" (Dr. 74 bieder Qeit*

fdjrift) herborgerufen. ©S mar anfangs nicht meine

2Ibficf)t, auf ©habidfumS Ausführungen gu entgegnen,

©odf mürbe id) bon greunben barauf aufmerffam ge*

madft, bah mein ©cfftbeigen als gemiffe guftimmung ge*

beutet merben fönnte. Unb be^f>alb fei eS mir bergönnt,

in einem furgen ©cfffuhmort nochmals bie fragen gu be*

rüfjren, für bie ja baS Sntereffe ber meiteften Greife madf*
gerufen mürbe.

©Ijubidfum erflärt, bie meinen fritifdfen ©emer*
fungen gugrunbe liegenben Srrttfümer beleudften gu
motten. Aber er fpridft über bieS unb baS, ohne baS
eigentliche giel meiner Untersuchungen gu fehen, ohne
ben Äernpunft meiner Ausführungen gu treffen. 3Dir
menigftenS ift eS nicht flar gemorben, melche meiner ©r*
örterungen ©hubidfum für Srrtlfümer hält.

Tfmbidfum mirft mir bor, bah ich ben Söertlf feiner

gorberung, man fode in gufunft bie hiftorifdfen harten
nach einheitlidfen ÜDahftäben auSarbeiten (1:100,000,
1: 500,000, 1: 1,500,000), unbeachtet gelaffen habe. ©ie
gorberung fteht mit ber ©igenthümlidffeit ber „©runb*
fartenforfdjung" in feinem organifdfen gufammenhang,
fie ift überbieS — nebenbei bemerft — nidft fehr bebeut*
fam, mie baS m. 2S. fd)on 1896 gu SnnSbrucf bon be*
rufener ©eite Tlfnbicffum borgeffalten mürbe, fie ift

mcgen ber territorialen unb toiffenfdfaftlidfen ©er*
fchiebenheit ber SBebürfniffe allgemein nidft ausführbar.

©hubidfum mirft mir ferner bor, bah id) bie ftatifti*

fehen 3tnede ber ©runbfarten in ©egenfnart unb Sufunft
nicht berücffidftige. Sch unterlieh baS mit bollfter Abfidjt*
lidffeit. Senn ich tooHtc auSfdfliehlidf ben gefdpdftS*
ftriffenfdjaftlidjen SBerth ber ©runbfarten behanbeln, mir
fam eS baffer febiglidf barauf an, bie grage gu beant*
morten: ift ber bie „©runbfartenbemegung" be*
herrfchenbe ©runbfab bon ber (Stabilität ber Orts*
gemarfungen richtig ober nicht. Sdf gebe gern gu,
bah ^hetbidfum felbft anfangs gar nicht ben £aupt=
merth ber ©runbfarten in ber ©arfteffung ber
mobernen DrtSflurgrengen gefehen hat

,

eS mag
fein, bah .bie ©emegung" über ihn hinauSgegangeu
ift. Aber ich befämbfe ja nidjt bie g>erfon, fonbern eine
angeblidf miffenfdfaftlidje Aidftung. Unb ba finb benn

in 35efd}füffen unb offigieffen ^unbgebungen ber ©rmtb*
fartenfeute fo oft bie ©emeinbemarfungen als baS ©igen*

artige, als baS Sßefentfidfe ber ©runbfarten fjeiborge=

hoben morben, bah barüber Qtüeifel nicht beftehen

fönnen.

Auf ber Annahme: bie ©rengen ber OrtSffuren feien

mährenb ber lebten fünf Sahihanberte als im mefent-

fidfen ftabif angufehen, baut fich bie neue „©runbfarten*

forfdfung" auf. Sn ben 1899 hcrauSgegebenen „(Sr*

läuterungen gur htftorifd) = ftatiftifdfen ©runbfarie für

©eutfdffanb", bie offigieffen ©harafter haben (bergl.

©eutfdfe ©efdfidftSbiötter I. <S. 33), heiht eS: „®ie
©emarfungen, beren ©rengen fich tm Saufe ber Saff^*

bunberte öerffältnihmähig nur menig üeränbert haben,

finb bie ©runbfagen affer gröberen SSerbänbe (®aue,
©raffdfaften, Territorien u. f. m„ audf ber firdjlidfen ©in*

heiten)
;
bie Angabe ihrer ©rengen erleichtert baher bie

fartograbhifche ^i^irung affer übrigen ©rengen." Unb
meiter merben in ber „Ueberficfft über bie mit $üffe ber

©runbfarten hetgufteffenben hiftorifdfen harten" ange*

führt: ©ie ©aue, bie ArcbibiafonatS* unb ©iögefan*
grengen, bie firdffidfe ©intheifung nadf ber Deformation,

;

bie Aemter unb ©ericfftSbegirfe, bie SanbfriebenSbegirfe,
bie SanbeStheifungen u. bergl. ^eineSmegS ift babei in

AuSfidft genommen, bah etma ber gorfdfer, meldfer

i

©au* ober ArdfibiafonatSgrengen u. bergt, eintragen

miff, borher bie Deränberungen ber OrtSgrengen berücf*

fichtigen müffe. ©aS märe ja eine gang unmögliche gor*
berung._ ^ein 3toeifef, bie ©runbfarten foffen eben hier

einen bisher ungeahnten groben Dortheil gemäffren, fie

foffen mit ihren OrtSffurgrengen bie Diöglidffcit bieten,

bah offne loeitereS genaue unb miffenfdfaftfidf brauchbare
harten ber ©aue, ©eridftSbegirfe 2 c. früherer Saljr*

hunberte gegeidjnet merben.

©iefe Annahme ift ber eigentliche AuSgangSpunft
ber „©runbfartenbemegung" unb „©runbfartenfor*
fdfung". ©ie mar eS, bie meinen Sßiberfprudf beranfaht
hat. S<h fachte nadfgumeifen, bah hie^ Srrthümer
malten, bah bie OrtSgrengen nicht fo ftabif maren, um
in ber offigieff borgefdfriebenen Art benupt gu merben.

Dicht bie ©rauchbarfeit ber OrtSgrengen an fidj für
hiftorifdf=geographifdfe gorfdfungen ftetfte idj in 3meifef.
Snt ©egentheif. Diit Dadfbrutf hob ich heröor, bah
m. ©. ber ©earbeifer eines hiftorifdfen AtfaffeS bie mo*
bernen ©emeinbegemarfungen forgfam berüdfidftigen
müffe. Aber biefen 2Bcrtf) ber OrtSgrengen für bie ffiftori*

fche gorfchung müffen mir fcharf unterfdfeiben Oon bem,
ben bie ©runbfartenforfdfer oorauSfepen.

fSar man bisher ber SAeinung, ber ©earbeiter eincS
hiftorifdfen AtfaffeS^ fülle bie mobernen ©emarfungen
benutzen — mie er ja auch bie mobernen politifdfen unb
firdflidfen ©rengen gu beadften hot —, inbem er bom

' ©egenmärtigen ober Däcffftöergangcnen auSgefft unb bie

j

©eränberungen ber früheren geit gu erfaffen ftrebt; fo
glaubt bagegen ber „.©runbfartenforfdfer" bie mobernen
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©emarfitngcn IüS 1400 gttrücf fcplccptpin bermertpert

3U bitrfen lutb eben baburdj feinen Qeicpnitngen „bipto*

matifd)c ©enautgfeit" 31t berleipen — immer unter ber

BorauSfepung, baff bic Beränbentngen ber DrtSfturen

müprcnb ber lebten fünf ^aprpunberte nur unliebeutenb

unb befjpalb nidjt notpmenbig 3U berücEftdjtigen feien.

©ine grunbberfcpiebene Benupung ber mobernem
©emarfungen pier unb bort. ©ie natürliche $oIge aber

ber neuen Bnfidjt mar, bafj bic „©runbfartenf0rfd)ung

"

aud) eine neue £>rganifation ber ^iftorifcf;=geograpI)ifd)en

Arbeit einführen mollte.

früher tnar man ber Bnficpt: ber piftorifdje BtlaS

eine§ SanbeS fönne nur fo bearbeitet merben, bah ein ©e*

lehrter, ebentuelt mit einem (Stab mm ^püIfSfräften, eine

gang beftimmte Aufgabe in Singriff nehme. ©ie „©runb*

fartenforfcpung" bagegen meint einen anberen unb

mefenttidj leichteren 2Beg eröffnen 3U bürfen. ©S marb bie

$orbetung aufgefteüt, bah feber Benüper bon ©runb*

farten ein Exemplar ber bearbeiteten Blätter mit ber

bagugepörigen Begritnbung ber SanbeSftelle für bie

piftorifepen harten gugepen taffe. ,,©rft menn eine grö*

here Bngapt fotdjer harten borpanben ift, mirb man auf

©runb berfelben (sic!) bie Bearbeitung eines SItlaS für

bie ©efepiepte ... in Stngriff nehmen." Sa peifjt eS in

ben „Erläuterungen". lXnb in einer gleichfalls affigierten

Kunbgebung („©euifepe ©efü)icptSbIätter" I. S. 37)

mirb in boüer Uebereinftimmung bamit, perborgepoben,

bah burep ©inlieferung alter bearbeiteten ©runbfarten

eS möglich gemacht merbe, „einen ftetig tpaepfenben

©runbftod gu getainnen für bie Bearbeitung eines pifto*

tifdj = politifepen unb piftorifcp = ftatiftifcpen SlttaS beS

Königreichs (Sacpfen)'. ©S ift ein 3iel, bem man anberS*

mo mit anberen, im gangen aber bod) map! berlaanbten

Mitteln mirb guftreben miiffen".

©er ltnterfcpieb gmifepen einer älteren unb einer

neueren Bicpiung ift beutlicp genug, £sn ber ©pat ftetjcrc

einanber gmei berfchiebene BrbeitSmetpoben gegenüber.

©aS Beue ber ,,©runbfartenforfd)ung" liegt barin, bah

bie Spätigfeit beliebiger Btiturbeiter machgerufen mirb,

bie — ihren inbibibuetlen.SEünfdjen unb Beigungen ent*

fpredjenb — ©raffdjaften aber fird)Iicpe Begirfe, SanbeS*

tpeitungen ober iperrfdjafiSgebieie u. f.
m. auf ©runb*

farten eintragen unb bamit „einen ftetig madjfenben

©runbftod" für ben gufünftigen piftorifdfen BtlaS liefern

falten. Stuf biefer Bermenbung meitefter Kreife berfd)iebe*

ner SBitarbeiter fcfjeint ba§ eigentlich SISefenilidje ber

„©rganifation ber ©runbfartenforfdfung" 3U beruhen.

ßier mürben meines ©rachtenS bebenfliefje miffen*

fd)afilid)e Bahnen betreten, ©in falfdjeS miffenfdjaft*

IicpeS Brin3ip begann gu perrfdjen. Unb bem mailte id)

entgegentreten, ©ie eigentliche ©ntnblage aber biefeS

BufbaueS ber „©runbfartenforfepung" ift bie Einnahme,

bah bie OrtSflurgrengen atS ftabil gu gelten haben. $ällt

biefc Einnahme, bann ift aud) ber „©runbfarten*

forfdmng"— fomeit fie als piftorifdje®ifcipIin gelten miH
— bie Berechtigung beS felbftänbigen ©afeinS entgogen.

$n meinen Buffäpen bom 3. unb 5. SBärg fitd)te ich

bie piftorifdjeu BorauSfepungen ber „©runbfartenfor*

fepung" als irrig gu ermeifen. ^inblide auf bie mirtp*

jcpaftlicben unb politifdjen ©ntmidtungen ber lebten

^aprpunberte feilten geigen, bah bie OrtSgemarfungen
mannid)fad)e unb oft red)t bebeutfame Beränberungen er*

fahren muhten, ©ie Betradjtungen maren allgemein ge*

faht unb muhten allgemein gefaxt fein, meil eS galt, einer

DurdfauS allgemein geftellten gorberung entgegengu*

treten, ©ie Bringipe ber „©runbfartenforfdjung" ber*

langten ja ©ültigfeit unb Bnerfennung fäplecptpin. Bid)t

PIo§ für SBittel* unb Sübbeutfcptanb feilte bie neue

Sßiffcnfchaft erblühen, auch für bie übrigen ©ebiete
©cutfd)lanbS, ja Biitteleuropa’S. ©at)cr mürbe fd)on
ber Ba'd)meiS, bah hie Bnnahme ber Stabilität ber ©c*
meinbe*, refp. BittergutSbegirfe nid)t allgemein richtig fei,

bie ©runblage ber ,,©runbfartenforfd)ung" unb ber
neuen Drganifation ber hiftorifch=geographifdjen Brbeit
erfd)üttern. Bber bie Berfjältniffe liegen ja fo, bah in
großen, in ben meiften ©ebieten ©eutfd)lanbS bie Bor*
auSfepungen ber „©runbfartenforfd)ung" nicht gu*

treffen. ©aS glaube id) in meinen Busführungen gur
Bnfd)auung gebrach} gu haben, ©enn nicht baS mar ja
gu ermeifen, bah etma bie 3B e h r 3 a h t ber DrtSfluren
jebeS BegirfS ihre ©rengen aeränbert habe. Bein, bie

©l)atfad)e , baff in aerfepiebenen StammeSgebieten
®eutfd)lanbS ft a r f e Bbrneicpungen borfamen unb bor*
fommen muhten, genügt bollftänbig, um bie ^infälligfeit

ber „@runbfarteuforfd)ung" gu beleuchten. Bur bann
mürbe ber miffenfdjaftlicpe Stanbpunft ber „©runb*
fartenfarfd)ung" gu palten fein, menn bie Beränbe*
rungen ber DrtSgrengen gang berfdjminbenb gering unb
unbebeutenb gemefen mären.

Bietet ©pubiepum in feiner Entgegnung etma neue
Stüpen biefer Bnfidft? ©itrcpauS niept. ©r hält mir
bar, bafj manepe meiner Bemerfungen für Bcittelbeutfd)*

lanb apne ©eltung feien. BIS ob id) fe behauptet hätte,

bah in: Sübbeutfcptanb unb im ÜBain*@ebiet bie örtS*
grengen burd) baS Bauernlegen beränbert mürben! ©r
erflärt ‘ferner bie Bnnapme, bah ein ©paoS über bie

©orfgrengen pereingebrod)en fei — maS -Bitte© unb
Sübbeutfcplanb angept —

, für einen ©raum. BIS ob id)

fe etmaS gefagt hätte, maS eine foldfe ©eutung meiner
SSorte beranlaffen bttrfte! Bein, auep im Borboften
®eutfd)IanbS ift meines ©radjtenS niemals ein ©paoS
pereingebrocpen, aud) pier ift nur gortbilbitng, ©ntmid*
lung, fortgefepte Orbnung gu beobachten, ©ie in unferm
Saprpunbert ftreng burcpgefüprte Begetung beS ©e=
meinbemefenS pat — befonberS in ©ebieten Sübbeutfdf*
lanbS — eine red)t mefentlid)e Beränberung beS Blten
bemirtt.

Bon einer meiteren Erörterung ber gäage über bie

Stabilität ber ©emarfungen barf pier mopl abgefepen
merben. ©ine fo!d)e Erörterung ift— einftmeilen menig*
ftenS — auep überflüffig. ©enn bie „©runbtartenfor*
fd)er" fdfeinen, menn bie Bngeid)en niept trügen, einen

$rontmed)feI borgubereiten unb bie BrbeitSmetpobe, bie

auf ber BorauSfepung ber Stabilität ber ©emarfungen
berupt, aufgeben gu motten.

BoIIgiept fid) mirflicp biefer Urnfcpmung, bann barf

id) mit ber SSirfung meiner Brtifel burd)auS gufrieben

fein. Befeitigung beS irrigen miffenfcpaftlidjen ^(cirtßipS

ber „©runbfartenforfepung", baS mar ja baS eigentliche

Siel meiner Erörterungen. SßaS aber bleibt bann noch
übrig bon ber „©runbfarienforfdjung", bie fid) berufen

füplte, neue miffenfdjaftlicpe Bapnen gu eröffnen? —
©ie ©runbfarten haben ben SBertp geid)nerifcper

ßülfSmittel, fagte id) am Sdjiuh meiner fritifepen Berner*

fungen. Bud) fept, nad) mieberpolter Söürbigung ber

©runbfarten, bermag id) einen anberen Sßertp niept

maprgunepmen. Biedeid)t unterfepäpte id) biefen SBertp,

bielleicht tpue id) baS nod). ©S fam unb fommt mir nidjt

barauf an, ein beftimmteS SCSertpurtpeil in biefer §infidjt

abgugeben. Bber baran müffen mir feftpalten: mag man
bie ©runbfarten als geicpnerifdfe ^ülfSmittel nod) fo pod)

bemertpen, mag man bie 4pülfe, melcpe bie ©runbfarten
bem Bearbeiter eines piftorifd)en BtlaffeS gemäpren, als

überaus mieptig gelten taffen — in öefterreiep fommt
man atlerbingS fepr gut opne ©runbfarten auS — mag
man ferner ber SBeinung fein, bah bie ©runbfarten pifto*
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rifcfje ©intragungen aller 2lrt erleichtern, gu fartograptjü

fdjen ©arfteüungcn anregen, als 23erfud)Bbtätter mertfj*

polt feien ec. — bie ©runbfarten bleiben eben bodj immer
nur geidjnerifdje IpüIfSmittel, mehr bannen unb bürfen fie

nicht leiften. ©in befdjeibeneB ©ebiet burdjauB unterge*

arbneter Sßirffamfeit. StßaB unter biefen Itmftänben bie

„©runbfartenforfdjung" bebeuten, morin baB©igenartige

einer „Organifation ber ©runbfartenforfdjung" liegen

fad, baS Permag ich nicht du erlernten.

©> i e !TljterEret§16Ui>ev\

Sßon ©dE) entlings^reoot.

II.

©o rnerben mir burcb bie ©agen auf ein halbes

Zatjrtaufenb bar ber djriftlidjen Zeitrechnung gurüdge*

führt, unb um biefe Qeit mögen audj bie ©fjierfreiBbilber

entftanben fein. Sjiefe SSermuthung mirb nodj erhärtet

burch bie ©tjatfadje, baff 747 P. ©tp burch ben cfjatbän

fdjen Völlig Stabonaffar ein SSefehl erging, nidjt mehr
nach fDionbfafjren, fonbern nad) ©onnenfafjten mit ber

©inttjeilung in gmötf ÜDßonate gu 3 äfflen. ©B barf mit

fftecljt angenommen treiben, baff eine fotdje Sbnorbnung

nidjt atjne Sfeiftimmung ber ^riefter unb Slftronomen

beB SanbeB getroffen lrntrbe unb mit einer Deformation

in ber ©ternfunbe gufammenhing, bei metdjer man eB

fidj bor altem anberen angelegen fein taffen muffte, ben

neueren retigiöfen Sfttfdjauungen gu entfpredjen unb ben

etma geloderten Qufammenljang gtoifdjen ben ©rfdjeim

ungett beB IpimmelS unb ber ©rbe burdj gtoedent*

fpredjenbe Slbänberung ber ©fjierfreiSbilber mieber tjer=

guftetten. Sllfo aud) biefe Zeitangabe fällt in jene

$)kriobe, auf inetdje unS bie ©agen gurüdfitfjren. ©iefe

llebereinftimmung beredjtigt unS p ben folgenben ©r=
ftärungen ber ©ternbitber aus ben SfaturUertjöttniffen

in ben einzelnen ÜDtonaten. ©B mirb nochmals fjccPor*

gehoben, baff tjieniit nidjt bie Zeit angegeben fein fott,

in ber bie ©tjierfreiBbitbcr überhaupt entftanben; im» eit mirb eB für matjrfdjeintictj gehalten, baff tnir

ZerfreiB nidjt in feiner urfpri'mglidjeit ©eftalt

haben, baf; im Saufe ber Zeit ebenfo tnie in ber reli*

giöfeit Dlnfdjaitung ber ©fjatbäer audj in ber ©ternfunbe
Jnefenttidje DScränberungen ftattgefunben haben, baft alte

©agen umgeftattet, neue gebübet tnurben, unb baburdj
ber ©agenfreiB ttjeitlneife feinen Zufammenhang mit ber
urfprüngtidjen ©nette bertoren fjat, tnoburch itrtB baS
SBerftänbniff beBfelben itjeitS erfdjtncrt, ifjeilB unmögtidj
gelnorben.

©aB ©ternbitb beB DSibberB.

$)ie Zeit bon ©nbe SDiärg bis ©nbe 3'tprit ift nad)
unfrer ©arfteltung bem ©ternbitb beB SBibberB gugu*
fdj reiben. Zn biefer Zeit Ijcrrfdjtc StboniB. ©ie Sßeriobe
ber ÄSIte, beB DMietB, bcB ©unfetB unb ber Gebe mar
Porüber unb bie ©onnenftrahten übten ihre tnotjlttjätige

SBirfung auB. Slodj elje eB aber fo meit inar, trat bie
llcbcrfdjtncmmung ein, guerft bitrdj ben ©igris Perm*
faetjt, beffen ©netten fiibtictjcr liegen, ©nbe Stprit unb
im erften SDZaibrittel berlief baB Sßaffer tnieber unb baB
affmäbtidj troefnenbe ©ebiet begann 31 t grünen, tuäljrenb
bie höher gelegenen glädjeit Bereits im föiärg beftcltt
lnerbeit rannten, ©iefer Zeit bcB beginnenben SebcitB
ftanb DtboniS bor, bem ber SBibber gelbeifjt mar unb
bem SSibber geopfert mürben. SaS 2Bitnber, menn
baB ei|tc ©ternbitb SSibber genannt mürbe?!

Ihn bie Sluffinbung ber ©ternbitber, bie Äcnntnife
ber Slftrognofie 31t erleichtern, feien im 2lnfcf)tu& an bie

djalbäifdje Sluffaffung einige ÜDlitttjeitungen über bie

©ternbitber gegeben. Zum SSibber gehören brei ©terne
gmeiter, brittcr unb liierter ©röffe, metdje natje bei ein=

anber ftetjen. Zn feiner 97ähe ftehen bie fteinen ©eftirne

beB großen unb fteinen ©riangelS unb ber fliege.

©aB ©ternbitb beB ©tierB.

23om ©nbe Slprit an gelangt ber ©tier p einer

üiermödjigen tperrfdjaft. dcadj einer heiligen ©age ber

Werfer ift ber ©tier baB erfte ©efdjöpf beB SidjtgotteB

Ormitgb. ©ein ©egner Sttjriman, ber böfe ©eift ber

hohen ©ommerljibe, mie ber SBinierfätte unb unburd)*

bringlidjen Siebet, ift unabtäffig bemüht, baB Sßerf beB

guten ©otteB p gerftören. ©B gelingt ihm auch, ben hefti=

gen ©tier gu tobten, aber auB bem tobten Körper gehen
atte ^eitpftangen, bie ©bftbäume, bie {^elbfrüdf)te, ber

SBein unb auc| ber SJienfdj Ijerbor. Zn ber ©tuth ber

hohen ©ontmerfonnc tritt Sttjriman üerberbenbringenb

in bie btütjenbe ©djöpfung ein, ben heiffen ©ümpfen ent=

fteigen fdjäbtidje ©ünfte, bie ^ranfheiten unter •JRenfdjen

unb ©tjieren fjerborrufen. ©0 ift ber ©tier atB ©tjmbot
beB grühiafjrS bezeichnet, bem man bie ^riidjte beB geh
beB unb baB Sßotjtfein ber STcenfdjen üerbanfte.

2tn unferm Slbenbhimmet ift biefeS ©ternbitb megen
feiner gmei fdjönen ©terngruppen teidjt auffinbbar. ©ie
eine ©ruppe ift ber befannte ©ternljaufen ber ifftejaben

(auclj ©iebengeftirn genannt) mit bem heilen ©tern
Sttfpon, ber unter bem tarnen ©tudtjenne fdjon im 23udje

^iob, bem ätteften ber bibtifdjen iöüdjer, ©rmähnung
finbet. ©ie glneite ©terngruppe im ©tier finb bie tppaben,

bon benen fünf ©terne ein Y bitben.

©aB ©ternbitb ber Zmittinge.

©aB ©ternbitb ber Zmittinge regiert bon ©nbe SJiai

biB ©nbe Zuni. ©ie ©arftettung biefeB
<

£t)kz*

freiBbitbeB hbt fdjeinbar mandje Sßanbtung burdh=

madjen müffen. ©er inbifdje ©hierfreiB geigt unB
gio ei ®inber berfdjiebenen ©efdjtedjtB , ber ägpp*
tifdje einen fDtann unb eine grau, ©ie ©riechen fatjen in

ihnen ©aftor unb tßottup. 2öie ber ©tier atB ©tjmbot ber

tßeftettung beB SanbeB biente, fo fonnten bie Zwillinge,

atB bem '©tier fotgenb, bereits atB Ziehen ber grudjt=

barfeit an^efchen merben. ©aB ägpptifdje Zeichen, mie
audj baB griedjifdje geben benfetben ©inn. $in unb
mieber finbet man, baff ben ©igitren sPfatmenmebet in bie

§änbe gegeben finb unb biefe maren ben ^teinafiaten unb
audj beit Zubern ein heiliges ©pmbot ber grudjtbarfeit.

3tm elften ©rntefeft, baB in bett Zuni fiel, mürbe alteB

mit Sßatmen gefdjmiidt, beim eine 2trt ber ©attetpalme
gehört bortlanbB 31 t ben midjtigftcn Räumen, fie ift ein

maljrer ScbenBbaum, galt audj atB Zeichen jugcnblich'et

grifdje unb ©djönfjeit, fdjlichtidj auch alB fotdheB ber

Ileppigfeit.

9tn acht helfen ©fernen ift biefeB ©ternbitb gu er*

feinten, bereit beibe Ijeflften eben ©aftor unb Koitus finb;

fie finb bie nörbticfjften beB gangenXfjierfreifeB unb ftehen
in beit köpfen ber Zmittinge.

©aB ©ternbitb beB ärebfeS.

©B fättt in bie Zeit Pom ©nbe Z’uni biB ©nbe Zuli.
Slttclj biefeB ©ternbitb fdjeint im Saufe ber Zeiten mandje
llntmanbtung burdjgemadjt gu haben, ©ie Znber haben
bafür ben heiligen fpitleitbreher, Ateuchus sacer, einen
SSermanbten itnfreB SStaifäferB. ber auch in Sübeuropa
unb Siorbafrifa heimifdj ift. Sludfj ben atten Slegpptem
galt biefeB Znfcft atB Ijeitig unb finbet fidj in iljreit ©em*
Petit unb auf it)ren©enfmälern in ben Perfdjieb^nften©tö*
fjen bargefteftt. ©ie hödjft cigcnthüntlichefvorfpfTangungB*

meife beB ©IjiercS mar feiten 93öIFent nidjt entgangen.
©aB Ätafcrctjepaar formt nämlich eine SJiifrfugel, in bie

baB SSeiMjcn ein ©i legt, ©ann rotten bie »jhiae-fie
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$ugel mit ipren $interBeinen fort, Bis fie btefelBe fdjließ*

lief) in ber ©rbc bergraben; biefeS ^inaBfenfen galt

als SpmBoI für baS gurüdgepen ber (Sonne. Sieben
bem StteudjuS loareit noef) einige anbere ^äferarten bem
Ormugb Bcilig, arbeiteten boct) biefe Straßenreiniger
bnrd) Vertilgung fauIenberStoffe bem berberbenBringen*
ben Stpriman entgegen. SaS ÜRüdmärtSgepen beS Käfers
mürbe fpäter auf ben UreBS übertragen. SaS Sternbilb
beS $reBfeS ift opne borleudjtenbe Sterne, ^»at bie Sonne
biefeS Sternbilb erreicht, maS am 21. guni gefdpiept, fo

tritt fie ipren fcpeinBaren fRüdlauf naep bem Slequator an.

SaS Sternbilb beS Sömen.

gn ber Beiheften gapreSgeit, in ben ^junbStagen.

regiert ber Söme. SiefeS Spier mar bem SRoIodj gemeipt

unb galt als geidjen ber gerftörungSmutp. Stuf fprifcpeu

Stern!arten ift an Stelle unfreS großen Vären (aud)

-fbimrnelSmaaen genannt) ein ©Ber bergeidjnet, benn aud)

biefer gilt all 3 etdf)en berSMbpeit unb gerftörenben^raft,

unb ein ©Ber mar eS, burep ben ber fengenbe ©Iutp mer*

fenbe dRolocp ben SlboniS berümnbete. Slud) biefe Sage
ift in bie griedjifdje SMt übergegangen, mir finben fie

in ben dRptpen bon Slpprobiie, URarS unb SlboniS.

Ser Söme ftept mit bem SteguIuS, einem Stern erfter

©röße, im Scpnittpunlt ber ©lliptif. Srei anbere Bede
Sterne gmeiter ©röße fiepen im fRüden unb außerbem
treten hier bon britter ©röfje in $opf, Vruft unb Söeidje

perbor.

SaS SternBilb ber Jungfrau.

SiefeS Bis ©nbe SeptemBer perrfdjenbe SternBilb

pat ebenfalls Veränberungen erfapren. Sie älteren Sar*
ftetlungen geigen eine Viutier, bie ipr $inb fängt, mapr*
fcpeinlicp bie ©rbgöttin, meldje bon iprer gducptfüde aB*

gibt — baS geidjen ber ©rate. Sie dRplüta ber Vabß*
Ionier finbet fid) mieber in ber Slfcpera ber ißpönigier unb
in ber ©üa ber ©riedjen. Später gab man bem meiBIicpen

Vilbe eine Slepre in bie eine ^anb itnb eine Sidjel in bie

anbere, cnblirp ftatt biefer einen ißaltnengmeig — fo mar
auS ber näprenbeit dRutter eine gungfrau gemorben, bie

niept nur als ©rbgöttin, fonbern aud) als f^riebenSgöttin

angefepen mürbe. gn biefe geit fiel bie gtoeite ©rate,

bie ber ©arten* unb gelbfrüdjte unb beS SöeinS.

VMr finben baS Sternbilb im Surdjfdjnitt ber ©Hip*
tif unb beS SlequaiorS. günf Sterne erfter ©röfje Bilben

ein L, ber nörbliepfte ftept gerabe im Slequator. Sitb*

öftlid) bon biefer ©ruppe ftept nape an ber ©lliptif Spica,

ein Stern erfter ©röße, ber mit gmei anberen ein faft

gleidjfeitigeS Sreied Bilbet.

SaS Sternbilb ber Söaage.

Sie .jperrfdjaft biefeS SternBilbeS fiel in bie geit Don
©nbe September Bis ©nbe Dftoöer. Vaidp’S ©efdjidjte

ber Slftronomie ftedt baS Sternbilb niept als eine ge*

möpnlicpe dßaage bar, fonbern in ber goart einer Seß*

maage. Siefem Sternbilb mirb gemöpnlid) bie Vebeutung

ber |)erBft=Sag= unb dcadjtgleidje Beigelegt, unb eS fonnte

auep Bei feinem gufammenfaden mit bem 21. SeptemBer
gu bamaliger geit biefen Sinn paben.

_

Socp eBenfo ge*

red)tfertigt, menn nidft nodj maprfd)einlicper unb bem
©eifte, in melcpem man gu ben ©eftirnen auffap, ent*

fpred)enber, ift eine anbere Vebeutung. SaS SeBen auf ber

©rbe mürbe tpeilmeife burep bie ©eifter Beeinflußt, bie

unter ben ©eftirnen mopnten. Sie ©eftirne Brachten ent*

meber SeBen ober Sob unb biefer geifterpaften Slnfcpau*

ung entfpraepen bie SpmBoIe für bie ©ottpeiten ober für

bie eingelnen ©igenfepaften berfelBen. Siefer Sfnfdjau*

ungSmeife entfpridjt baS Dtefultat, melcpeS mir gemimten,

menn mir an Sagen jener geit beulen, melcpe burep bie

fpaltenbe, gcrgliebernbe unb. mit neuen, jcpeinBar ber*

manbten ©lementen mieber öerfnüpfenbe fßpantafie ber
©riedjen etmaS bermidelt mürben.

Ser ©riedje SpeopompoS auS SfioS ergäplt unS
folgenbe perfifepe Sage. 3000 Sapre paBe Srmugb über
ber ©rbe geperrfdft unb baS mar für bie Vtenfcpen eine
geit beS ©lüdS. D?acp ipnt trat Slpriman eine eBenfo
lange ^errfepaft an, baS mar bie geit beS UnglüdS.
Sann trat goroafter auf, ber ben ^ampf gegen baS Vöfe
prebigte. Ser Äarnpf ift pari, menn aber baS Böfe
^ringip unterlegen ift, fommt eine geit größter ©lüd*

j

feligfeit.

©ine anbere perfifipe Sage lautet: guerft mürben

j

bie Stiere unb bie ältenfdjen erfdjaffen unb lebten 3000
!
gapre lang auf einem popen Verge in ©lüd unb grieben:

: 1000 gapre im Sternbilb beS SöibberS, 1000 gapre in
bem beS StierS unb 1000 in bem ber gmillinge. Sarauf
gogen fie in bie ©Beite unb lebten bafelbft ebenfalls 3000
gapre glüdliü; unb biefeS mären bie gapre beS UreBfeS,
beS Somen unb ber gttitgfrau. gm fiebeitten gaprtaufenb
aber, mo baS Sternbilb ber SBaage regierte, fam Unglüd
in bie 33elt.

Veibe Sagen paben üBereinftimmenbe SJtomente;
aud) loerbert mir burd) fie au bie gried)ifd)e Sage bon ber
Slfträa erinnert, meld)c im golbenen geitalter unter ben
Vienffpen mopnie, int filbernen aber nur ab unb gu ein*

mal erfrpien unb im epenteit überpaupt niept mepr ge*

fepen mürbe. Seitbem glängt fie BeS DtadjtS am Fimmel
im Sternbilbe ber gungfrau.

SiefeS SiernBilb entfpriept aber, mie mir fepen,
ber frud)tbringenben ©rbgöttin SJiplitta in iprer ©igen*
fepaft als Vorfteperin ber reifen dtatur. Sann treten
nad) ben perfifd)eit Sagen gmei ©ottpeiten auf unb gmar
unter ^mei aufeinanberfolgenben SternBilbergruppen.
SaS Vöfe erfd)ien in ber gmeiten ^ßeriobe, aber am ©nbe
feiner ^errfepaft trat baS ©ute (Drmugb) mieber auf,
um mit ipm gu fämpfen unb mit bem gmeiten Auftreten
beS ©uten beginnt baS brüte SMtalter. 2Bir paben
pier alfo bie Sage Don einem golbenen geitalter, in bem

I

nur baS ©ute perrfept, Don einem filbernen, in bem bas

j

33öfe immer mepr Verbreitung fanb unb öon einem eper*

I

neu, in melcpem Beibe ^ringipien um bie Sllleinperrfcpaft

ftreiten.

Ser ©lauBe an bie gute unb Böfe ©ottpeit lebte nur
nod) in tobten unfrud)tbaren gönnen fort, unb ein großer
Speit beS Volles mie ber ^riefter moepte fid) laum nod)
ber Vebeutung altpergebracpter ©ebräuepe, bie mit jenen
©ottpeiten in gufammenpang ftanben, Bemußt fein. Sa
trat goroafter auf (naep Sünder im gapre 1000 0. ©pr.);

unb ftiftete bie Berüpmte bualiftifepe ©lauBenSlepre ber
alten granier, melcpe bie Staatsreligion beS alten

^'erferretd)eS bis gu feinem Sturg burd) Sllepanber ben
©roßen mar. ©r mar niept Sdjöpfer einer neuen Sepre,

fonbern ^Reformator einer borpanbenen. SIBer im Voll
lebte bie ©rinnerung an bie bon goroafter abgefd)loffene

geit unb an ben bon ipm umgeftalteten ©tauben fort,

mie ber ©ötterglaube ber ©palbäer Bei ben Hebräern,
unb bie bon ©efd)leept gu ©efcpled)t, bon Voll gu Voll
meiter getragene Sage gemann aömäplicp eine anbere

©cftalt, fo mie jebe ©rinnerung Bei gunepmenbem Silier

ungetreuer mirb unb bei berfepiebenen gnöibiöuen ad*

mäplid) berfd)iebene gormen annimmt. So ift eS mit ber

Sage, bie unS Bei ben ©riecpen in ber Slfträa ober Sile
entgegentritt.

Siefe ©öitin ber griedjifdjen dRptpe galt als Vor*
fteperin ber ©rntegeit unb ftedt fo eine ber bielen Söanb*

lungen ber Vtplitta bor unb gmar gerabe biejenige, auf
bie cS itnS pier anlommt.

l

l3aS nämlid) Be: ben Vabp*
Ioniern nur berfcpieöene ©igenfd)aften einer öotipeit

fiitb, anbere ©utmicfluugen unter anberen Verpältniffeu,
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baS finb bet bim ©riedjen ®inber urtb $inbe3?inber bcr=

felBett ©ottpeit. Sie Sftplitta ber 23abplonier ift bic ©äa
ber ©riedjen, aber nur als ©öttin ber ©rbe. Sen gleidj*

mäpig georbneiett 2Bed)fet in ber 2?atur fdjreiben bie

©riecpen ber SljemiS, ©äa’S Socpter, gu. Siefe liefen

bie ©riechen gur ©emaplin beS geuS Serben, bem fie brei

ßinber, bie brei waren, fdjenfte, meldje als 33ornef)e=

rinnen ber brei gapreSgeiten galten. Slfträa’S aber Sife’S
j

ßerrfepaft fällt in bie geit ber ©rnte unb ipr fiel bie gc=

reepte 93ertpeilung ber grüdjte gu, meppalb ipr als

Attribut bie SBaage 1 eigegeben morben ift. ??adj ber

©rntegeit Perfcpminbet fie Pon ber ©rbe unb erfefjeint am
näcptlidjen Ipimmel im Sternbilb ber Jungfrau, meldjeS

ja bann aud) fieptbar mirb.

©in Weiterer 23eleg für bie Slnnapme, bap bem
Sternbilb ber 23aage feine rein aftronomifdje ©r=

fdjeinung gugrunbe liegt, fonbern eine 23ebeutung für

baS menfd)Iidje Sebeit, ift baburd) gegeben, bap bie ©pal=

bäer bie SBaage im ©egenfap gu bem falgenben Sternbilb

beS SforpionS ein glüdbebeutenbeS nannten, boep mapr*

fcpeinlidj nur, Ineil unter iprem geidjen geerntet mürbe.

£jeute tniü man, bap baS Siernbilb ber SBaage auf

bie ©leitppeit ber Sage pingiele. (Seine .giauptpunfte finb

brei Sterne, nämlid) gmei Sterne gineiter urtb einer

Pierter ©röpe, bie ein redjtminfligeS Sreied bilben.

SaS Sternbilb beS SforpionS.

SDlit bem ©rfepeinen biefeS SternbilbeS beginnt bie

iperrfdjaft beS 3Binter= unb 3tegengotteS $airan. Siefem

Inar nad) ber perfifdjen ©ötterlepre ber Sforpion ge=

tnibmet, tnie er nad) ber djalbäifdjen als ein näcptlicpeS,

giftiges Spier bem Slpriman gemeipt mar. 21uS jener

tpologie fei ber barauf fid) begüglicpe Jaffas angefüprt,

ber ba fagt: „Sa, mo bie Sonne untergebt, im SÖeften

unb mo eS am bunfelften unb fälteften ift, im üftorben

ift baS Sanb beS SobeS, ber ginfternip, ba ift baS fbfeief)

beS Slpriman. gn finfteren, fumpfigen ©rünben , in

Slbgrünben unb Sötern ift bie Sßopnung feiner ©eifter,

unb alle Spiere, bie baS Sidjt fdjeuen, nur beS IftacptS

perPotfommen unb in Södjern, Kopien unb Sümpfen
leben, finb StprimanS Spiere."

SaS Sternbilb beS SforpionS ift auSgegeicpnet

burd) ben SlntareS, einen Stern erfter ©röpe, ber etmaS

füblicp Dom SSenbefreife beS SteinbodS ftept; redjtS Pon
ipm, nad) ber SBaaqe gu, fiepen nod) gmei Sterne gmeiter

unb britter ©röpe bicpt übereinanber.

SaS Sternbilb beS Scpüpen.

SiefeS Sternbilb in feiner S3ebeutung für bie geit

Pon ©nbe fßoPember bis ©nbe Segember befriebigenb

gu erflären, reiepen gegenmärtig bie fulturpiftorifepen

llnterfudfungen noep niept auS. 2ßit fepen in ipm baS
Sinnbilb ber beginnenben ^agbgeit. Snt inbifd)en unb
perfifepen SpierfreiS ift baS Sternbilb aber nur als

23ogen unb ißfeil bargeftellt unb füprt aud) nur bie 23e=

geiepnung 33ogen. SDtünterS „Oieligion ber 23abt)Ionier"

bringt ein 23ilb, melcpeS einen 5f5feil in fenfredfter Stel=

lung auf einem Stein barftellt. 3« biefem 35ilb bemerft
ber SBerfaffer : ,,^n 3nbien ift ber ^5feil baS 3^id)en beS

Sdpüpen. ©r peipt SimaSp. Sid)tenftein bergleid)t ipn

mit ben inbiftpen ÜTJirricf), einem bierfad) geflügelten

^ßfeil, bem Spmbol 23abromS, beS perfifd)en 2>?arS, unb
fo bürfte er ben ltnpeil bringenben ^riegSgott begeid)=

nen." Sfflmäplidj manbeltc man baS Sternbilb in einen

©entaur mit gefpanntem 25ogen um. Unter biefen SBefen

badjte man fid) im allgemeinen Siiertöbtcr, unb biefer

9?amc mürbe ein ber ^rüpIingSgottpeit, melrper Stiere

pcilig maren, feinbliipeS SBalten anbeuten, ben ©egen-

fap beS SebenS, ben beginn beS SobeS in ber Diatur,

meldiem Sinn baS SBilb beS 35ogenS unb Pfeiles ent=

fprecl)en mürbe.

Ser Scpüpe, als füb!id)fteS Sternbilb beS Spier=»

freifeS, ift bei unS menig fidftbar. ^Bier in einem iöogen

ftepenbe Sterne laffen ipn leidjt auffinben. Ser peÜfte

biefer Sterne, injgeraber Sinie mit bem ^olarftern unb
ber 2Bega bilbet mit nod) brei fleinen Sternen ein fd)ie=

feS SBiered.

SaS Sternbilb beS SteinbodS.

25on ©nbe Segember bis Gnbe Januar regierte ber

Steinbod. Ser inbifd)e SpierfreiS pat an Stelle beS

SteinbodS mit gifd)fcpmang einen Steinbod unb einen

gifd) unb maprfdfeinlicp ift baS jept gebräucplid)e 93ilb

auS biefen beiben entftanben. ÜDtit ©nbe llJobember paite

im ©pa!bäer=Sanb bie 9iegcngeit ipren Anfang genommen
unb bie glüffe unb Seen füllten fid) mieber mit SSaffer.

Sie ©emäffer gepörten aber, mie mir oben fapen,

in baS SSermaliungSbereicp ber SQtpIitta unb biefer maren
bie 93emopner ber glutpen gemeipt — baper ber gifcp in

bem älteften SpierfreiS. Ser Segember aber mar mit

feinen Stürmen, feiner teilte unb Sunfelpeit bie 3 cit

beS ^airan unb biefem mürben Sßöde geopfert — baper

ber Steinbod. SiefeS Sternbilb beutet alfo gugleid) bie

SßinterSgeit unb baS bei bem langen Sauf ber glüffe in

Sabplonien giemlicp fpät eintretenbe Steigen ber ©e=

mäffer an, bie Spätigfeit im 23ereid)c beS ^airan unb ber

üftplitta. SiefeS Sternbilb, me!d)eS baS Slufflimmen ber

Sonne gum Slequator barftellen fotl, ift fenntlicp an brei

Sternen britter ©röfje.

SaS Sternbilb beS SßaffermannS.

SiefeS Sternbilb fällt in bie 3eü bon ©nbe ganuar
bis ©nbe gebruar. Stuf älteren Sternfarten ift er als

Söaffereimer bargeftellt unb foll maprfdfeinlicp baS Sam=
mein ber ©emäffer in ber ©rbc anbeuten, ein geiepen ber

beborftepenben äßafferflutp. lteberlieferungen für biefe

Seutung feplen freilief) gänglicp. Ser SSaffermann, alfo

baS Sinnbilb beS 9tegenS im gebruar, ift gmifepen bem
93iered beS i)5egafuS unb bem Sefppin gu fudjen. Srei
Sterne britter ©röpe, etma füblicp bom Stern 5 beS

^egafitS geid)nen ipn auS.

SaS Sternbilb ber gifdje.

©S entfpriept boüftänbig ber 3 eiP mo bie ©emäffer
bic Ufer ber glüffe itberftrömen unb, fid) felbft burd)

gifepreieptpum frueptbar geigenb, bie ©rbe mit bem
reiepen ©epalt an erbigen Seftanbtpeilen befruepten, alfo

ber geit bon ©nbe gebruar bis ©nbe fötärg. Sie gifdje

beuten bie 93efrucptung ber ©rbe burd) baS SBaffer an.

Sinb bie 93äume baS Spmbol ber bereits eingetretenen

grueptbarfeit, fo finb bie gifepe baS Spmbol ber geit, mo
bie ©rbe burd) bie Söaffer befrudjtet mirb. Ser flttplitta

maren ^Bäume unb gifdje gemeipt, unb in peiligen malbi*

gen Rainen biefer ©öttin grub man grope Seen, bie man
überreidj mit gifepen bcüölferte.

Sie gifdje finb ein auSgcbepnteS Sternbilb füblidj

Pon ber 91nbromcba unb bem ißegafuS; eS entpält nur
einen Stern britter ©röpe, fonft nur fleine ©eftirne. $ier

trifft bic ©fliptif ben 91equator mieber, nadjbem fie nabe
am gufjftern beS ©aftor in ber 9Jiitdjftrape ipre gröpte

21bmcid)iing erreidjt patte, unb fdmeibet ipn etma 15°

unter bem §auptpaar ber ^Bcrnice am Iinfen glügel ber

gungfrau.
9cun nodj einiges über bic übrigen Stembilber. gm

93ud)e ^piob mirb neben ber ©ludpennc, ber Sßagen unb
ber Srion ermäpnt. Ser aleranbrinifdje 9Iftronom
fannte 48 Stembilber, nämlid) aitfjer ben gmölf be§

SpierfrcifcS nod) 21 nörblidj beSfelbcn unb 15 füblicp

Pon ipm. Slitfjerbem fannten bie 91Itcn ben ÜlntinouS,

baS $aar ber 23ernice, bie fßlejaben unb §paben. Slrago
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gäljlt 131 ©ternBilber auf, 62 in bet nörblidjen, 54 in bet
fiiblidjen ^alBfugcl ltnb 14 auf Beibcn ©eiten beS Sleqita*

ißt» gugleidj. S5iele betfelBen Beginnen jebodj in neueftet

Seit triebet unqeBtäudjlidj gu metben. tücan fudjt jet^t

allgemein bic tpimmelSfartc gu beteinfad)en unb bie Jatjl

bet ©ternBilber gu bettingetu, ba fie als ^ülfSmittel bet

afttonomifdjen Jotfdjung eigentlich gang unnütg geloor*

ben finb.

©ie gmölf ©ietnBilbet beS ©IjictfreifeS aBct metben
fidj erhalten, ©ie finb auS bem ©laitBen bet alten 93öl=

fet an bie göttlichen ©igenfdjaften bet ©eftirne IjetDor*

gegangen, ©urdj bicfelBen nahmen bie ©onne unb bie

Planeten iljten 2Öeg, mürben ©onne unb Planeten in

ifjret SÖitfung mit Beftimmt. ©ie lüenntnifj bet 23e*

tnegung unb bet ©igenfdjaften bet ©eftirne gab bie $raft,

ben .©djleier bot bem geljeinmijjbollen 23ilbe bet Qufunft
gu lüften, mit ben ©öttern gu berfeljren unb bie Wienfdjeit

gu Beljettfdjen. Sßoljl errangen bic ^rieftet burdj ihre

^enntnifj eine grobe ÜWadjt übet ben groben, nidjteinge*

meüjten ©Beil beS WoIf'eS, fdjitfen fid) eine Jeit beS ©lan*
geS unb bet Iperrlidjfeit, um bann aber bitrd) ben 2Wifj=

Btaudj ifjret SWadjt fd)mad)botl untergugeBen.

©ie nltmtgsmfdje Htdjevfeljmtg bc§ „©ulctfhtS"

bet* lumtfutifja.

2113 im Jaljte 1494 ^ontab ©elteS bie ©tarnen bet

©anbctSljcimer Wonne im Mofiet ©t. ©mrnetam gu

WegenSButg enibedte, loutben biefelben bon ben Buma*
niftifdjen Jreunben beS £)erauSgeBerS mit fjeltem JuBel
Begrübt.

©inigenWadjüall mag biefet SuBel audj Bei ben am
ungatifdjen $önigSljofe meilenben SWitgliebern bet So*

dalitas Danubiana ermedt IjaBen. ©elteS, bet ©ritnber

biefeSJmeigbeteinS bet WBeimfd)en©enoffenfdjaft, madjte

ja feinen gmeiteu SluSflug nad) Ungarn, Ibie Befannt, im
Jafjte 1497, alfo gu einet Jeit, mo Bereits btei Jaljte

feit bet Sluffinbung bet lptotfuitBa*tpanbfd)tift berfloffeu

maren.

©S ift alfo fel)t matjtfdjcinlidj, baf; et Bei biefet @e*
legenBeit mandjem in Ungarn unb BefonberS am Ofener
tslönigSBofe meilenben ©eifteSüermanbten Wiittfjeilung

bon feinem micljtigen jyunbe madjte, bet ifjrn BefonberS

am bergen lag. Wudj mag moljl bet ©ine ober bet Wnbere
eine SIBfdjtift bon ben SBerfen bet „geljnten Whife" ge*

nommen IjaBen, mie mit bieS bon ©titöemiitS g. 23. gang

Beftimmt miffen. Wüt nod) gröberem 3tedjte bütfen mit
anneljmen, baff, als enblicf) nad) fieBenjöfjtigem jögern,

tm Jaljre 1501, bie gebtudte WuSgaße gu WütnBetg et*

fdjien, ©elteS aud) bon biefet einige ©jremplare an feine

in Ungarn leBenben ©önnet unb greunbe gefcljidt Ijat.

S3orläufig motten mit aBet bie Beiben, nafjegu gleich 3

mertljigen DWöglidjfeiten einanbet gegenüber nidjt näljer

erörtern unb genauer aBmögen. ©ie itngarifdje UeBet*

febung eines bet ©tarnen .iprotfuitfja’S, unb gmat beS

„©ulcitiuS", bie unS I)iet Befcljäftigen fott, gefjt nämlidj

in lebtet Jnftang gemifg auf bie bon ©elteS ebirte ^a#*
fdjrift gittitd, bie bergeit in bet IWitndjener Ipof* unb
©taaiSBiBliotBef aufBemaljtt mitb. ©omit ift cS alfo

nur bon untergeorbneter 23ebeutitng, oB bie ettböljnte

UeBetfeigung erft aitS bem WittnBecget ©rüde ober fdjon

auB einet nur um ein menigeS älteren ®of)ie bet I)anb=

fd^riftlidjen Vorlage beSfelBen berfertigt mürbe, ©ine

Dritte -äJtöglidjfeit märe noch bie, bafg bie umnittelßare

SSotlage beS nngatifdjen UcBetfeijetS eine SlBfdjrift beS

WätnBetgct ©tudeS gemefen ift, menn nidjt mandje

Sdafjtneljmüngen, bic fid) fdjon aus einet flüchtigen 33et=>

glcidjitng bet Beibcn ©erde etgeBen, getabe biefet britten

2fnnaljmc bie größten 23ebenfen cntgegenftellen mürben.
©ie ungatifdje UeBetfeBitng beS „©ulcitiuS" nun,

mit bet idj Ijiet einen mciteren ^teiS bet $adjgenoffen Be*

fannt madjen milf, als eS in ungatifd)et©Btadje gefiBeßen
fönnte, ift in einet ^anbfdjrift bet 23ubageftet Uni*
berfitätSBiBIiotlje! enthalten, meldje Bereits bot nalje*

gu 30 ^afjten bon bet Ungatifdjen Wfabemie bet

äöiffenfdjaften BetauSgegeBen borltegt.
1
) ©ie ftammt

auB bem erften Viertel beS 16. Sa|rfjunbettS, ift

alfo ungefäljt gleichen SütetS, mie bie in einet Reibet*

Berget Banbfdjrift (UniberfitätSBiBI. 2Bilfen 394) bot*

liegenbe beutfdje UeBetfeüung beS „SIBtafjam" bon 2öet*

net b. ©Ijemat.

©ie ^anbfdjrift nämlidj, in bet mit bie ungatifdje

UcBerfetjung bot unS IjaBen (Cod. hung. Univ. Budap.
6. Szilägyi Catal. codic. p. 119) ift eine augenfällige

^togie einet älteren Vorlage, ©a nun aBet felbft biefe

^ogie gang gemifj bot 1530 gu fegen ift, fo metben mit
faum feljlgeljen, menn mit für bie Vorlage betfelBen ein

Sflter anfeijeit, baS nidjt feljt meit bon bem Stnfang beS

16. ^aljtfjunbettS, alfo ungefäljt in bie geii beS 23efannt* .

metbenS beS ©elteS’fdjen fyunbeS, fällt.

©et ungatifdje UeBetfeiget Bat ficB giemlidj genau an
feine lateinifdje ©otlage gefalten. Wut Bat et fonbet*

Batet* unb nidjt recht etflätlidjetmeife bie Warnen bet

Beiben Reiniger bet btei ftanbljaften Jungfrauen (Wgage,

©Bionia unb $itena), nämlidj ben ©ulcitiuS in

© a B i u S unb ben ©ifinniuS in 23 a t i u S umgeftaltet.

©ine midjtigete Slenbetung als biefe BIoü äufjetlidje

naljm et mit bet ©eftalt beS ^aifetS ©iocletian bot, ben
et in einen namenlofen ©iirfenfaifer betmanbelte.

©iefet fdjteienbe 21nadjtoniSmuS bürfte Bei einem UeBet*

feiger, bet bie Segenbe moljl auch auS anbetet Ouelle

fannte, nur ein Beloufdet unb aBfidjtlidj Begangener fein,

©et 23earBeiter mitb moljl an bie barnalS in Ungarn Be*

teitS imminente ©ütfengefaBt gebadjt IjaBen, beten Iper*

einBtudj (1526) Balb nadj bem ©ntfteBen unftet ipanb*

fdjrift bie fromme ^ogiftin betfelBen (mutljmafdidj eine

©omtnifanetnonne bet Wlatgareiljeninfel Bei 23ubabeft)

auS iBtem füllen $eim berfdjeucljte.

Won fonftigen Jreiljeiten beS UeBetfeBetS ift Bädj*

ftenS nod) gu etmäünen, baü et ben JttfammenBang bet

eingelnen ©eenen beS ©ramaS mit eingeflodjtenen furgen

©tfäuierungen, eigentlich nur etmaS auSfitürlid)eten

©ibaSfalieit Ijetguftellen fudjte; ferner bafj et in einigen

menigen ©ällen ben ©ialog butcB eBenfoldje et*

gäljlenbe ©inlagen fütgte. ©ie ©gtadje bet UeBet*

fetgung ift bie allgemeine unBeBolfene i]3tofa bet

ungatifdjen ©gradjbenfmälet jenes JeitalterS, fomie bet

unmittelBar botangeBenben unb bet nadjfolgenben

5]3etiobe.

2US ein fonbetBatet WeBenumftanb foH nodj et*

mäfjnt metben, bafj baS Worljanbenfein biefet IprotfuitBa*

IteBerfetgung BiSBet bon Wiemanb, bet fidj mit bet Be*

treffenben ungatifdjen ^anbfcljrift Befaßt Ijat, Bemerlt
Jnutbc. (Untergeicljnetet macljte bie erfte Wüttljeilung

iiBet biefelBe in bet ©iigung bet 23itbageftet

fdjen ©efellfdjaft am 12. W» 1. J.). ©ieS mitb rnoßl bem
Umftanbe gitgufdjteiBen fein, baü bie ungatifdjen ©gradj*

benfmälcr, bie mit auS bet Seit, meldje ungefäBt Bis

1550 reicht, BcfonbetS aBet bie in i}3rofa geftBtieBencn

(mit menigen SluSnaljmen), BiSljet botmiegenb nur auS
lejdalifdjen unb grammatifalifdjen ©efitBtSgunlten

butdjfotfdjt unb Beljanbelt motben finb. ©ie literat*

9 N,yelvemlektdr (Spracr;betUinäIer) II. SBubapeft 1874.

<S. 226-282.
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Biftoriftfie Sßitrbiqung imb bie Ermittelung ber Quellen

eines SißetlS berfelbert aber ift noeß ber Qufunft auf»

gefpari.
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18. 3Kai 1900.

©r. Subiuig $ a t o n a.

ZUittljeiluHgen tmö ZTadjvidjteit.

fr. ©efeßeSauSgaben auf Bern © e B i e t e ber
Vermattung (etufcfjliefelidE) ber Sinansoermaltuttg)
itt Samern. 2Bemt ntatt bie Vibliotßef eines VermaltuttgS»
ober ginanjbeamten itt Sägern (ober auch fonfttoo) oor breifeig

SaBren mit beut Vücßerntaterial oergleicßt, baS ifent Beut*

gutage 51t ©e&ote fteBt, fo famt man ein ©efüfel beS (Staunens
nicBt unierbrüdeit, mit raeßßer Sntenfität Bier ein neuer Qtucig

ber Secßtsfunbe Berangeroacßfen ift. Seit ber Trennung ber

Suftij oon ber Vermaltmtg nnb nocB rneBr feit ber 91uS»

bilbmtg einer forgfamen VermaltuttgSredjtSpflege ift mit ber

patriarcBalifcBen 9lrbeitSmeife auf biefett ©ebieten immer ent»

fdjiebener gebrochen morbeu. ©ie neuen SieicfeSs ttnb SattbeS»

gefefec fanben eine eittgeBenbe Veßaitblung ooitt tfeeoretifefeen

mie praHifcßeit Stanbpunft aus unb bie ©ntfdjeibungen, bie

früBer nteBr ex arbitrio boni viri ergangen marett, nahmen
in fortiuäBrenb fteigenbem Stabe eine miffenfcßaftlicße ©eftalt

an. Sicht gattj mit Unrecht mürbe ba unb bort ein Ueber»
maß itt bent neuen Streben feftgefteßt mtb auf bie ©ntbeßrlicß»
feit beS 9lufpußeS, ber in erfter 2inie nur bas reidEje Söiffett

beS VerfafferS ber ©ntfdjeibung pr ScBait fteßeit foßte, Bi«9

gemiefett. ©oeß Banbette es fid) Bei foldjer ©itelfeit oor»
miegeitb um perföttlicße, nid)t iit ber Sacße Begrüttbeie 3eßlet.
Öür bie Segel Baben ttttfre VermaltuugSbeamteu fo oiel gu
arbeiten, baß fie notBgebrungen in iBreit ©tttfcßeibmtgen fid)

ber Stürge Befleißigen. Unb bas ift gut; bettn ber VermaltuttgS»
bienft oerlangt Stänner, bie getooBnt finb, mit flarern Vlid
rafd) pnfeßen ben oerfcBiebettett Sadjlagett git toäBIen. ©ritbler
ftnb Bier am falfd&en ^3Iafe. ©arum brauchen mir auf biefem
©ebiete auch nicBt fomoBl SBerfe 001t tßeoretifdjer Siefe —
für einen fleiuen StreiS, bem bie Stögiid)feit BebäcBtiger Prüfung
gemäBrt ift, finb fie ja mißfommeu — als oietmeBr £ülfs»
BücBer, bie rafcB in ber Sgauptfacße 91uffcfelufe geben. Soid)e
finb bie bei Vrügel u. Soßn in 9HtSbacß oerlegten Sbatib»
auSgaben. 3ur Vefprecßuug ift bie 9IuSgabe beS baperifeßen
ÜQeimatßgefeßeS oon 9t. 9t eg er eittgegangett. ©aS 23üd)Ieitt

liegt in fünfter, ber neuen Raffung beS ©efeßeS oon 1899
augepaßter 9luflage oor. ©er Same beS VerfafferS, ber als
SatB beS fgl. bagerifdjen VermaltungSgerid)tSßofS mit £eimatß»
fragen oiet befdjäftigt ift, oerbürgt eine forgfame Verarbeitung
Des reid&eu Stoffes. ©leicßmertßig, menn attd) fttapper gefnfet,

ließt ficB biefer 9tuSgabe jene oon Staj; Vroebft pr Seite.
2tucB fie Bat fd)on bie oierte 9tuftagc erreicht. SBünfcßettS»
mertB märe bei beibett 9tuSgabett, baff aud) bie nur itt ben
Streisamtsblättern entBaltcueu mtb barunt fdjtoer gugänglidfeen,
aber oftmals notBmenbigen VoßpgSoorfcßriften p ben älteren
Beimatßrecßtlicßen Vefiimmungert pm ©Beil abgebrudt mürben,
©ie 9htSgabc oon Vroebft ift int Vertage oon ©. §. Ved in
93tünd)en erfeßienen, beffeu oortreffticBe Seiftungen auf bem
©ebtete beS bürgerlichen SecßtS id) mieberBott p ermäBnen
91ulafe Batte, ©r bringt nun auch in feBr hübfdjer 9tuSftattuug
eine Seiße oon ©efeßeSauSgaben oerraaltungS» unb finang»
redjtlicßen GßarafterS, bie burcüaus ben 2lnforberuttgen ent»
fpredjett, mie fie für bie £ülfsbüd)er ber im praftifd)en Beben
fteBeubeu Veamten aufpfießett finb. So liegt oor eine 9teu»
ouflage ber VrauboerfidjeruugSgefeße oon ©BomaS 0. £aud
eine folcfee beS ÖlurbereinigungSgefeßeS oon $r. Vrettreicß
(tu erfter 9tuftagc oon Heinrich 0. §aag bearbeitet), eine
fotcBe beS ©efeßeS über bie ©rbfcßaftsfieuer oon ^ermann
S d) ttt i b t (nad) ber erffen 9tuftage oon ^ermann 0. Vf aff),
eine folcfee beS ©efeßes über baS ©ebüBrenmefen oon Hermann
o. Vf aff unb 9littoit 0. Seifenegger, eine neue 9luSgabe
ber ©efefee über bie bireften Steuern im Stönigreid) Vapern
oon 3. 5t I e ttt m unb eine neue 9IuSgabe beS Suoaliben»
oecftdiecuitgSgefeßeS oon SBilßelm SebenbacBer. 3u bem
leßtgenannten ©efefe erfcBeint im gieren Verlag aud) ber
große Kommentar oon San b mann unb Safp in jmeiter.

oon SofePB ©r aß mann beforgter 9tuftage. "Gr oerfpriebt,

fid) SaitbntaunS Stommeutac gur ©emerbeorbmutg, ber ats

bie befte ©rtäuterung biefeS fcBmierigeit ©cfeßeS auerlauut

ift, ebenbürtig jur Seite fteHeit 51t moßett. §ätt mau mit

biefett ©arbictungen jette guitt bürgedicBcit Sed)t 3ufamtneit,

fo famt man bem Vertag baS Sob äußetfict Segfautfeit nicht

oorentBatten. — 3 l«n SnoalibenoerficßermtgSgefcß finb noch

brei roeitere Vearbeititngen eittgelaufen; ein 3e>d>at, baß baS

oielattgefeinbete ©efefe fid) eüitebt unb auch bie raeiteit Streife

ber VerficBerten nach tanger 3«rüdßaltuttg qd) für feinen

Snßatt gu itttereffiren Beginnen, ©ie (gattbauSgabc oon ©ütt»
matttt uttb ©ebßarb (9lttenburg, Stephan ©eibet) ift ttach

ber 9tugabe ber Verfaffer ein 9tuSpg aus iBretn größeren

Kommentar. Sie ift oormiegettb für bie unteren Organe, bie

bas ©efefe angumeubett Baben, beftimmt. 9tucB bie Heine,

aber gut gearbeitete 9htSgabc oon Sicßarb greunb (Serlitt,

3. 3- §einc) menbet fid) guitädhft an biefe Greife, ©ie 9tuS»

gäbe oon 9Hfreb Sata, bie fid) bureß bie ausgiebige Ver»

mertBuug ber ©ntfd)eibmtgeu beS Seid)SoerficBerungSamtS aus*

geichnet, berüdfießtigt itt erfier Sittie bie fädßfifcßen Verßättniffe.

— 3u bett neuen bapertfdjett Steuergefeßett ßat §. Vaperl
eine feßr fleißig gearbeitete VoßgugSanteitmtg für bie bamit
oerfaßteu ©emeinbebeantten ßerauSgegeben ober oietmeßr in

britter Stuflage neu ßerauSgegeben (SSüncßen, ©buarb Voßt).
Sie ift eine fd)M)te unb menig 9tnfprud) erßebenbe Strbeit;

id) ermäßite fie aber bod) gern tut 9tnfcßluß an bie oor»

genannten SZBerfe, meil gcrabe folche Slnteitungen, befottberS

menn fie, mie bie oortiegenbe, mit guten Veifpieten auSgeftattet

finb, für bie richtige ©urdjfüßritttg beS ©efefeeS außerorbenttieß

fegenSrcid) mirfett föttnett.

9t n tif e Sfttlp tu ren ber Sammlung 91. 0. Sfauh
Bad). 3» bet1 3«dfdßrift beS Stüncßeiter 9tItertBumSoereinS

(Sanitär 1900) ftißrt Vaut 9trubt bie beften Stüde aus
ber Heilten Sammlung antifer SHttpturen beS berühmten
VtalerS 3- 31. o. Staulbacß oor. 3«näd)ft einen bärtigen Stopf,

ber au ben 9tSftepioS oon VteloS im VritifB SSufeum erinnert,

befjeu 3ug oon ScßmerntutB unb Sefignirtßeit aber bod eß cP

auf 3wbeßörigfeit ä«r Unterroelt fcßliefectt läßt. 9Irnbt bettft

an ben in Vöotien oereßrteit Orafelgott ©ropßonioS. ©afür
bürftc ber Vüfte fd)merntütBig»traurigeS 9IuSfeßen aßerbingß
fpreeßett; ein fotcßeS mürbe attdß oon benen, bie beS ©otteS
Orafet befragt ßatteu, aßgemein angenommen. SpricßroöctIidß(

fagt ntatt „in antro Trophonii vaticinatus est“ oott einem
büfter, oerftimmt attSfeßenben 3Settfd)ett. ©ie 9trbeit ift fpat»

prajitelifd), ob Original ober Äopie, magt auch ber große
Lettner 9trnbt nicht ju etttfeßeiben. — ©er meiblicße ^dpf, oon
bem fid) Seplifett in Soitt mtb 9Ußeit befinbett, ift für 9trnbt
bie VeHe ber Sammlung unb baS griecßifdje Original ju
bett genannten SBieberBoluttgeit. ©r benft an ViaEÜeleS obei
einen ißm uaßefteßenbett SSeifier. ©ng gttfammen ßängt bec
Staulbacß’fcße ©ppus mit einem ebenfaßs auf ben Voa£iteteß
gttrüdpfüßrenbett Sbealfopf — ber Stora»Verfepßone maßr»
fdieintid) — itt ber ©tpptotßef. ©itte ibealifirte ©ießterin, nicht
junges Vtäbd)eit ttod) reife Statt, eine Sappßo, Äorinna, ©rintto
mag fo bargefteßt raorben fein: Sdpnerj unb ©ntiäufeßungen
laffen fidß attS biefett 3ügett lefen, nicht baS ©Iüd ber ßße. —
©in römifdßer Stopf, beffeu 3üge ben ©rnft unb bie ©eraali
ber 3cit beS ©atilina mieberfpiegeltt, fcßliefet fid) an. ©ie
9luSfüßrmtg eutfprid)t ber fpredjeubeit ©ßarafteriftif. ©er
Stopf fteBt nuirbig neben bett Sömerportraits int 9lniiquarium
ber töttiglichen Ütcfibeitj (Vßotogr. ©inäelaufitaßmen antifer
Sfulpturen oon 9trubt unb Slntelttrg Sr. 990/1 unb 994). —
®aS leßtc Stüd, baS uns oorgefüßrt mirb, ift eine römifde
^opie oott treffließer 91uSfüßcmtg eines oermutßlicß 3lote
fpielettbett Vatt. ©itte reijettbe Statuette ber Vißa 9Hbani,
ein VaitStitäbdjen, fömtte fein Venbattt fein, blidteit bie Beiben
ttid)t netd) ber gleidjett Seite. 3« ber Ginleitung 3U feiner,
mit prächtigen, im Vrudmamt’fd)cn Vefiß Bcfiitblicßcn 91b»
bilbmtgett ber befprodjeneu Vlarmortoerfe geidßmiidteit 91b»
ßaitblung treibt 9lr>tbt „VtufeumSpoIitif", meint man fo fagen
barf. Gr meint, bie ©rjießmtg bes füttfilerifcßett Gmpfinbenß
mtb Sehens bes empfänglichen Saictt fei bureß baS ©ribuna*
e>t)fient am befielt 51t bemerffteßigeu. „Vieles flüchtig feßen
ift ber Sob für jegliche Stmiftbetradjtung." „Stouäentration
ber Vctracßtung ift baS ©eßeiutniß frud)tbarer Vtufcum8*
ersießung." VeBeräigeuSmertBe 91usfprücßel M.
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* ©eftern 9tad)mittag cröffueie Seof-
gut im äit gier bie Skiffe feiner populären Sorträge über
bie Silbmerfe ber fgl. © Igptotljef. ©ie 3“hl her
3nljörer, bie, wie gewöhnlich bei berartigen Seranftaltungen,
ätnn größeren ©heil aug ©amen beftemb, eutfprad) oießeidit

nid)t ganj ben gelegten ©rwartungen. ©od) madjt matt ja

oft bei foldjen au&erafabemifchen Sorlefitugeit bie ittngefehrte

Erfahrung wie bei rein afabemtfdfen, baff, mäfftenb bei

lefcteren bie Suhörerjahl im Saufe ber 3cd abnimmt, fie bei

ben erfteren wäd)gt. “Sie ©ad)e mufe fid) erft „herumfpredfen".
Sind) fam ber fBortragenbe geftent nod) fanm ju feinem eigeiti*

lid)en ©henta. ©g hanbelte fid) junädfft barmn, ben —
aßerbingg nothiocitbigcit — öintergrnnb für bie 23etradjfung

31t gewinnen, wie if)u bicägpptifdfe Shmft gewährt. ©ie ©haraf*
teriftifa biefer würben batjer gitnädjfi an ber Haub ber Statuen
biefeg ©aaleg erläutert, inbent bag fpejififd) ÜJionumentale
tu il)r alg §auptfenuäeid)en heroorgehobett würbe, unb bamit
in SJerbinbung bie 9Sernad)Iäffiguug beg Slnatomifdjen, bag
abfid)tlid) nur angebeutet, uid)t fein auggeführt würbe,
gumal ber nadte Körper in ber ägtjpiifcbeu 5?unfi nid)t

im entfernteren bie Stoße fpielte wie in ber griecEjifdjen.

©afier fehlt ben ägpptifdjcn ©tatuen aud) bag Sltbletifdje;

bie Äörperformeu finb fdjmäcbtiger alg bie gried)ifd)en. —
gut ooßen ©egenfah jur ägpptifdjen Ijat bie afft)rifd)=d)al*

bäifcEje tftunfi eine ftarfe SBorliebe für bag ©etail, wie fie fid)

befonberg in ber 23ehanblung beg ©djmudeg äußert, ©ie

gtiednfdfe Shtnft nun hnt beibeg glitdlid) oerfchmoläen, wie

eg an betu 5tolofe beg Slutinoog bemonftrirt würbe, ber nur

äußerlich ägpptifd), aber innerlich burd)aitg griec£)ifd) ifi. ©ag
Seigt fid) jurnal in ber SSehanblitng ber galten ber ©ewau*
bung, bie bei ben Siegtjptern ftarf ftilifirt ift, ferner an ber

fdjarfen ©djeibung in ber ©arfteltung beg männlichen unb
beg weiblichen Äörperg bei biefen. ©er ^anptunterfdjieb

aber smifchen ber ägpptifdjen unb ber archaifd)*griechifd)en

Sfunfi ift bag fcbon früh Ijmwrtretenbe 23ebürfnif) nad) natür*

lidier, inbioibueßer Haltung beg Äörperg unb ber fteunblidje

Slugbrttd beg ©efidftg, fowie oor aßem bie feine SRobeßintttg

beg nadteit 5lörperg unb feiner ©lieber, befonberg ber güße,

wag an bem fogenamtten Slpoßo oon ©enea erläutert würbe.

ber nädjfieu fBorlefung foßen bie Slegineten behanbelt

werben.

-nn- ©er SBerein für ©cfdjtchte
beg SSobcitfeeg unb feiner Umgebung wirb feine

biegfäbrige ^»auptoerfammlung am 19. unb 20. Sluguft in

Stabolfgeß abbjalten. Sin Verträgen finb big fefet folgenbe

oorgefelfen: „©ie ©efdfichte oon ©ingett" oon ißfarrer

Seuthner; „3ur 23efiebelungggefd)id)te beg Unterfeeg unb

feiner Umgebung in ältefter 3 eü" oott Sßrofeffor ©r. ©diu*
mattier (StarlSntije)

;
,,©ie Stabolfseßer s>tabtrcd)tgurfunbe"

pon ©tabtard)ioar ©r. Stlbert (gretburg t. 23.).

* ©er ©tabtbireftor oon Heibelberg, ©eff.

Stegierunggratf) fßf ift er, ift anläfelid) feineg 70. ©eburtgtagg

oon ber furiftifchen gafultät ber l)ieftgen Unioerfität jum
ernannt worben.

* gettrt. ©ie ©eographifdje ©efellfdjafi für
©bürin gen ernannte ben ©rafett go ad) int 0. iß feil in

SBürbigung feiner SBerbienfte um bie Erwerbung unb ©nt=

widlung unfrer Kolonien 31t ibreut ©hremuitglieb unb lieft

ibm bag ©iplont in ber l^iec ftattfinbenben Äolonialaugfteflung

burtb ben Sßorfianb überreidjeu. — gür ben 23efud) ber ©oetfje*

©tätten in gena unb ©oruburg burd) bie ©oetbe=@efelI*

fdjaft (am 10. grnti b. g.) bereitet §r. ißrof. ©r. Sdtüßer,

©irettcr ber afabemifdjeu Söibliotbet, eine FjödEjft intereffante

Slugftellung oon ©rittneritngen an bie grobe
©iditerjeit, unb befonberg ©oetbe'g, in ben fRäumen

ber iöibliotbel oor. 9tad) SRittbeilung ber_ „gen.

werben fid) — auber bem befaunten Äolbe’fdjen ©oetbe*

23ilb ber Unioerfitätgbibliotbcf, fowie 23tlbent anberer be*

fannten ißerfönlidjfeiteu jener 3eit (©el). 9tatl) 2>oigt in

SBeimar; ißrof. ©ütbenapfel, ©icbftäbt, ©ottliug it. 21.) unb

Slbbilbungen aug bem bamaligen gena — aud) intereffante,

bigljer wenig ober gar nid)t befanute ©tüde aug bem 9tad) s

lab »on ©oetbe’g ©nfeln, ber ja befanntlid) 3um ©l)eil ber

Unioerfität gena oermadjt würbe, befinben, fo Äonbolens*

briefe oon oerfdiiebenen ©eiten, bei ©oetbe’g ©obe an feine

©d)wiegertod)ter Ottilie, fonftige 23riefe an biefelbe mit Sitten

um ©mpfeblung für ihren ©dbwiegeroater u, bgl. ©ie
übrigen Unioerfitätganftalten, Slrd)äoIogifd)eg, 3JHneralogifdbeg,

Sanbwirtbfcbttftlidieg, Slnatomifdbeg, Sotanifdteg gnftitut,

bringen bie ihnen gehörigen ©egenftänbe ebenfaßg itt ber

Sibliotbef jur 2lugfteßung. Sluberbent finb aud) aitgSnoat«
befit? weitere ©tüde bafür in bantengwertber SBeife jugefagt.

* ©CVlin» gn ©teglib ftarb ber Slbtbeilunggoorfteber

beg @eobätifd)en gnftitutg %xx SotSbam, S^oMfor
©r. pbil. dRorib 2öw im 59. ßebengjabr. — ©eh- ÜJtebiäinal*

ratb Swf- ©c. Äöbtter unb ${kof. ©r. 2 effer finb ju

forrefpoitbirenben dRügliebern ber Societe fran$aise de der-

matologie ernannt worben. — gn biefern ©ommerfemefter
finb big jefet 285 Hörerinnen an ber ^tefigeu Uni*
oerfität eiugefd)rieben, wag ungefähr ber Sln^abl gleich*

fontmi, welche fid) in ben früheren ©ommerfemeftern hat ein*

fdjreiben laffen. @g ftubiren 26 grauen SRebijin. Slufeerbem

haben brei grauen bie 9ted)te, jwei bie ©heologie alg ihr

Hauptfach angegeben. Slße übrigen gehören ber philofophi»

fchen gafultät an.

* gn unferm geffrigen Serid)t über bie Serfieigerung

ber Sibliothef ©effier ift burd) ein SSerfehen bie fßennung
ber girma gacquegfRofenthal, weldhe bie Sluftion unter*

nahm, weggeblieben. Sßir tragen baher biefelbe htemit nach.

^urerliousfivcis für bie 42 111111 (kette Jeife 25

^utenßergö 500. #eßurtstage.

SSertag ber

3. ©. Sotttt’f^en S8ud)ßanbluug ißadifolgcr ©. nt. i» Stuttgart.

©rama oon

Kon
fßretg geheftet 2 SJZarf. — ©legant gebmtben 3 9Jlarf.

SRubolf oon ©ottfdjallS „©ntenßerg“ ift im Seidiger Stabt«

tßeater mit gr oft cm @rfo lg e aufgeführt trorbeu. ©a§ ©rama jei^net

fiel) ebenfmooßt bureß gute Söixhnenmirfung, toie burd) feine

jchmungootle poetifc^e Sprache oorteilßaft aus. (8892)

5« ßejießen bnrtß bie meiflett gäutßßttnbfnngen.

! Tauchnitz Edition.!

May 30, 1900.

A new Novel.

(8969 ) By

Stanley J. Weyman.

ln 2 vols.

Sold by all booksellera

— no Orders of private
j

purciiasers executed by
the pnblislier.

gütben,3nferatenteil ßcranthJorUic^:

2ö. Äeil tu fDlündjim.
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Sinnt uitS ©ertrtß her ©cfeltfrf»aft mit Stfrtjriiittt« Haftung

„Geling btv SUlgemtintn 3eit»titQ" in äHiindjen.

83dtvnge merben »nter ber Slnffiiirift „9lit bie Diebnction bet JBeUage

jitt 9((Igemeiueit 3eitung‘‘ erbeten.

Siet »»befugte 91arf)bnift bet ©eilofle«9lrtifel hiitb geriiJittitf) betfolgt.

CcunrtalureiS für bie ©eifrige: 37h 4. 50. (Sei biteefet Ciefetung:

3nlanb 37t. 6.—, 9ht§Ianb 37t. 7.60.) Sfuigabe in 2Gorfienfjeften 37t. 5.—
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9lnftvnge nehmen nn bie ©oftchnter, für bie SEBorfjenljefte autf) bie

Snrflfinnblungeu unb jut birecten filefetmtg bie ©'UagScEbebition.

JBerantnwtlicfjer f»exau§gebet : Dr. Cöfat ©wtte in 3Jtündjen.

gleßerfidjt.

Gine ftjrifdEje Indologie beutfd&er 9tomantif. 93on Qfofeplj £ofmifler. —
2)ie geognoftifcfie Äarte 23ai)ern§ uub bie söobetifarten. ®on
2. o. Slmtnon. — ERittljeilungeu uub 9tadjricl)ten.

(£tne Iprtfdje 2lntpotogte beutfeper 9tomaniif.

S3on ^ofepl) §ofmüIer.

üffiir paben feinen Iteberftuh an guten Slntpologien.

SSor Sapten pat SBuftmann feine pübfcpe (Sammlung

„2IIS ber ©rohbater bie ©rohmutter nahm" erfd)einen

taffen. SDenntniffe, ^leih unb Saft beS HetauSgeberS

mtrften gufammen, biefeS „Sieberbucp für attmobifhe

Seute" für ben ©eniefjenben, mie für ben 23eleprung

Sitcpenben gleich mertpboß gu machen. ©oetpe’S erleb*

tefte unb perföntid)fte @5ebicf)te t)at £>. ©. §artleben in

feinem ©oet^e=33rebiere djronologifcp georbnet unb bamit

SSielen eine greube gemacht. 23or ein paar Sßodjen er*

fdjien in bem rührigen SSerlag bon © u g e n © i e b e *

r i cf) S in Seidig ein Sammelbanb beutfeper Jtomantif

unter bem ©itel „© i e blaue 33 tu me". $ßlan unb
Stnlage beS ©angen, aiuSmapl beS ©ingelnen geben gu

einigen aßgemeineren 23emerfungen 2lnlah.

©er ^ßtan beS Herausgebers fdjien gu fein, eine 2ln=

gapt bon ©ebidtjten unb ©efängen einheitlicher ©runb*
ftimmung gu bereinigen. ,,©ie blaue 23Iume" — baS ift

nicht nur ein guter ©itet, eS ift aud) ein glücflicfjeS 5ßto*

gramm. ©amit mar bie 2tuSmaf)I nach ber Seite ber

Stimmung hin erfreulich begrengt: ÖtßeS, maS gart, innig

unb föfttidj bau geheimer Sepnfudjt fang unb rebete,

trauerte unb fdpnärmte, mar gu bereinigen; ferne gu haß
ien, maS nichts mit biefem Programm gemeinfam hatte,

©ie Schöpfungen unfrer Dtomantifer fteßten fich bon
felbft in ben ßftittetpunft beS 2tuSgumäptenben. 2BaS bie

hiftorifdje 23efdjränfung betraf, fo fäpien eS leichter, einen

Einfang, als ein ©nbe gu finben. ©ine Slbgrengung burch I

eine beftimmte ^atjreSgahl mar nothmenbig, faßte nicht ;

mit ber gunehmenben §üße beS DtuSgemäpIten bie ©igen*
art unb ©inbeit beS 23udjeS gefäprbet merben. ©ie
Herausgeber haben biefe ©renge nicht gegogen; fie be=

ginnen mit Mopftod unb feptiehen mit Sd)önaid)=
©arolatp. ©S ift feine grage, baff burch biefe 23ereid)e=

rung baS 33ucp etmaS berloren hat: bie Harmonie ber
Stimmung, ben Stil.

So gemijg eS ift, baff manche ©öne ber 9tomantifer
fd)on um bie ißiitte beS 18. SahrpunbcrtS gang leife an*
gefchlagen merben, bah fie burd) baS gange 19. ^apr*
hunbert fortftingen, fo gemiff ift eS auch, bah bod) nur
eine gang öefiimmte 2lrt Don Sprif als romantifche Stjrif

begeiepnet merben fann; innerhalb biefer Sprif finbet fid)

mieberurn nur eine befdjrcinfte 2tngapl Don ,,©id)tungeu
ber blauen 33Iitme". ßtachbem bie HerauSgber ber 2Ser=
fudiung erlegen maren, einen Seitraum üon 150 anftait
tion 50 fahren nach einer beftimmten 9tidßung pin e^
fchöpfen gu moßen, tpaten fie einen meiteren ^djritt gur

©efährbung ihres SöerfeS, inbem fie baS Kriterium ber

Stimmung burd) baSfenige beS S t o f f e S erfepten:

„2tße Sehnfud)t nad) bem beutfehen ßJtittelalter unb ber

beutfehen 23orgeit, aßeS liebenbe Sich=33erfenfen in bie

Sagen unb ßftärchen biefer 23exgangenheit mit ihren

©rachen unb ^obolben, ßtijen unb ©tfen, in bie alten

©efd)id)ten unb Segenben, 33oIfSlieber aßer 2tri, als

S>anber=
,

Solbaiem, 9?Htßer=, Stubententieber , aße

ÜDtpftif, aßeS mittelalterliche ©hriftentpum, in Sonberheit

ber ßl^arienfuItuS unb bie üßeflepe aßeS beffen in ber

romantifdfen Sprif muhten biefer Sammlung gugrunbe
gelegt merben/' (S. YI.) ©ie Herausgeber haben eS

gum ©lüd für unS unb für fie felbft untertaffen, biefe

8tbfid)t auSguführen: bamit hätten fie unS nicht mehr
unb nidft meniger als eine 23ibIiothef beutfeper ©ieptung

bon ungeheuerlichem Umfang berfproepen. ©urch bie

©rmeiterung in ^Begug auf ben gu bepanbetuben Seit*

raum mar etmaS ©oftrinäreS in baS 33ud) gefommen,
mobon noch bie Otebe fein mirb. ©urep bie einfeitige 33e*

tonung beS Stofflichen nähert fid) bie Sammlung bebenf=

Iicp ben ©urchfchaittSantpotogien; bamit ift auf baS
Unierfcpeibenbe tpeitmeife bergid)tet, baS ^erföntiepe, ©p*

ftufibe bermifept fid). ßftan patte bießeiept gepofft, baS
S3ucp gmifepen bie ©ebiepte bon ©ottfrieb fetter, ^on=
rab $erbinanb ßtteper, Storm, 9}törife unb biefenigen

bon Steppan ©eorge unb HofmannStpat fteßen gu
fönnen unb ift nun faft berfuept, eS ben „©ieptergrühen"
ber ©life 5ßotfo, bem „©betmeih" ^arl QettetS ober bem
„^pantS am SCReere beS SebenS" gugugefeßen.

©aS 23ud) pat gtoei 33orreben, über beren 51?otp=

menbigfeit, ja ßtüptid)feit ein abmeicpenbeS Urtpeit frei=

ftept. 33on Herrn b. 0ppeIn = 33ronifomSfi,
ber unS gute Ueberfepungen bon ßttaeterlind unb ß)tau=

paffant gegeben pat, ftammt eine literartjiftorifdje ©im
teitung, beren dieueS niept gut, beren ©uteS nicht neu
ift. Oft flingt biefe ©inleitung mie eine 23ertpeibigung.

©aS ift auh fein SBunber: fie foß bie 2TuSlefc red)tfer=

tigen. fßtan fann über biefe nicht fpred)en, opne jene gu
fritifiren. ©aS foß piemit gefepepen.

©leid) ber erfte Sap unb feine 33egriinbung bürfen
niept unmiberfprohen bleiben. „2Bir ftepen im 3eid)en
einer ß?euromantif . . . ßftärepenbramen unb =0pern er«

gielen ungeahnte 23üpnenerfotge, ßteuauSgaben ber 9to*

mantifer mähen ipr ©liid auf bem 33üd)ermarft unb
titerarpiftorifhe Unterfudjungen über biefe fdjon Iängft

tobtgefagte Stunftepodjc fepiehen mie ^itge um bie alten

Stämme beS beutfdjen ©idßermalbeS auf." 9Zur e i n
SOtärdjenbrama pat auS ©ritnben, auf bie hier nid)t ein*

gegangen merben fann, ©rfolg gehabt: fvidba’S „©ali§*
man"; nid)t aber ,,©ic berfnnfene ©töde", „©ie brei

3teiperfebern", „^önigSfinbcr". HumPerbincfS liebenS*

miirbigeS tßteiftermerf banft feinen märd)enpaften ©rfolg
©igenfdjaften, bie peutgutage feiten, aber burcpauS niht
romantifh finb: bah bem ß>iufifer etmaS eingefaßen ift,

bah et etmaS fann, bah er bramatifdjeS ©emperament



•Seite 2. ^Beilage pe Slflgemetuen 3eitmtg. 3tc. 124.

T)at. fyitr ben Vuchpanbcl fommt mti: fftoPaliS in $rage.

Ob bie beiden HuSgaben Pon Vlei unb föteipner Piel ge*

tauft Inerben, locip ich niept. Vrentano unb Hrnirn

martcu nod) immer auf ihren Herausgeber, ©ie burd)

Sl^faff befolgte ÖteuperauSgabe ber Heidelberger „©roft*

einfamfeit", ebenfo „HodinS SiebeSleben" mußten im
Antiquariat Perfd)leubert merben. VlaS ©. ©. 5t. H°ffs

mann anlangt, fo batte ©autier feine Vorrede gut fötar*

mier’fcpen Hebertragung mit ben Vierten begonnen:
„Hoffmann est populaire en Trance, plus populaire

qu’en Alleniagne." ©aS ift peilte nod) genau fo. ©ap
jebt mepr ©iffertationen über bie Homantifer gefd)tieben

merben, erflärt fid) burd) ben bered)tigien unb Por*

nehmen ©runbfap unfrer gafultäten, erft bann eine

literarifdje ©rfepeinung gur ©iSfuffion gu ftelfen, menn
fie geitlicf) ferner gerüeft unb bie fflerfpeftige für tpre ©e*

fammtauffaffung baburd) günftiger geioorben ift. Heber*

laffe man bod) endlich biefe febiefen parallelen „öteu*

romantif", „DeuibealiSmuS" (oer „VeunaturaliSmuS"
mirb unS fcpmerlid) gefd)enft bleiben) ben um Schlag*

mörter berlegenen ©pprimanern, bie in unfern ©afeS
„bie" neue ®unft ober „bie monumentale" ©tpif

unfrer ßeit auSbrüten! ©ie ©intpeilungen ber

Siteraturgefd)id)te finb ein notpmenbigeS Hebel;

fo lange man bie Hutoren nicht nad) bem ©auf*
fepein orbnet , toie ein befannter berliner Pribat>

bogent , ober nach dem 2XIpb)ab| et , lx»ie ^ürfcpnerS

Kalender, mirb man einftmeilen immer nod) am
beften tpun, fie nach ©ruppen gu orbnen. Vid)tS ift aber

tueniger angebracht, als biefe ohnehin fehr meiten ©in*

tpeilungen nod) toeiter gu dehnen, um jeden Preis Vor*
läufer unb Pathen Pon SubiPibuen unb Dichtungen
finben gu moden, auS natürlicher Uebereinftimmung eine

geiftige ©emeinfamfeit unb gufammengepörigfeit über

©egennien hin gu fonftruiren. üötan ift berfucht, baS
befannte„Plus ga cüange, plus c’est la meme chose" hier

einmal umgubrehen. ©S ift oben ermähnt toorben, bap bie

Herausgeber ben fog. Vorläufern ber Vomantif breiten

Daum gegönnt haben, namentlid) ©oethe, „meil bie

ÖHeifien eS immer mieber pergeffen, bap biefer Maffifer
par excellence mit ber Vomantif fo biel gemeinfam pat,

ja, bap biefe gerabegu auf ihm beruht." (S. VIII.) ©ieS
fdjeint mir eine VermecpSlung gu fein, ©ie literarifcpen

Hnfidjten beS H^auSgeberS haben mit feiner Hufgabe
nid)tS gu thun; eS mar nicht feine Sad)e, gufammen*
hänge gu iduftriren, fonbern ein originelles unb feines

Pud) gu machen; nicht aufdringlich lehrhaft follte unb
formte er mitten, fonbern befdieiben einführenb. ©eine
(Stätte mar ber glücflicpe ©ilettaniiSmuS beS ©eniepen*
ben, beS Sammlers; marum bod) mupte er in ber Der*
Breitung unb Vefeftigung Iiterarifd)er ©lementarfennt*

niffe unglüdlid) bilettiren?

©iefe Verschiebung beS StanbpunftS pat einen nid)t

unbeträd)tlid)en ©peil beS glücflicp gebachten VucpeS ge*

fd)äbigt. Ober maS follen in einem Sammelbanbe, ber

fiep als „Hntpologie romantifd)er S ^ r i f" gibt, $Iop*
ftocfS fteife Sdjlacptbadaben , VütgetS „Senore" unb
,,©eS Pfarrers ©odjter pon ©aubenpain", bie mehr als

miberlid)e SahrmarftSreimerei „$Iuch beS Vatermör*
berS" Pom fötaler Vtüder, „Hinalbo Vinalbini" Pon
VulpiuS? Vlar eS mirflicp nötl)ig, fünfgehn ber oder*

befannteften ©ebichte ©oethe’S neu gu bruefen, brei Pon
Scpidet, nad)bem mir in ber ©inleitung belehrt morben
finb: „ScpiderS Hntpeil an ber romantifdjen Sprit ift

minimal, mie überhaupt fein Hnipeil an ädjter Sprit?"

,(©. XIII.) ©benfo fcheint mir bie He^eingiehung Pon
Hutoren, mie ©iepenborff , SOtörife

, Heine , Senau,
©torm überflüffig; ober red)nen bie Herausgeber audh

bie ©ebid)te biefer Hutoren gu jenen ©d)äpen, bie

(um il)r gefd)inadPolfeS 23ilb gu gebraud)en) „in ben
PibIiott)efen, biefen ©obtenfammern beS ©eifteS, gu Per*

mobern begannen?" SBenn Hölberlin, Pon bem unS ge*

fagt mirb, er fei „an ber Unmöglichfeit einer l)ellenifd)en

Denaiffance Perblutet", in ber Sammlung Pertreten fein

mupte, marum mit nur einem, für ihn nidjt einmal1

djarafteriftifdjen ©ebichte? Von Hngengruber finbet fiöh,

ein herglid) unbebeittenbeS ©ebid)t, aber auch biefeS ift

überflüffig. föcand)e Hutoren fd)einen nur Pertreten gu
fein pour faire acte de presen.ee. öteu ift, baff Habbel
„mefentlid) ^ungbeutfd)er mar"; fein geniales Padjtlieb
papt Portrefflid) in bie (Sammlung; marum aber „Schön
Hedmig", ein epifd)eS ©ebid)t nehmen, mo munberbolle
Perlen ber Sprit fid) barboten? p. V. „Dtequiem", „§luf,

eine Unbetannte" (ein gang merfmürbigeS Penbant gu

Poe’S „I saw Thee once, — once only — years ago")
f/

„©ie SBeihe ber ötadjt", „Sie fefm fich rticf)t mieber",

„ö
r

täd)tlid)cr ©rup" it. f. m. ©ehr gerne hätten mir auf
ben ©enufs Pergid)tet, Pon SBagner bie ©ralSergählung
(nod) bagu Perftiimmelt), baS fötailieb beS H^ten*
fnaben, ben Pilgerd)or unb — ben ©d)luf3 beS ©riftan
in ber Sammlung gu finben. SSenn eS nöthig mar,
©tücte Pon ©ramen aitS ihrem Qufammenhange gu
reipen, fo fanden fid) in ben Vierten Vrentano’S, ©iedS
Partien, bie ein fold)eS Verfahren el)er red)tfertigten.

$d) habe oben bereits bemerft, bap Hölderlin durchaus
ungenügend Pertreten ift. ©aSfelbe ift ber galt mit
Herber, Pon bem bie Sammlung ebenfalls nur ein ein*

gigeS ©ebid)t bringt, mo bod) g. V. „©räume ber

fugend", „©er Hugenblicf", „®eS ©infamen ^lage",

,,©aS ©aitenfpiel" fo gut gepapt hätten. — Vrentano ift

immer nod) gu menig berüctfid)tigt. ©S ift fd)merglid),

gu fepen, bap biefer bebeutenbfte unter ben Vomantifern
nod) immer nicht in feinem Pollen ©Berthe ertannt ift. ©ie
HuSgabe Pon ©ol)mfe bringt g. V. nur 9 ©ebichte bon
ihm, „©ie blaue Vlume" nid)t Piel mehr, ©ie ©erginen,

bie bie „Vomangen Pom Vofentrang" einleiten, hätten

nid)t fehlen follen; fie finb ein mürbigeS Portal gu biefer

munberpollften aller ©id)tungen Vrentano’S. ©benfo
hätte gebrueft merben follen „©S ift ein ©d)nitter, ber

heipt ©ob", „O lieb föcäbel, mie fd)led)t bift ©u", „©urch
den 2BaIb mit rafd)en Schritten" (gebrueft in ber „©roft*

einfamfeit") u. f. m. 9Bann merben mir endlich einmal

eine gute ©efanuntauSgabe ber Vierte biefeS VielPer*

fannten befommen? — Hud) ©iedS Sprit ift feinen ©ra=
men unb ötoPellen gegenüber bisher immer gu furg ge*

fommen. ©Belti und Mee bringen VtancheS, aber nicht

genug, ebenfo läpt unfre Sammlung gu münfdjen übrig.

Um nur ein paar Sachen perPorguheben, fehlt „9Man*
djolie", „©rmunterung" (auS ber HJiagelone), „©rauer",

„Hbreife", baS prächtige ©uett gmifdjen ©enoPePa unb
©ola „Vlie bie ©öne fiep entgünben", unb „®a irr ich in’,

ben Steinen", „Vebeutung", „©er ^unggefelt", „©ob",
„Seben", „Vtorgen", „QuPerfid)t", „©ie Heünatp", und
Por adern „PpantafuS". — Sn ben romantifd)en geit*

fepriften, in erfter Sinie natürlich ber „©rofteinfamfeit",

der „Vlünfthelrutpe" (1818), auch den einfcplägigen

Saprgängen deS ©öttinger sDufenaimanacpS märe noch

eine grope HngapI munberfd)öner ©ebid)te gu finben, die

für eine gfreite Huflage bringend empfohlen feien. Um
mit ben Veanftanbungen Pon ©etailS Schlup gu madjen:

Multum, non multos
!
Hätten die H^cmSgeber fiep ge*

narter überlegt, maS eigentlich) gu retten, neu gu ent*

beeten mar, fo hätte nid)t ein fo buntes unb ftillofeS Vucp

guftanbe fommen fönnen.

©inige fepr böfe Säpe ber ©inleitung rnüffen no'cp

gitirt merben, meil fie gu dparafteriftifcf) finb: „©oetpeS
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greunb Seng, eine il)tn fongeniale Statur, Detfiel in

frühen 2Baf)nfinn, mie nad) ihm ^ölbetlin, £enau,

3Pehfd)e unb mutatis mutandis auch ^Ileift unb ©robbe."

©ie grage ift nid>t überflüffig, ob fiel) ber Vetfaffet beim

Dfteberfd)teiben biefer ©teile aud) etmaS gebad)t hat. —
,,3Iud) bie 3touffeau’fd)e dtaturfchmärmerei im Xed
fommt ber 3tomantif nahe , meniger freilief) bie

$uf)bauern, bie ba mit iljren DMftrögen auf bem bilden

unb 3?ägelfd)uf)en unter ben güfen 3touffeau=3tacine’fd)e

Sßfpmfen bred)feln . .
." (Sine ^ritif biefer ungläubigen

©teile ift mof)l nid)t nötljig. — „©ie fd)loäbifd)e ©d)ule

ift ber Vetfttd) ber 3iomantif, über ficf) felbft l)mauSgu=

gehen." — „Sn (^riffparger finbet bie fpcitere 3toman=

tif, bie ihr befteS Vlut im Kampfe mit bem ipljilifterium

rafd) Detfpriigt patte, unb nun felbft gum lauen ^pififte=

rium fonbeSgenbirt toar, il)ren marfanteften Vertreter."

— „Senau’S tragifdjer Untergang ift sum ©pmbol ber

©elbftauflöfung ber romantifdjen Vemegung gemotben."

— Sn biefem felbftgefädigen unb apobifttfdjen Xone ift

bie gange Einleitung gehalten. ES loat nötpig, auf bic=

jeS unerquid'Iid)e Xherna eingugef)en, ba mir eS pier mit

einem tppifepen SSeifpief 31t tl)un haben: ber ©ilettantiS*

muS in ber literarifdpn, $unft= unb SJtufiffritif nimmt

feit Sagten getabegu beängftigenbe formen an. ES ift

DJtobe gemorben, auf bie unaufbtingliche unb gemiffen*

pafte Xhätigfeit ber SIrbeiter üom pfad) fpöttifcp=gnäbig

herabgufetjen. ©tatt beffen bontiniren effeftDode Vom
motS, gefud)te ©eiftreidjeleien, an ben paaren I)erbeige=

gogene Analogien, Veljauptungen, bereit mcljr als guDer*

ficptlidfer Xon bie mangelnbe innere ©ieperpeit betbergen

,fod, eine red)t inopffeife Sgnorirung ber 31efultate ber

bisherigen Sotfdjung, mit ber eine ffrupeffofe Venutgung

eben biefer 3tefultate fiep oft übertafdpnb gut bereinen

Iaht. ©er berühmiefte galt in lepterer pinfidjt gehört

adetbingS nidji ber Siteraturgefd)id)te an.

Jlud) bie einleitenben SSorte beS gmeiten perauS=

gebetS, beS perrn SubmigSafoboloSfi finb sunt

minbeften überflüffig. STdgemeine Vemetfungen „3ur
$fl)d)ofogie ber romantifdjen Sptif" füpren 31t nichts.

DJtan braudjt butdjauS niept mit pcitri SBepfe itbergeugt

3U fein „ä le bien prendre, tous les grands ecrivains ont
ete romantiques de leur temps," unt bod) eine Vemet=
fung mie bie folgenbe äufjerft geloagt 3U finben. „Ein
HaffifdjeS ©ebid)t ift mie eine Säule, bie fiep eben unb
fieper im abgeflcirten ©ee fptegelt, ein romantifdjeS ipoem
ift unfidjer mie eine minbgetfafjrene 3taud)fäule, bie fiep

im 3itternben Xeid) ipr fdjmanfeS Ebenbilb fudji." ©aS=
felbe tttofettiren mit SXntitpefen geigt bie ©teile, bie bon
bem Verl)ältniffe beS ©idjterS 3m Dtatur panbelt. Sft
eS überhäuft fdjoit eine leere Jlbfiraftion, „ben" ©idjter
„ber" Dtatur gegeuübergujtedcn, fo mufe ber Verfud), bie=

fe§ SSerpältnip burd) brei Xppen auSbrüden 3U mollen,
gutüdgemiefen metben. ©ie SIrt ©octheS, ©cpiflerg, pat=
benbergS, bie Dtatur in fiep aitfguneljmen, läpt fiep burd)
bie Schablonen Jlnalptifer, ©pntpetifer, ©pmbolift niept

bcfdjreiben, niept beftimmen, niept einmal anbeuten. DOtan
faffe bod) enblicp einmal biefe Verallgemeinerungen aus
ber Vehanblung ber Siteraturgefcpicpte meg: fie erfläten
nidjtS, fie beioeifen nichts, fie fönnen pöcpftcnS bcrmir=
ren unb bie faepfiepe Vehanblung bon Snbibibncn unb
©ritppcn erfdjmercn. Jim meiften Unheil aber richtet bie
mobernc SIntitpcfenfucpt an. SafobotoSfi hält fiep im
allgemeinen bon groben ©cfdjmadlofigfciten frei, unb
bodj hat er eS anfeheinenb nidjt über ficf) geminnen Fön^
neu, bie folgenbe ©teile gu unterbriiden: „fyitr ben 3iea^
Iiften Eoethe hat bie 3tofc fügen ©uft, bau Vhilofophcn
©djider entfepleiert fie bie Vlumenfeele, bem©hmboIiften

DtobaliS ift fie gemi^ ein bfutigrotpeS ©bmbol, baS in

Dßille, ©uft, gabbe, gotm auS frember ©ghäre gu einer

fremben SMt in frember ©pradje fpriept. Eoefhe riffe

bie 3iofe bom 3tod unb reichte fie ber Siebften, ©cpiUer
ginge batan borüber, benn fie bermelft hoch morgen
früh: baS ift baS S00S beS ©djönen auf ber Erbe. Dtoba=

liS legte fie meinenb bem peilanb auf bie SBunbe unter

ber 33ruft." Von biefer SIrt, literarifcpe ?ßfpcpoIogie gu
treiben, ift nur mehr ein ©epritt gu ben befannten ^aro=
bien, mie biefer ober jener®omf>onift irgenb

y
ein betannteS

VottSlieb bearbeiten mürbe, ©er Verfaffei bebauert an
einer Stelle, bafj eS unmöglich fei, bie 3iomantifer nach

iljrer faculte maitresse gu djarafterifiren. SIber eben

jene faculte maitresse ©aine’S gehört gu ben Iiterar=

hiftorifdjen SBerfgeugen , bie faft nur noch füÜ0=

rifchen SÖertp haben. ©aine’S einfeitige Vetonung beS

ViilieuS, unb beS ErunbtriebeS finb ja als working
liypothesis and) peute nod) fepr fcpäpbar, aber fie haben
mit SBagnerS JInfdjauungen Oom DJiufifbrama baS ge=

mein, baü fie bie generalifirten ©I) e£) rien eines Äi’mftlerS

finb, ber eS meiftcrlid) öcrft'ept, aus feiner Jtoth für fiel)

eine ©ugenb, unb auS feinen Xitgenbcn für anbre eine

Dtotl) gu madjen, ba^ ferner baS VIeibenbe unb SloftPare

im SebenSmerfe Veiber nid)t burd) biefe Xpeorien, fon=

bern t r 0 b ihder gefepaffen mürbe, unb baß cnblid), mte

mir baS in erfdjredenber DEeife bei ben 3?ad)äffern SSag»

ncrS, fepr beutlid), menn aud) niept fo auffällig bei benen

Xaine’S fehen, bie Xheorie in fremben pänben Diel Unheil
anridjtet.

Jlud) SatobomSfi berläfjt mandjmal fein Xljema,

um feinem DJUt'herauSgeber in baS rein literarhiftorifdje

Eehege 31t fommen. SBäre nur baS, maS er fagt, bann
aud) rieptiger

! Sd) führe bie folgenbe ©teile als VemeiS
bafi'tr an, mie rafd) fogar ©cpriftfteller, benen eine ge*

miffe ßenntnifg beS VtaterialS gemiü niept abgufhredjen

ift, über XI)atfad)en, Strömungen unb Xenbengen ur=

ih eilen, bie 3U ben aUerDermideltften gehören: „Sie (bie

3tomantifer) nahmen bie nationale 3Ud)tung ber ©enie*
geit auf. ©ie ,VIätter Don beutfdjer SIrt unb ^unft'

,

baS ganse fedjaffen ber ©tiirmer mar ein emsiger fyelb=

gug gegen bie JlitSlänber unb ben mifgDerftanbenen ÄIaffi=

giSmuS ber Eriedjen. (!) perberS Veftrebungen auf
betu ©ebiete berVoIFSpoefie, VitrgerS Vadaben, ©oetfje’S

©öb, baS maren granbiofe Etalpben auf bem 23ege gu
einer grofjcn nationalen Äunft. ©ie Flaffifcpe 3iid)tung

©oetljeS unb ©djiderS fepiittete baS eben urbar gemadjte
Sanb halb gu. SBindelmann beherrfdjte unfidjtbar ben
beutfd)en ©efdjmad unb feine mäcptigfte Partei (!). ©ie
romifaje 3iepublif tauchte in ^ariS in Dergerrten Sinicn

auf, antife Reibung mürbe Don ben ©amen beDorgugf,
beren fd)öner Körper muhte, maS ihm gut ftanb, 31obcS=
pierre marfirte ernfthaft ben finfteren römifdjen Xribu*
nen." Jluf ben erfien Vlid lieSt fidj baS giemlidj plau=
fibel, aber bie gange ©tede ift fo fdjief unb palbricptig,

bafg ein befonberer SCuffap nötpig märe, biefen Knäuel gu
entmirren.

ES märe noch mandjeS über biefe Einleitungen gu
fagen; um hierüber abgufd)Iichen, muh fraS SEort ,',©ilcd

tantiSmuS" mieberholt merben. ©a biefcS 3Bort aber
heutgutage in Dcrfcbicbcncm Sinne gebraucht mirb, ftehc
hier feine ©cfinition: ,,©aS ift aber eben baS SScfen bet
Dilettanten, bah fie bie ©chmicrigfcitcn nicht fcnncit, bie
in einer Sache liegen, unb bah fie immer ctmaS unter*
nehmen tooden, ID 03U fie feine Kräfte haben." (©octlje
gu Ecfcrmann.) Sn fünftigen 3fuflagen beS VudjeS, bie
ihm gemifg gu mitnfcfjcn finb, liehen fiel) bie DJiäugel fepr
einfach heben, baburd), bah man bie Einleitungen Doll»

ftänöig megliehc. äßeggulaffen märe adcS Sängftbe*
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farmte, Id eil baöutcl) Baum für UnBefannteS unb Ber*

fannteS gcmoniten mürbe; cbenfo alteS ©pifepe. Beigu*

Bemalten itnb fepr gu ermeitern bie Beiben StBfdjnitte

„3-rüpromantiE" unb „©pätromantif " ;
alteS gotgenbe

fönnte megBIciBen; Siepter, bereu SluSgaBen gut, Billig

unb Icid)t gugängtiep finb, Braud)ten mit meniger groben

Dcrtretcn gu fein, g. 33. BoDatiS. Stuf gute SluSgaBcn

märe in einem Stnpang aufmerffam gu mad)en, moBei

baS „©unberpont" unb bie SBärcpen ber Brüber ©rimm
cbenfo Dertreten fein müßten, mie bie BoDetten Don Str=

nim, Brentano, ©iepenborff, gouque, ^offmann, Sief,

bie 3auBerfmnübien 3'er^nan ‘) Baimunb’S unb baS

SepiBucp gum „ftreiftpüp". Sie 500 ©eiten beS BucpeS,

auSgefüttt bon ben föfttiepen unb garten ©ebicpten ber

Bomaniifer, müßten ein gang anbereS Bitb biefer eigen*

ipümtiepen unb tiefen Naturen geben, als ber jept bor*

Iiegenbe Banb. SaS märe eine mirftidj mertpbolte Sin*

tpotogie: bann berfepmänbe mandjeS Borurtpeit, baS

jept noep gegen bie Bomantifer perrfdjt, bann mürbe

auep flar, bap mir im ©runbe ipnen niept fo ferne ftepen,

bap baS ©erebe bon ber „Beuromantif" aber bennod)

utitpig unb falfcp ift. Omne simile claudicat. 3e fepär*

fer urtb genauer bie Umriffe einer ©ruppe, eines Snbibi*

buumS gegeidmet merben, befto größer ift ber ©eminn

für ben fiernenben, befto reiner ber ©enup für ben ©e*

niepenben. Beteprurtg aber, mie ©enup, fänbe ber, ber

gu futpen berfrept, Bei ben Bomatttifern in gütte. Stuf

biefe Stntpotogie märten mir. Heber fie mürbe BieteS gu

fagen fein.

Sie geognoftifrfje ®arte

unb bte Bobenfarteu.

SSon S. ». SCmmott.

3n ber Beilage gur Stttgem. 3eiturtg bom 12. SBärg

biefeS SapreS ift, auS ber geber eines tpätigen unb

fenntnipreidjen ©eologen ftammenb, ein Strtifel entpat*

ten, melcper bie Begiepungen ber geognoftifepen SanbeS*

unterfuepung gur Sanb* unb gorftmiffenfdjaft gum Sn*

palte pat; biefer ©egenftanb fott Bei feiner großen ©id)*

tigfeit für baS Sanb pier nodjmatS einer furgen Be*

fpreepung untergogen merben.

©S mirb mopl Biemanb geben, ber bie grope Bebeu*

tung einer tanbmirtpfd)aftlid)en Bobenunierfudjung für

baS ^önigreid) berfennt, unb icp müpte aud) nidjt, baß

ban Berufener ©eite, mie eS in jenem Stuffape peipt, b. p.

bau ber Seitung ber geognoftifepen SanbeSaufnapme

auS geäußert morben fei, eS märe in Bapern üfierpaupt

fein Bebürfnip naep einer fotd)en tanbmirtpfdjafttiepen

Bobenunierfudjung borpanben. Bon bem berftorBenen

pöcpft berbienftbolten Borftanb ber Unterfuepung, §errn

©epeimratp ©BerBergbireftor Sr. b. ©ümbel, gemip

niept, mie beffen Stuffap in biefergeitung bom 2. geBruar

1875, Betitelt: Bobenfunbe unb ©eognofie, BemeiSt!

Sebermann, ber ein gefunbeS llrtpeil Befipt, mu§ ben Be*

ftreBungen, ben Boben möglicpft genau fennen gu lernen,

um barauS frucptBringenbe ©djtüffe für beffen BeBau*

ung giepen gu fönnen, unBebingt guftimmen. SIBer in

melcper Strt mnb bon meüpen Seuten eine folcpe lanö*

mirtpfepafttidje Bobenunierfudjung burdjgefüprt merben

fotr, barüber gepen bie Meinungen meit auSeinanber.

©aS ben tepten Bnnft anlangt, morauf eS pier gunäepft

anfommt, bafür bürfte fid) bie Seantmortung für bie

SReiften bon felBft aufbrängen: eine berartige SCufgaBc,

lnelepe in erfter Sinie bte ^erftettung einer atlgemein ber*

ftänblicpen, ben Ianbmirtpfd)aftlicpeu Sntereffen Bienen*

ben iSob'enfarte Begmedt, fann boep nur bon benen mit
mirflidiem ©rfolge gelöst merben, melcpe fid) bie lanb*

mirtpfd)aftlid)e 23obenfunbe gu iprem 33erufe gemäplt
paBen — mit anberen ©orten nid)t bon ©eologen, fon*

bern bon ben SSertretern eine§ Ianbmirtpfd)aftlidpen

$adpe§! Siefe harten — ba§ muff pier bon botnepereüi

Betont merben — Brauepen gar nid)t, menn man allein

ipren ^auptgmed inS Stitge fapt, ein Befonbere§ geologi*

fdpeS ©emanb gu tragen; je mepr fie ©ingelpeiten entpat*

ten, bie ben geologifcpen Kenner erfreuen, befto fdjmerer

berftänblicp finb fie bem, bem fie eigentlicp fo redjt nup*
Bar fein foltten — bem einfad)eit Sanbmirtp.

©ir folgen nun gunäd)ft ben 2tu3füprungen be§

S'erfafferS jene§ SCrtifelS. Sm Stnfang mirb eine Qu*
fanunenftellung ber burd) bie geognoftifd)e 2anbe§unter*
fud)ung BiSper beröffentIid)ten2lrBeiten gegeBen, morauf,
meit bieS allgemein Befannt ift, pier nidjt meiter einge*

gangen gu merben Braudjt. 9iur ein paar 33eridjtigungen

mögen ^lap finben. ©§ entfpriept niept ben tpatfäcp*

Iid)en 33erpättniffen, menn Bepauptet mirb, mäprenb ber
lepten gmangig^ Sapre paBe fid) bie Stufnapme mefentlid)

in ber Dtpeinpfatg Bemegt. ©äprenb biefesS 3eitraumeS
finb mieberpolt einige Sapre pinburd) bie Arbeiten auf
anbere ©eBiete, für meld)e bie SSeröffentticpungen aBgu*

fd)tieüen maren, Befepränft gemefen. Sap „grope ©eBiete

23apern3 ber geognoftifdBen Unterfuepung notp parren" 1

foltten, fann niept gefagr merben. Seber, ber bie§ liest,

mufj glauben, e§ fei auf meite gläd)en be§ Sanbe§ piti

in geotogifeper 23egiepung noep menig ober gar nicpt§ ge*

fd)epen. Sie§ ift, mie man Beifpiellmeife au§ ü. ©üm*
Bet§ ©erfe, ©eologie Don 33apern, erfepen fann, burd)*

au§ niept ber galt, ©opl pat aBer bie geognoftifd)e

Setaitaufnapme für einen großen Speit be§ ^önigreid)e§„

ber im mefenttiepen Unterfranfen unb bie Baperifd)*

fdpmäBifd)e ^ocpeBene umfafjt, notp nid)t gur Surcpfüp*
rung gelangen fönnen. 33on ©Berfranfen fällt — ent*

gegen einer Sleuperuitg im obengenannten Strtifel — fein

nennen§mertper Slntpeit auf ba§ für bie Bearbeitung
ber ©eognoftifd)en $arte be§ Sanbe§ noep auSftänbige

Streat, unb ma§ ba§ bort gleichfalls ermäpnte SRittet*

franfen Betrifft, fo ift gerabe mäprenb ber tepten Sdp^e
in beffen nörbtiepften Siftriften eine ffteipe Don ^ofi*

tionSBtättern geognoftifdj fotorirt morben, fo bafj nur
mepr ein fepmater ©treifen be§ in jenes ber BuBtigirung
notp offene Streat pineinreiepenben mittelfränfifcpen ©e*
BieteS neu aufgunepmen ift. gür bie Bemättigung ber

auSgebepnten geotogifdj noep nid)t fartirten ©eBiete

BapernS jebotp ift gemi^ eine meit geringere 3<htbauer

angufepen als bie Dom Berfaffer beS StuffapeS Der*

mutpete.

Sie Baperifcpe geologifcpe BttBIifationSfarte Befipt

Befannttidp ben BtafjftaB 1 : 100,000, unb eS ift fepon oft

baDon gefproepen morben, bap biefer Biapftab niept ge*

nüge. SItS bie Beröffentlicpung ipren SInfang napm, mar
jebocp gar feine anbere ^arte als bie punberttaufenb*

tpeitige gur Bermenbung paffenb. ©ottte nun baS groß*

artige ^artenmerf, baS bod) ftpöne unb namenttiep für

ben UeBerBIicf gröpererSerritorien geeigneteBIätter auf*

meist — eine unDergängtid)e ©d)öpfitng Dom Stttmeifter

D. ©ümbel — aBgebrod)en ober bod) menigftenS für tän*

gere 3eit unterbrodjen merben? ©ine äuperfte Bertang*

famung beS ©rftpeinenS ber nod) auSftänbigen Btätter

märe minbeftenS bie Sols6 ' ^enn öort nun an mit ber

Verausgabe einer geognoftifepen ®arte Don anberem

BtapftaBe in fpftematifeper ©eife Begonnen mürbe. ©S
läpt fiep mopl niept leugnen, bap bie harten 1: 25,000,

mie folcpe geotogifcp fotorirt Don ben meiften übrigen

beutjd)en©taaten perauSgegeBen merben, eben b.urcp ipre
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gröberen Paumberpältniffe, burd) bie Serraingeicpnung

ober Höpenfoten unb burd) fonftige ßaf)Ireid)e (Singel*

feiten in bieler Pegiepitng für bie praftifcpe Pertoenbung

gtoedbieulidjer fid) ermeifen als harten bon meniger

großem SD^afeftaB. Plan muf ober bebenfen, bah bie

Blätter 1 : 25,000, bie fogenannten PofitionSfarten,

für baS gange norbmeftlidje Papern unb bie Sipeinpfalg,

toelt^e EebietSipeile gunädjft gur Sarftedung fommen,

in ber iopograppifcpen Erunblage für eine Publigirung

nod) niept auSgearbeiiet finb, fonadj für biefe SanbeS*

ipeile gar nidjt gur Pertoenbung gelangen können. Sind)

glaubt ber Perfaffer beS ermäpnten SlrtifelS felbft, baf^

nad) ben Erfahrungen in einigen beutfdjen (Staaten ein

groheS SBebürfnife nad) geologifcpen harten biefeS SJlah*

ftabeS für baS gange Sanb nidjt beftepe. Sah, bon rein

geologifdjem ©tanbpunfte auS betrachtet, fid) berartige

Blätter für bie einfad) befdjaffenen ©cpotterflädjen ober

aud) Sertiärgebiete ber ^odjebene gerabe als bringenb

notpmencbig ermeifen foltten, mirb Sliemanb annehmen
modelt.

Sluherbem mu^ pier, toelcpe Pemcrfung übrigens

fid) nicht gegen ben $errn Slrtifelfdjreiber menbet, mit

Ftodjbrucf barauf bermiefen merben, bah bie geogno*

ftifdfe Slbipeilung beS fgl. DberbergamteS auher

ben H'miptblättern , bie bie geognoftifdje Karte

beS Königreiches bilben , aud) nod) Karten

bon eben jenem Plahftab 1 : 25,000 in fonftiger ent*

fpred)enber SluSftattung beröffentlicpt. SieS gefdjieht

f<pon feit bem Fapre 1890, unb eS finb bie betreffenben

Publikationen, gum Speil bon auherljalb beS PüreauS
ftepenben Eeologen berfafgt, in ben Eeognoftifcpen Fap*
reSheften erfchienen. ES liegen bereits fünf folcfje Kar*
ien, benrerfenSmertpere Slbfcpnitte ber alpinen Siegionen

entpaltenb, bor, unb eine foeitere grohe, allein bon ben
Peamten ber SanbeSunterfudjung ausgearbeitete Karte
biefeS PlahftabeS, melcpe eine ber micptigften Partien beS
baperifdjen Hochgebirges umfdjlieht, befinbet fid) eben
unter ber Preffe. Plit ber geit merben berlei fartiftifcpe

Sarftedmtgen aud) auf bie fränfifdjen unb Pfälger Ee*
bietStpeile auSgebehnt, in erfter Sinie mirb jcbocp bom
Püreau barnad) geftrebt, bie H<mptfarten, fo halb als
tpunlirp, fertig gu ftellen, um baS gange SSerf abfcpliehen
gu fönnen. Pci biefer (Gelegenheit barf gugleidj bemerft
merben, bah fi<h ber Preis ber eingelnen Karten nicht fo

hoch beläuft, mie in bem befagten SIrtifel behauptet mirb,
ba bie früheren, bon ber PerlagSanftalt angefepten Pe*
träge eine Bebeutenbe Perringerung erfahren haben. SaS
neuefte Platt (©peper) foftet aderbingS 20 Pt.; bon
fämmtlicpen übrigen Kartenblättern fann man bagegen
jebeS Exemplar, fomeit fordtje überhaupt nod) im Pud)*
hanbel borräthig finb, laut ber STngeige ber PerlagSan*
ftalt für ad)t Plarf erftepen— eine SluSgabe, bie bei bem
groben Umfang ber Karten, mobon eines etma gmangig
ber preuhifdjen Plehtifcpblätter in fich fdjlieht, maprlid)
nicht gu pod) erfdjeint.

Hinfidjtlidj ber Stufgabe unb beS gm'e'deS einer
geognoftifdjcn ltnterfudjung fann man ber Sarftedung
beS PerfafferS jenes SfuffapeS unbebingt guftimmen, unb
eS mtrb mot)I an biefer ©teile perborgupeben nicht nötpig
fein, bah bie baperifcpe geognoftifdje SanbeSunterfud)*
ung, beren bisheriger Porftanb aüfeitig bie Stnerfennung
einer SCutorität erften SlangeS gefunben hat, nad) ben
berfd)iebenen Stiftungen hin ben Stnforberungen gered)t

gemorben ift. Planche Seute fönnen biedeicpt ben flei*

nen Ptafjftab ber Karte bemängeln. Ptan muh fid) aber
bergegenmärtigen, bah, mie ffon öfters befannt gegeben
mürbe, bom Stmte aus an foldje, melcpe Kartenbiätter

in gröberem Ptahftab mit geognoftifdjer Eingeidjnung

etma gum gmecf bergbaulicher Unternehmungen ober

auS anberen Erünben münfdjen, bie Kopien ber Origi*

nalaufnapmSblätter, mogu für ein auSgebeljnteS Eebiet

beS SanbeS bie Plätter ber ©teuerfatafterbermeffung

(1 : 5000) bie Unterlage bilben, opne öefoitbere Entfdjä*

bigung (abgefepen bon ben geringen HerftellungSfoften

ber Kopien) abgegeben merben.

SBaS bie Perloertpung ber burep bie geognoftifdje

Unterfudjung ergielten Stefultate anlangt, fo ift gmeifel*

loS ihre Penüfeung für bie lanbmirtpfdjaftlidje Poben*
funbe ein mirptiger punft: bie baperifdjen geologifdjen

PublifationSfarten bergen in biefer Pegiepung bod) fieper

biel braudjbareS Ptaterial in fid) unb geben baburd)

eine Erunblage für eine eingepenbere Unterfudjung nad)

jener Stidjtung pin ab. ©elbftberftänblid) trifft bieS in

pöperem Plahe bei ben biel Qeit unb Ptittel abforbiren*

ben fogenannten geologifd)=agronomifd)cn Karten gu,

bon beren H^ftellung man in Papern auS mandjen
Erünben biSper abgefepen pat.

gur Orientirung meitercr Kreifc joll gunädjft per^

borgepoben merben, bah unter ben Karten, bie über*

paupt für geologifcpe unb Pobenberpältniffe in Petradjt

fommen, gmeierlei Slrten itnterfcpieben merben muffen,
gu ber einen ©orte gehören bie gcologifdjen Karten,

gur anberen bie Pobenfarten — Pobcnfarten, niept im
topograppifdjen ober geologifdfen ©inne, fonbern im
lanbmirtpfdjaftlidjen : eS müffen bieS Karten fein, bie ben
Stnforberungen ber Pobenfunbe unb ben gntereffen ber

Sanb* unb gorftmiffenfdjaft Ootlfommen genügen; nur
folcpe mitnfept ober öerlangt ber praftifdje Sanbmirfp.
S)ie Karten ber erften Strt gerfallen mieber in gmei Erup*
pen, in bie rein geologifcpen unb in bie geoIogiff=agro*

nomifepen. gur erften Eruppe gepören Beifpielsmeife bie

PublifationSfarten bon Papern (1 : 100,000), bon
SBürttemberg (biSper 1 : 50,000)' unb bie 25,000tpei*

ligen ber übrigen beutfdjen ©taaten, infofern fiep bie

Karten nidjt auf bie gdacplaubSbiftrifte erftreden. Sie
lepteren, auS ben Pilbungen ber jiingften Formationen
gufammengefepten Sanbftridje merben feit geraumer
geit in mehreren ©taaten in ber SÖeife bearbeitet, bah
man geoIogifd)*agronomifd)c Karten perauSgibt, bie eben*

falls ben Plahftab 1 : 25,000 befipen. SSopl pat man
bieje ober eine äpnlidje Ptetpobe ber Sarftedung aud)

auf eingelne Plätter ber Safellänber älterer gormatio*
nen, mobon baS pübfd) auSgefüprte Platt ©inSpeim in

Paben ein Peifpiel gibt, auSgebcpnt, aber im groben unb
gangen finb bod) bie Stufnapmen mit agronomifdjen Ein*
geiepnungen auf baS Fladjlanb befrpränft geblieben. Sie
geologifcp^agronomifcpen Karten könnten and) ben Pa*
men geoIogifd)*petrograppifd)e fi'tpren, ba bie eingelnen

geologifdjen FormationSabtpeilungen petrograppifd) ge*

gliebert bargeftedt merben unb eben barin bie Eigenart
ber Karten nad) ber agronomifdjen ©eite pin beftept.

Sanf ben bisherigen Pemüpttngen ber Sireftionen ber
SanbeSanftalten bon Preuhen, ©adjfen, Hoffen unb
Paben paben biefe Karten bei fepr fepöner SfuSfüprung
einen auherorbentlid) Popen Erab ber Ecnauigfcit unb
fomit beS miffenfcpaftlidjen SBertpeS erreicht, unb man
muh bodftänbig bem SluSfprud) beiftimmen, bah fie

innerhalb ber Ercngen beS gegebenen PlapftabeS über*
paupt baS möglich Pefte bieten. SBenn nun ben eben bc*
gcidjnetcn Karten fo biel Sob gu fpenben ift, marurn, fo

fann eingemorfen merben, menbet man biefe SIrt ber kar*

tiftifdfen Publiration nidjt ober, biedeiept beffer gefagt,
nod) niept in Papern an? gur Peantmortung ber Frage
muh man fiep gunädjft bergegenmärtigen, bah, mie fd)on
ermähnt* bie topograppifdje Erunblage ber Plätter
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1 ij 25,000 für baS nörbticpe Bapern unb bie Vpeinpfatg

nod) aber fetBft menn bie Blätter im Sdfmargbrucf

borlägen, bürfte bon ihrer Vermcrtpung 31t geognofti*

ifd^ert gmeefen gut Qeit nod) SPbftanb genommen merben,

um btc Slrbeiten für bie tpauptfarte nidft gu fel)t gu ber*

gögerit. ©ie Bearbeitung ber geotogifd)=agronomifd)en

harten erpeifept gubent einen bebcuienbeit Stufmanb an
j

Qeit unb bamit aud) an Mitteln, ©iefer ^5unft fäme
bann in Söegfatt, trenn burd) bie Benitpung ber in Bebe

ftepenben harten befonbere nationatöfonomifdfe Erfolge

gu ergieten mären ober ihre auBgebepnte fora£tifcf)e Ver*

menbbarfeit gang auper Streifet ftünbe. ©ie harten finb

aber nicht fo allgemein brauchbar mie Manche glauben

möchten; fie finb unb bleiben geotogifdje ©arftettungen,

irop it)reB agronomifäjen ©emanbeB, fie geben eine fepr

trid)tige, unter Umftänben auSgegeidjnete ©runbtage für

bie eigentlichen Ianbmirthfd)aftlidjen Bobenfarten ab,

fönnen aber feine gang inB eingetne gepenben, alten Stn*

forberungen ber Sanbmirtpe genügenben Bobenfarten

ifelbft fein. Stuf baS gange Sanb täpt fiep eine Stufnapme
mit fotdjen Blättern, bie agronomifepe Eintragungen ent-

halten, opnebem nid)i auBbepnen, ba fid) baB ©ebirgB*

lanb bafür nicht geeignet erireiBt: menn bei mannidpat*
tiger petrographifdfer 3ufammertfe^urtg eine fteite

Scpidjtenftellung unb ein geftörter Bau ficf> auBgebitbet

geigt, ift eine gleichseitige fartograppifepe ©arftettung

beB geotogifdjen Sd)id)tenbaueS unb ber gutage tretenben

VermitterungBböben, mie aud) Brofeffor Söapnfcpaffe in

feiner StBpanbtung ,,©ie agrottomifd)*geotogifcpe Boben*
'aufnapme" namentlich petborpeBt, imMapftab 1 : 25,000

nicht ausführbar. (Sehen mir non ber Bpeinebene unb
fonftigen breiten ©patungen ab, fo ftettt, traB Gebern ron
vornherein atB richtig erfepeinen muh, baB Königreich

Bapern atB ein rormiegenbeB Berg* unb fpocpftäcpenlanö

fein redjt geeignetes Sanb bar für bie Vornahme bon
Unterfucpungen, bie bie ^jerftettung Von geotogifdpagro*

nomifchen Karten gunt gtoeefe haben. ©ieB gilt fetbftber*

ftänbtid) nur im groben unb gangen, ©emip gibt eB auch

in granfen grope Striche, fotrohl im Keupergetänbe mie

auf ber guraptatte, in treld)en berartige Stufnahmen
nicht attgu fchtrer fiel) anftetfen Heben, Inas bietteidjt aud)

in rieten gälten fiel) recht nüptiep ermeifen mürbe, aber

bie StuBführung ber Slrbeiten mürbe bod) auf meit

gröbere $inberniffc atB im gtad)* ober ©ieftanb ftoben.

igitt fet)r ungünftig gu fotchen Unternehmungen hatte id)

baB ©ebiet ber baberifcfjen Sodpebene. ©ie Schotter*

'ebenen, bie Möfer unb bie meit auSgebreitetenSehmbeden
in ihrem mittleren ©heile bitben feine gur näheren Be*

fd)äftigung eintabenben gtädfen bar, unb bie Moränen*
lanbfepaft im Sieben befipt in bem fiefigen, untegel*

mäbig mit Setten bermengten Schutt ein Bobenmaterial,
baB git einer metpobifdjen Unterfuchung menig gabt,

mät)rcnb bie in lieget gerftüdette ©ertiärptatte im Stör*

ben ber Ebene trop beB höd)ft einfad)en geotogifd)en Stuf*

baueB burct) ben häufig auperorbenttid) ftarfen SBedjfel

bon petrograpfed) gang berfchiebencn Sagen in einer unb
berfetben Stbtagerung einer agronomifd)en Unterfuchung
gerabe gang befonbere Schmierigfeiten bereiten mürbe.

©ie praftijdfe Vermenbbarfeit ber geotogifd)=agro*

ttotnifdfen Karten, fagt aud) ber Verfaffer beB StrtifetB in

ber Beitage, ift nur eine bebingte; bie Karten finb, fo fept

er mit Siecht f)ingu, bem Sanbmirtp biel gu fctjmer ber*

ftänbtid), biefer berntag meber bie Kartenbarftettung nod)

ben Inhalt ber Erläuterungen gang gu erfaffen. gür bie

auf einer höheren gaepfepuie ©ebitoeten fönnen bie Btät*

tcr atterbingB bireft für föerftettung einer Bobenfarte

Benäht merben, aber bie Steiften, bie bie Karten in bie

Jpänbe befommen, merben erft eines ©olmetfcperB Be*

bitrfen, um fie meiter bermenben gu fönnen. ©eppatb ift

auch bie Nachfrage nad) ben Karten berpättnipmäpig gc*

ring, maB ber erft füngft berftorbene hodjberbienie Setter

ber pteupifdjen geologifd)en SanbeBanftatt fetbft guge*

geben hat.

©ie eben gemachten Steuberungen folten aber burd)*

auB nid)t bagu bienen, bie Bebeutung ber in Bebe ftehen*

ben Karten, metd)e fid) felbftberftänbticp gegebenenfalls

bon fept grobem Bupen ermeifen, überhaupt perabgu*

felgen. Söie fept man fie in ihrem ©eburtBlanbe an mab*
gebenber Stelle gu fcpäpen mcip, geht barauB petbot, bab
baB preubifd)e SanbeBöfonomiefottegium bie geotogifd)*

agronomifdien Karten mieberhott gum ©egenftanb ein*

gehenbfter 23erathung gemad)t hat, morauf hin fogar bie

Saht ber ©eotogen, um bie Stufnat)men gu befch'teunigen,

bermehrt morben ift. SöaB biefe Karten in erfter Sinie

für ihre Stenüpung in ben fanbigen ©ebieten beB norb*

beutfdjen ©ieftanbeB merthbott madjt, ift ber Umftanb,
bab fie über bie Verbreitung einer fälligen, gur ©üngung
bermenbbaren Sd)id)t unter ber oberftädftidjen 35e=

bedung Stuffd)tub geben, ©ie Vraucpbarfeit ber Karten
nad) ber eben ermähnten Sticfjtung, maB nebenbei Be*

merft, ein geoIogifdfeS Vorfommen betrifft, mofür mir
in ben gteid)attrigen Stbtagerungen unfreS SanbeB fein

Stnatogon befipen, beruht aber auf ihrer geologifcpen unb
nid)t agronomifdfen Eigenfcpaft. ©emi| fteeft in ben
Karten, Von fold) aert)ättnibmäbig einfachen Veifpieten

ihrer Stupanmenbung, mie baB eben ermähnte, noch ab*

gefehen, eine gälte miffenfd)afttid)en Sd)apeB, berfetbe

mub aber für bie allgemeine Venüpung erft gepöben
merben, unb bieS gu betonen, fommt eB vor
altem an.

gür bie ^ßubtifation ber geotogifd) = agronomifdien
Karten fonnte fein anberer DJiabftab atB ber gemäptte

in Vetracpt fommen. ©iefer ift aud) bottfommen auB*

reiepenb pinficfjtlid) ber ©arftettung ber geotogifepen Ver*

pättniffe, ba bod) bie meiften ©ebiefe beB gtacptanbeS
in biefer Vegiepung fepr einförmig geftattet finb; äpn*

ticpeB ift aud) ber galt, menn eB fid) um Veurtpeitung
ber agronomifdien Verpättniffe im allgemeinen panbett.

Sßitt man aber näher inS Eingetne entgehen, fo ermeifen

fid) bie Karten atB biel gu ftein. Stimmt ein ^eftar boep

nur eine quabratifepe gtäd)e bon 4 Millimeter Seiten*

länge ein! ©er Sanbmirtp bermag beppatb auf ber Karte
feine fiepere Orientirung gu geminnen, er fann ben Um*
fang feines VefipeS barauB nid)t red)t erfepen. Eine
Sd)Iag= ober Stüdeintpeitung ber gelber, bie atB ©runb*
tage beB Betriebes bienen füllte, täpt fid) nach biefen

Karten pin niept gut machen; ber Sanbmirtp bebarf aber

eigentlich), mie SBötfer, ber Kutturtecpnifer an ber ©eo*
togifd)en SanbeBanftatt in Vertin, perborpebt, einer

Karte, auB tuetcper er ben Ianbmirthfcpaftlid)en Sßertp

feines VobenS bott gu erfennen imftanbe ift. Voben*
farten müffen fonaep, menn fie ipren pinreid)enb

erfüllen folten, einen gropen SJlapftab befipen. gür
fotepe Karten eignen fid) atterbingB bie baperifepen

Steuerfatafterbtätter (lu^OOO) gut, obgteid) ipnen

anbrerfeitB gängtid) bie ©erraingeiepnung mit $öpen*
angaben mangelt, ©teiepmopt mirb eB niept möglich

fein, mit biefen Karten baS gange Sanb metpobifd) gu be*

arbeiten, auf baS gegen gmartgigtaufenb Vtätter entfalten,

©ie Veenbigung ber Ititterfucpung für baB gefammte
Königreich märe in unabfepbaregerne gerüeft, fetbft menn
eine größere gapt bon Seuten, bie aber im Stnfang, na*

mentfid) für bie agronomifdfen Beobachtungen nod) niept

gefd)utt fein fönnen, gur Verfügung ftünbe. SBetcpe

enorme Summe mürbe ber garbenbrud foteper Blätter



9fc. 124. «Beilage gut Slßgemetnett Seiimtß. ©eite 7.

in Slnfprucp nehmen! $n Stnbetrad)t biefes? fünftes

ift ber Vorfcplag gemaept morben, bie warten gar nid)t gu

Uerbielfättigen, fonbern bon jebem Vtatt nur ein paar

©remptare geid)nen gu taffen. ©s> fann aber bocp niept

im ^lan einer Sanbeäunterfucpung gelegen fein, bie

Hauptarbeit auf eine fartiftifefje Sarftettung gu ber*

menben, bie gar nidpt gu beröffenttidjen ift. ©§ gept auS

biefen Betrachtungen gur ©enüge perbort baf; man ber*

artige eingepenbe Slufnapmen mit harten in fo großem

sBapftab niept auf größere ©ebiete auäbepnen bann; man
mufe foldfe bobenfunbtidje Stufgaben auf Heinere Siftrifte

ober eingelne Sanbftridje, für metdje fie befonbers? notp*

menbig erfd)einen, befepränfen.

Stun fommt nodp ber ^auptpunft in ber Sad)e. Stad)

ben Borfdftägen bes? Verfafferi? bon bem in Siebe ftepen*

ben Strtifel falten bie geotogifdjen unb tanbmirtpfepaft*

lidpen Bobenunterfudpungen gemeinfam in einer fotepen

Bottftäribigfeit aulgefüprt merben, baf; bamit allen ein*

feplägigen SSebürfniffen ©enüge getpan toirb. Surcp bie

Venupung ber Vtätter ber Steuerlatafterbermeffung, in

melcpe bie ©rgebniffe ber Slrbeiten niebergutegen mären,

glaubt er ben Scpmierigfeiten ber Verbinbung ber tanb*

mirtpfepafttiepen Unterfucpung mit ber
_
geologifcpen

überpoben gu fein. Sie Btetpobe ber StuSfüprung unb

Bearbeitung felbft fonnte Don ipm in bem furg gepattenen

Strtifel niept näper bargelegt merben, aber es? mirb ge*

,fagt: mie bie Sacpe fept gu machen fei, barüber beftünben

grobe igmeifel niept mepr; bie übrigen beutfepen «Staaten

patten Verarbeiten in reiepem SDiap geliefert.
_

hierin

bürfte ein §inmei§ auf bie mapre Statur ber projeftirten

harten gegeben fein. ©3 finb bamit mopt mieberurn

geotogijep * agronomifdje harten in Stuäficpt genommen
unb feine eigentlüpen Vobenfarten; bie neuen harten

mürben fid) bann bon ben bisherigen ber anberen beut*

djen «Staaten pauptfädjtidp burd) ben gröpern SJtafg*

tab rmterfepeiben. Sie geologifdpagronomiftpen harten,

o aus?gegeid)net fie in iprer Strt finb, leiben aber, hm*
rüber mieberpolt Stimmen au£ tanb* unb forftmirtp*

fdpafttiepen Greifen taut merben (gorftlicpmaturmiffen*

fcpaftL geitfeprift, 1893, 11. £>eft, S. 393), für ipre praf*

iifepe Vermenbbarfeit baran, bafj fie bie ©igenfdjaften

ber att§ ben ©efteinen perborgegangenen Vobenarten nur
in uniergeorbneter SSeife berüdffidftigen. Ser Voben
(b. p. bie Stcfer* unb Oberfrume mit einem Speit bes?

barunter befinbtiepen Untergrunbes?) ift, mie ^rofeffor

Söapnfcpaffe in feiner Stnleitung gur miffenfcpaftlicpen

Vobenunterfudpung barlegt, fein geognoftifeper, fonbern
ein fulturtedpnifcper, bormiegenb tanb* unb forftmirtp*

fepafttieper Vegriff. Saraus? ergibt fidp, baff, menn aud)

feine Unterfucpung auf geotogifcp = petrograppifeper

©ntnblage ftepen mup, bocp bie Vemättigung ber gangen
Stufgabe, brauchbare Bobenfarten perguftelten, ben Ver*

.
iretem eines? agronomifepen gad)e§ gufättt. gur Veut*
tpeitung bes? VobenS in lanbmiripfdjaftticpcr Vegiepung,

fo tauten, menn man fidp in bie lanbmirtpfcpaftticpen

Sdprtften bertieft, übereinftimmenb bie Stngaben, finb bie

geologifcpen Verpättniffe allein niept mapgebenb, bie Be*
urtpeitung pat bielmepr, moraitf namentlid) ^ßrofeffor
^einridp in Voftodf pingemiefen pat, in erfter Sinie bon
pflahgenpppfiologifcpen ©eficpt&punften auS gu gefd)epen,

menn fie für bie ber Sanbmirtpfcpaft — für bie

lanbibirtpfcpafttidpie Vftangenprobufiion — eine Vebeu*
tung befipen fott. gür'bie grueptbarfeit be§ VobenS finb
meiterS nod) ftimatifd)e unb pppfifalifdpe Verpättniffe
entfepeibenb, bie gleid)fatt§ bei genauen Slrbeiten Beriidf*

fieptigung finben müffen. Sie ©rmittelung alter biefer

midpHgen Verpättniffe fann bodp niept bem©eotogen guge*
mutbet merben! SDtit Stcd)t pat baper fdpon bor einer Stetpc

bon Satiren ein erfahrener ©eologe, ber felbft Befiper bon

©runb unb Voben mar, geäußert: „Ser Voben bertangt

eigene harten," unb ©epeimratp b. ©ümbel, bem man
bod) bor altem ein mafegebenbes? Itrtpeit in ber Sadje gu*

geftepen mufe, fpraep fid) bireft bapin aus?, bafe bie -öer*

fteltung bon agronomifd)en harten feine Strbeit für ©co*

logen märe, fonbern burd) SMturingenieure beforgt loer*

ben fottte.

Sa§ bie geotogifcp'e fyorfdpung für bie Vobenfunbe

bon fepr großer Sßid)tigfeit ift, mirb mopl bon Stiemanb

beftritten merben, unb e§ mag im altgemeinen rieptig

fein, bab, um mit Sßötfer gu reben, geotogifd) eigentpiim*

tiepe Vorfommniffe auep in agronomifd)er Hmftcpt niept

gu bernad)Iäffigen finb. Sropbem mirb man, ma§ gteiep

im Stnfang biefe§ Strtifel^ in etma§ braftifd)er Strt au§*

gebrüdt mürbe, gut tpun, in bieVobenfarten, menn fie gu*

näcpft ben f>raftifd)en Qmeden ber Vebauer be§ Sanbe§

bienen fotten, mögtid)ft menig geotogifdje Setait§ eingu*

tragen, gür eine grünbtiepe miffenfcpaftlicpe Unter*

fud)ttng be§ 23oben§ fd)einen mir atterbingS geotogifdie

Kräfte uneutbeprtid) gu fein. Ser petrograbpifcp gebildete

©eotoge fennt bie mineratogifdje gufammenfepung ber

©efteine, b. p. bes? Hntergrunbe§ bom Voben. kommen
barin beifpiets?meife getbfpatparten bor, fo meifj er biefe

aud) opne längere cpemifdpe Boüfung genauer gu beftim*

men unb fann baraus? «Scptüffe auf ben ©epatt be0

S3oben§ an ben für ba§ Vftangenmad)»tpum fo mieptigen

Sttfatien giepen. SSirb eine Vobenaufnapme in großem
Stile für ein Sanb burd)gefüprt, fo müffen ©eotogen bei

biefem Unternehmen fid) betpeitigen, äpntid) mie ein $ul*

turteepnifer an ber fmeufdfdjen gotogifd)en Sanbe§anftatf

gur ©ntfdpeibung gemiffer fragen, bie bie ^erftettung ber

geotogifdp=agronomifcpen harten betreffen, befdpäftigt ift.

Sinb nun geotogifdpe $ütf§fräfte mopt für bie Voben*
aufnapmen nötpig, fo pat bod) anbrerfeik ber ©eologe
in bem Vereid) feiner Stufnapmen fo biet gu tpun, baft et

atte§ ba§, mag? gur Stnfertigung bon Ianbmirtpfd)aftlicpen

Vobenfarten nötpig ift, mit bem gehörigen ©rfotge opne
bie Hauptarbeit erpebtiep gu fdpäbigen, niept bemättigen

fann.

Um auf bie neugeptanten harten mieber gurüdf*

gufommen, mufe nad)brüdtid)ft betont merben, ba§
e§ gang befonberen Scpmierigfeiten unterliegt,

eine Vereinigung ber Sarfteltung bon geologifcpen

unb agronomifepen Verpättniffen auf ein unb
berfelben starte burcpgufüpren. Vei ben fo

pübfdp auSgeftatteten geotogifcp=agronomifdpen harten
fonnte bie§ audp nur bis? gu einem gemiffen ©rabe erreicht

merben. SDtandpe patten gerabegu eine foldje Vereinigung,

menn naep beiben Seiten mögtid)ft eine ©enauigfeit er*

ftrebt merben fott, für unmögtid); fo fommt ein Slutor

TVt. SBeiff, ^ena 1894), ber fid) bie ©ntfdfeibung bet

§rage über bie Vcbeutung ber geologifcpen ^artirung für
bie Sanbmirtpfdjaft in einem befonberen Sdniftdjen gum
©egenftanb ber ©rörterung gemacht pat, gu bem Sdptufj:

„Vei ber Verfcpiebenpeit ber Qielc, metd)e Sanbmirtp*

fdjaft unb ©eotogie in§ Stuge faffen müffen, ift e§ niept

mögtid), ba^ bie beiberfeitigen ^ntereffen auf ein unö
berfelben ^arte in gteidfer SSeife gemaprt merben." ©§
läpt fid) bie§ aud) teiept einfepen, menn man bebenft, ba§
bie Senbeng ber Unterfucpung in feber ber beiben Sifci*

ptinen eine gang öerfepiebenartige ift; bieVeobadptung§art
gept babei, allgemein gefprodjen, nad) gmei 3tid)tungert

au§einanber, bie fid) biametral gegeniiberftepen. Ser
©eologe fdpaut gemifferrnapen burep ben Voben, bie Ober*
frunte, pinburep, für ipn ift aufger bem über bem Vobeit
in ©rpebungen gutage tretenben ©eftein ber Untergrund
entfdfcibenb unb biefen fud)t er auf ben harten gu marft*
ren; für ben Sfgronomen bagegen ift bie Secfc ber ©e*
fteine, ber Voben, ba» gelb ber Veobad)tung. Sa| bet
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Verfolgung Beiber Nidjtungen gufammen al£ ©nöergeB*
ui [5 ber SarfteHung ein feljr fompligirteS, fdjmer Oer*

ftänblidicv 5probuft {jeraugfommert rnitfg, liegt auf ber

Jpctnb. Sie Sdjmierigfeiten ber Bereinigung machen fid)

im $artenbilbe 3um Beifpiel bei ber Farbengebung gel=

tenb. Ser ©cologe mufe, ma§ er nicht anber§ machen
fann, bie Farben nad) bem Silier ber Slblagerungen bet*

tfjeilen, jebe§ geologifdje Stjftem erhält eine ^auptfarbe,
unb bie llnterabtljeilungen babon Inerben mit gegenfeitig

eima§ berfdjiebenen, aber in ber ©ntnbfarbe ber gangen

Formation gehaltenen Sönen au§gebri'tdt. Sie petto*

gtapljifdjen Betfdjiebenljeiten innerhalb ber febimentären

Stbfähe bon einem beftimmten geognoftifchen ^origont

fönnen in ber Siegel feine Betüdfidjtigung finben; auf

ben geoIogifd)=agtonomifd)en harten tnerben bie einzelnen

Bebenatten, tnenu fie nidjt gufällig mit geognoftifdj bet*

fchiebeneu Sagen gufammenfallen, burd) befonbere Sig*

naturen, butd) Bunfiitung unb Sdjtaffitung, unterfdjie*

ben, ma§ in ftärferer Häufung für ba§ Berftänbni^ hem*
menb tnirft. Für bie Sarftellung ber Bobenbethältniffe,

für ben ffkoftifet, fommt aber in erfter Sinie bie Be*
'

[djaffenheit be§ Boben§ unb nicht ba§ Silier unb ba§ rein

©eologifdje be§ im Untergrunbe Befinblidjen ©eftein3=

fötpetg in Betracht. ©§ füllten fonad) in ben Boben*
fatien, um biefen ihre bolle Hefietfidjtlidjfeit gu toahren,

bie burd) d)emifd)e unb bhhfiMifdje Betf)ältniffe bet*

fd)iebenen Bobenarten aud) burd) toeit boneinanber ab*

ftefjenbe Farben gefenngeidjnet tberben, mie bie§ g. B.

Baumann§ Bobenfarte bom Nürnberger Neidjgmalb

borführt, bie im gmeiten Jahrgang ber „Forftlicl>natm>

loiffenfd)aftIid)en Qeitfdjtift" beröffentlicht ift. Spegial*

fenner ber agronomifd)en ©eologie berfichern, toorauf

hier nod) befonber§ fnogemiefen toerben foll, miebetfmlt,

baf; man fiel) auf bem ©eöiete ber Bobenftubien noch fefm

in ben Slnfängen befinbe; in biefer Slrt fpticfjt fid) bei*

fpiel§meife §otufi£ft) in feiner neueften Stubie über bie

Slnfertigitng agrogeologifcher harten au§ (Fölbtani ®ög*

Iönl), 29. Banb 1899) unb fügt Ineiter fjiogu: „troh

mehrfacher Berathungen ift e§ felbft heute nod) immer
nidjt entfdjieben, meldje SMljobe bem Qtoecf ber agte*

geologifchen harten am beften entfptädje".

Qu Slnfang be§ üorliegenben Sluffaj3 es> ift gefagt

ioorben, baf3 bie Meinungen, bon melcfjer (Seite aus? bie

Bobenfarten angefertigt merben füllten, toeit au§ein*

anbergingen. Siefe Steuerung barf gemifj al§ richtig

gelten, trenn man bie Sillgemeinheit betüdfidjtigt. §ält

man feboch in ben Greifen ber ©ingetneihten unb Sadj*

berftänbigen Umfdjau, fo übergeugt man fid) halb, baf$,

tnenige SluSnaljmen abgetedjnet , blof} eine Slnfidjt

in ber Sache herrfcl)t. ©§ ift biejenige, Inelche mit hier

felbft bertreten haben. Qur Befrciftigung be§ eben ©e*

fagtfen fe^en mir einen SluSfprudj bon 5)5rofeffor SBaljn*

fdjaffe hiebet; biefer für bie geoIogifdj=agtonomifdje ®ar*

tirung in Notbbeutfcblanb ijochbetbiente Fbrfdfer führt

auS: 1
) „baf; e§ nicht Sfufgabe einer geologifchen Sanbe§*

aufnahme fein fann, gang in§ eingelne geljenbe unb allen

Slnforberungen ber Sanbmittlje genügende Bobenfarten
bom gangen Sanbe herguftetlen. ©inmal mürbe bie§ ben

Fortfd)ritt ber Slrbeiten mefentlid) berlangfamen, fobann
mürben für bje Slufnahme felbft bebeutenb größere ©elb=

mittel erforberlid) fein, unb britten§ mürbe e§ aud) an ber

geeigneten topogtaphifdjen ©runblage fehlen, bereu Iper*

ftellung unb Beröffentlichung nod) aufjerbem einen be*

öeutenben $oftenaufmanb berurfachen mürbe". £>in(idjt*

lieh be§ britten Bunfte§ biefer Sleu^erung ift in Bai)ern

mohl eine iofmgrabhifche Unterlage borhanben, ba§ Ieht>

V Arbeiten ber SeutfdEjen £anbroirtb)c£)aft§=©eieU|'^aft, §eft 36

(1898), 8. 6.

ermähnte Moment hat aber bod) ©eltung. Ser Berfaffet
be§ im borliegenben Sluffabe befbrochenen Slrt:ifel§ fteht

fonad) mit feinen Bläuen ber Berbinbung gemlogifcher

unb Ianbmirtl)fd)aftlicher Bobenaufnahmen für größere
SanbeStheile mit harten gang großen Bta^ftabeg (Steuer*
blätter) ifolirt ba. Söürbe man auf feine Fntenfionen ein*

gehen, fo hätte man ein burd) ben ©rfolg nod) nidjt fid) et

erprobtes* Unternehmen bor fid). ©S ift menig einlabenb,

ben neuen foftfpieligen SSeg, ber inS ©nblofe führt, gu be*

treten, unb mir berbleiben barum bei ber nahegu ton bet

©efammtljeit ber fadffunbigen Slutoren geteilten Sin*

fd)auung : ber ©eologe befdjäftige fid) mit feinen, ben geo*

logifdjen harten, bie bei günftigen Berhältniffen aud) geo*

Iogifcl)=agronomifch auSgeftaltet fein fönnen, bie Ber*
öffentlidjung aber bon lanbmirthfdjaftlidjen Bobenfarten
übertaffe man ben hiegu berufenen Bertretern ber agro*

nomifdjen SBiffenfdjaft.

JlTittheilungen unb 2Tad)vid)fen.

* Hena, Sdtfeer ber uhdofobhüchen hat audh bie furiftifdhe

Fafultät bei’ I)teftßen Umueriität, u)ie bei „Boff. 3tß-" miiße»

theilt rotib, befdiloffen, ben ®o ttortitel nicht mehr ohne
eine gebruefte Slhhaublitng %n oerleihen.

* ®etlitt. 9ht ber hüüoeu technifdhen ^odn’chule ift

ber 3 tt3«üatr ($rnil §ei)n bei bei Slbtheilnng für 3Äafcf)inen*

Sngenieurioefen al§ Brioatbösent gugelaffen raorbeit. ©ein
Sehrfadh mnfafct bie 3uftanb§änbernngen ber SJletaÄe unb
Segirungen bei ihrer technifchen Verarbeitung mit Bernd*
fiäjtiguitg ber raidjtigften ©rgebniffe ber SOtetaHmifroffopie. —
3n bie jitriftifdEje Fafultät ber ht eÜ3eu Unioerfttät tritt

®r. ßrnft o. 3JlöIIer, in bie phtlofafhif^e ®r. Baut Btenjer
als Bi’toatbojent ein.

* BSiett. 2Bie fdhon im $auptblatte mitgetheili mürbe,
ernannte bie 3lfabemie ber ÜBiffenfdhaften ben Unterrichts*

miitiffer ©r. d. gartet jttm Bisepräfibeuten, ferner Brofeffoc

Birdjom (Berlin) pm (Shrenmitgliebe. 3u forrefpon*

birenben Btitglieberu tuurben geroählt bie B^ofeffraen Start

Strumbacher (Blündjen), ^ermann ©iets (Berlin), ©rnft

Stbbe (Sena), Stlfreb 3ittet (ÜKünchen) unb 3«% Ä lein
(©öttingen).

* ©er Bcofeffoc an ber hieftgett beutfdöen Uni*

oerfität, ©r. Stuguftin Finger, mürbe jum orbentli^en

Brofeffor beS ©trafredhts unb beS ©trafproseprechts an ber

Unioerfität SBürsburg ernannt.

* ^rafau» Unter ben Bcrfönlichfeiten, bie aus 9tntaö

ber 500 jährigen SuBelfeier ber ©rünbung ber bortigert Saget*

tonifdjen Unioerfität juShtenboftoren promooirt mürben,

befinbet fich auch ber itatienifche Botfchafter am äBiemer (gofe,

©raf Bigra.
* Iwrith* S« ber mebijinifdien Faüdtät ber ^teftgen

jQochicbuIe hat fich Dr. phil. et med. 3lbotf DSmatb für

bas gad) ber mebijinifchen ©h^mie habilitirt.

* Süiitd), Btof. ©r. §. Bifdhoff ift sum aufeer*

orbentlidten ^Srofeffoc für beutfehe ©pradie unb Siteoatur an
ber hteftgert Unioerfität ernannt toorben.

* ÄO^entjaflett. §ier ftarb ©r. Äarl Sange, orbent*

lieber Brofeffor ber pathotogifchen Stnatomie au ber ^iefigen

Unioerfität.

* ?(inerifa» ©er ©tabt Bhünbetphta ift oon
einem ihrer reichen Bürger Namens SBibener ein ©cunbftücf

pr Benuhung als Botfsbibliothet unb Äunfigalerie über*

roiefen morben. ©er SBerth beS ©efdjenfS mirb ccuf oier

aJtiDionen iötarf gefdjäbt. — ©ine ©djenfung oon eben»

faös oier ÜJtittionen SDlarf hat bie methobiftifchc Uni*

oerfität in ber ©tabt Äa nf aS oon einem jüngft oerftorbenen

©eifttidhen erhalten.

* 3« Barä in Brafitien ftarb am ftimatifchen Firber

Dr. phil. Äart o. ^raah*Äofchtau, feit 1898 Brioatbojent

au ber Unioerfität §alle ber in Barä als ©taatsgeologe

unb ©ireftor beS naturmiffenfi^aftlidhen SUtufeumS mirfte.
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ßonrab ^erbinanb äJlegerS. Son Heinrich äraeger. — ÜDiittfjeiluugeu

uub 9iad&ricf)teii.

Anno santo.

SSon gratts Xaner $rau§.

YI.

©ie beiben Anni santi ber 3af)re 1300 urtb 1350,

berl)errlid)t burd) bie großen tarnen ©ante’B urtb

Setrarca’B, ftedten fiel) als nid)t unmichtige ©reigniffe in

ber Kultur* unb ®ird)engefd)id)te beB StittelalterB bar:

bon feinem ber folgenben Jubiläen fann baS gejagt mer=

ben. ©ie Anni santi, feit bem ©nbe beB 14. 3ahrf)unbertB

gehäuft, finfen mehr unb mehr gu einfachen firc^Iicfjen

Seremonien unb 2lnbad)tSübungen herab, bie gemi| nod)

bielen gläubigen $atl)olifen gu ©roft unb $reube gereicht

haben, aber feinen tieferen ©inbruef als gefd)id)tlid)e ©r=

eigniffe guritcfgelaffen haben. 3th mad)e mit einer furgen

Ueberfid)t berfelben ben ©d)Iuh biefer Setrac£)tung.

©aB britte Jubiläum fällt 1390. ©ie 40

3af)re, meld)e eB bon bem gmeiten trennen, maren für

Italien eine Seit entfe^Iid^ex Seiben unb für bie ®irdje ber

Anfang beB ©d)iSmaB, baS bie natürliche $oIge ber

Srangöfirung beB Sapfttf)umS mar. Urban hatte an*

gefichtS ber llnficherheit SlbignonB ben Sitten ber italie*

nifdjen Patrioten, borab $ßetrarca’B, nadjgegeben, unb
mar auf furge ged nach Som gurüdgefehrt, mo er

(1368) ®arl IY. gum ^aifer frönte. Siergehn Salme
lang hatte fid) ber ^arbinal Sllbornog bemüht, bie

©rümmer beB $ird)enftaateB mieber aufgurid)ten : um=
fonft; maB Urban bar fid) fat), muffte ihm geigen, baff baS
jfSontififat aufgehört hatte, ben politifchen Siittelpunft

Italiens gut bilben. ©r fonnte feine fdimerglidjen Se=
obadjtungen auBtaitfdjen mit benen feinet faiferlidjen

©afteB, ber bom $aifer nid)tB mehr an fid) hatte unb ba,

mo einft ®arl unb Otto, bie ©roffen, geherrfd)t, nur fo*

gufagen als ©ourift höheren ©tileB auftrat, ©ie Sitten
Sirgiba’B unb bie Sormiirfe Setrarca’B fonnten biefen

fd)mad)en Sapft nid)t abhalten, nach feiner geliebten

Srobence gurüdfguftreben. Unter ©regor XI. (1370
bis 1378) brach bie Siga gegen bie meltlicpe Stacht beB
SapfteB auS, unb eB erfolgte jener entfeplidm Sannflud)
gegen 3'Ioreng, ber bie Sürger biefer anmuthigften unb
theuerften ©tabt für ©Haben erflärte unb jebetn
©tra^enräuber anheimgab , eine Sebölferung auBgu=
rauben unb gu fd)änben, in beren Stitte bereits bie ebeU
ften ©räger ber Senaiffance unb beB $umaniBmu§ heran=
mudjfcn. Stau möchte einen Ringer barum geben, um
bieB Statt auB ber ©cfd)id)te ber ^ird)e gu tilgen — mit=

fammt bem Slutbab bon ©efena unb atl ben ltnthaten,
meld)e ben Norbert beB ^arbinatB bon ©enf nad)gu=
rühmen finb: grauenhafte ©türme, burd) meldfe bie

©timme oer hü ßüterina bon ©iena mie ein flagenber

fitberner ©locfenton mehmuth^bott hinburdjHingt — un=

mächtig, ber Sßitbheit einer gerfahrenen Söelt gu fteuern,

unb bod) eineB ber mächtigften unb herrtichften 3eugniffe,

meldjeB bie ©efd)icf)te bon bem SBatten beB göttlichen

©eifteS unter unB aufbematfrt hat. ©aB maren bie

Seiten, mo, mie fpätere Stitthedungen befagen, ber

$abft bie Abhaltung ber Subitäen auf baB 35. 3afm
fe^te ober gu fehen fid) bornahm; benn ©regor XI. mar
eS nicht beftimmt, biefe feine Slbficfjt burchguführen, unb
auch Urban YI. (1378—89) ging baf)in, ohne baB bon
ihm in ber Sude bom 8. Stprit 1389 auSgefd)riebene 3n=
biläitm gu erleben, ©r, mie fd)on borher ©regor XI.,

beftimmte, bah aud) ©. Staria Staggiore gu ben Kirchen

gähten fodte, meldfe bie Sdger gu befuchen hatten. Soni-

fag IX. (1389—1404) fonnte enblidj baB britte 3ubi=

täum 1390 begehen. ©S mar ein traurigeB griebenB^

feft, bei melcfjem ber Sapft in Som feinen ©egenpabft in

Stbignon (©temenB VII. 1378—94) ejfommunigirte unb
biefer, mie Sturatori lafonifch bemerft, nicht ermangelte,

jenem bie gleiche Siebe gu ermeifen: fo bah Kht bie

©hriftenheit je gur ^»ätfte fid) mit bem Sannftuch belegt

faf). 3n Som trat ben Sdgern nichts als Sermüftung
entgegen, ©ie IHrdjen unb ^Saläfte gerfaden, ber Sateran

(feit 1360) bödig niebergebrannt, ©. Seter unb ©. Saul
fo bernad)Iäffigt unb gebrochen, bah ber Segen auf bie

Elitäre nieberftrönde unb baB Sieh in baB innere biefer

Safilifen hineinlief; bie ©troffen bor ©chutt unb ©djmufc
ungangbar, SIbel unb Hierarchie gufammengefchmolgen
ober bernicfjtet, ein berlumbteB Solf bon Settlern in ben

ftiden ©affen berumfdjleidjenb. 3n Sologna, meldjeS bon
ähnlidjem Seib betroffen mar, hatte ber grofje 2Ubornog
gu Sdrarca geäuhert: baB mar einmal bie ©tabt So*
logna, jejd ift eB ein ©dfutthaufen — haec, amiee, Bo*
nonia olim fuit, nunc autem macerata est. Unb ba§
©leiefje fonnte man bon einem groben ©heil beB SanbeS
fagen. 2IIB in ben ©agen UrbanS Y. Sdrarca bie Herr«
Iid)feden DtomB rühmte, um ben Sabft bahin gu loden,

antmortete ihm ein grangofe fböttifdj: Italien fei einmal
etmaB gemefen, jeht fei eB gerabegu nid)tS mehr — mag*
num aliquid fuisse Italiam, nunc eandem fere nihil

esse. Unb mar baB nidjt fd)licblidj ein menig baB Silb
ber gefammten ^irdje, bie burd) baB ©d)iSma hinburch'

unaufhaltfam einem 3fih entgegenging, ber biel fdjlim*

mer unb unheilbarer mar alB ber, loddier baB ©ebälf
bon ©. Seter unb ©. Saul gehalten hatte.

©roi^bem faf) Som auch biefeBmal noch gasreiche
3'rembe. ©beoberid) bon 9?iem, ber unfre befte Quelle
für jene 3<m ift, fbridjt bon „ungäl)ligen Sdgern", bie

auB ©eutfdjlanb, Soda- Ungarn, Söffinen unb ©nglanb
bortI)in famen; §ranfreid) unb ©b.anien enthielten fid)

beB SefudjeS, ba biefe Sänber gur Gbebieng beB abigno*

nefifchen UapfteB gehörten. Siele fürftlidje Serf°nen
foden bie 3Badfaf)rt gemacht haben: unter 2lnberen fam
ber Scarfgraf Sllbert bon Ferrara mit 400 Stann gu
unb gu Sfeib (nid)t 4000, mie Sea hat), bei meldjer ©e»
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legen^eit et Pont fpapft bie (Stiftung beb Uniberfität

gertara erlangte.

Unter ben ^rantfjeiten, belebe baS babtjlonifdje ©pit

über bie ®itrie gebracht, bar feine fdjtimmer atS bie

grengentofe Habgier unb 35eftcd)Iicf)fcit ihrer ^Beamten.

©obelinuS Sßerfoita (Act. YI c. 81) ergäB)It unS aud) ge=

legenttid) biefeS brüten Anno santo fd)Iimme ©inge über

bie Sdjamtofigfeit ber päpfttidjen ^otteftoren, melcfee bie

Slbtafegelber bon benjenigen auftafen, bie nid)t felbft nad)

3iom baltfal)rten tonnten. ©S fdjeint, bafe biefe Agenten
bem armen 23otfe ba braufeen borfpiegetten, fie hätten

gafuttäten bom Sßapft, um bau ©etübben unb gttegu*

laritäten gu biSpenfiren unb aud) foldjen ben Slbtafe gu

berfaitfen, beld)e nid)t einmal gut SSeid)te gefeen moftten.

gn einer einigen Grabing feien fo über 100,000 ©utben
aufgelefen barben. SltS ber ißapft babon gehört, habe
er, fjeifet eS bei Stapnatbi unb llggelti, bie Sifdjöfe bau
gertara unb ©omo, in ©eutfü)tanb bie bon Siafeeburg,

SReifeen unb IpitbeSheim beauftragt, bie Sad)e gu unter=

fud)en unb er habe biete ber Xtebettfeäter einferfern unb
fdfber beftrafen taffen, ©ie ungünftigen Berichte beS

©obelinuS unb ©orio (ber übrigens fein geitgenoffe bar
unb gu Slnfang beS 16. gahtI)unbettS feine Historia di

Milano fd)rieb) fepeinen bemnad), bie 9Ranni auSfüfert,

gu forrigiren gu fein. SBogu benn freitief) gu bemerfen ift,

bafe 23onifag IX. bon ©heobetid) bon fRiem (II
6—13) unb ber Yita Bonifatii IX. bei ftRuratori (III

2, 831) befeputbigt birb, felbft ben ©eig aufS äufeerfte

getrieben unb alte ®ird)enämter unb ©nabenbegeigitngen

um ©etb berfauft gu haben. Sotdje Slnüagen finb mit

3Sorfid)t aufgunetjmen, unb eS fann gugunften biefeS

ißapfteS bod) immerhin gettenb gemacht berben, bafe er

gleich feinem 93otgönget fid) ber bitterften ©etbnotp

auSgefefet fat), fo bafe er fetbft bie ®ird)enfd)äfee berpfän*

:ben mufete.

Sonft birb bon biefem gitbitäum nod) gemetbet,

bafe, bie ben ÜRinoriten gu Slffifi, fo auch ben ifkebiget*

mönd)en gu ©rfurt gelegentlich ihres ißrobingiatfapitetS

bon 1376 gugeftanben mürbe, bafe fie benen, betd)e bei

ihnen beichten bürben, biefetben Slhtäffe ertheiten bütf=

ten, betd)e man baS gat)r gubor burch bie Pilgerfahrt

nad) 3iom gebinnen fonnte. (Solche güge finb nid)t gu

überfehen. Pribitegien biefer Strt trugen aufeerorbent*

lief) bagu bei, bie SSerftimmung gbifchen 3Bett= unb
SrbenSfteruS gu betfd)ätfen , aber aud) gbifdfen ben
£)tben felbft jene Siibatität gu nähren, metepe bir gu
SutperS Seiten gbifchen ©ominifanern unb Stuguftinern

in betten stammen auSbrecpen fehen.

gm gapte 1398 bar eS 23onifag IX. geglitdt, bie

repttblifanifdje 3iegierung ber Stabt 3iom gu ftürgen unb
biefetbe gur Stnerfennung beS ^äpftticfjeii SiegimentS

aud) in ftäbtifd)en ©ingen gu gbingen. „Parum ante

me natum," fagt Sorengo 33atta, „per inauditum genus
fraudis Roma papale accepit imperium seu tyrannidem
potius, cum diulibera fuisset." gut 33efeftigung biefeS gu*
ftanbeS barb bie in ©rümmetn batiegenbe ©ngetSburg
bieber aufgebaut unb bitrd) einen feften ©hurnt gur

gmingbitrg umgefd)affen. ©er gange SSatifan bar bet*

fdjangt. Söieberum bogte ber ®ampf gbifchen bem Papft,
ben ©aetani, SSico, ben ©otonna. ©er Stufftanb , ben
fRiccoto ©otonna am 15. Januar 1400 gegen Sdonifag am
efd)ürt, fd)tug‘fet)I unb enbigte mit ber ©ntpauptung
on 31 ©efangenen, ber 2td)tSerftärung unb ber Prebigt

ieineS ^freuggugeS gegen baS t<pauS ©otonna, baS inbeffen

food) noch 1400 feinen grieben mit bem Papft fd)Iofe. gn
biefem gat)r 1400 mad)te fid) nun eine grofee 3Renge Don
Cltramontani, namenttich bon grangofen, auf ben 2Seg,

um baS gubitäum, ber Stiftung Slonifag’ YIII. ent=

fferedjenb, in 3tom gu feiern. Sie begegneten brei mächtü
gen geinben. ©inmat ben Strafeenräubern, bie alte

äöege belagerten unb nach ©heoberid) bon fRiemS geug*
nife ben armen ^itgern ihr ©etb, ihre SBeiber unb fcfjtiefe^

tid) ihr Seben raubten, ©amt ber Peft, metd)e fefet ioieber

mit erneuter ^eftigfeit auftrat unb in alten Stabten
SRittetitatienS gahtreid)e Opfer forberte. So in Siena,
tno bamatS ber junge 23ernarbino StlbiggeSchi, ber fürcf=

tige S3ufebrebiger feiner tpeimatt), bie ^ranfen pflegte; in

gtoreng, mo über 100, in 3iom, loo eine geittang 600 bis
800 ÜRänner täglich ftarben. ©er Schreden über
biefe peimfudjung rief, tnie feinergeit beim tperannahen
beS fchlnargen ©obeS, grofeartige 33üfeer= unb ©eifetergüge
herbor, bie fid), lueife gefleibet

1

), misericordia eterno Dio
fchreienb, burd) bie Stäbte gtatienS mätgten unb ihre
SSergloeiflung in inehmüthigen ©efängen auSbrüdten.
©iefe Saubi be’^Biancht haben ihre Stellung in ber toS*

canifd)en Siteraiurgefcpicpte. ©in ^eiliger ber geit, ber
an fotchen ©eifeterfahrten theitgenommen, ber fei. ©io=
banni 5Biand)i bon ben 3Irebigermöncfeen in gtoreng,
fanbte , nad) Patbobinetti , eine berartige Sauba
be’23iand)i an bie Scfetoeftern bon ©orfuS ©omini in
Penebig, too feine dRutter als Suor Sßaola eingetreten

toar. Später toohnte biefer grate, ^arbinat gelnorben,

bem 5fonftanger Hongit bei, bon tuo er feiner SRutter
einen Prief fdjrieö, in ber ec baS Stnbenfen ber heit. ©ate=
rina bon Siena befpradj unb bon feinem Stufenthalt in
Siom Inäferenb beS gübitäumS ergähtte. Sein redjter gufe
fei bagumat fefer franf gelnefen, red)t gur Ungeit, ba er

innerhalb 15 ©agen bod) gur ©eminnung ber gnbutgeng
bie hier $ird)en befuchen mufete: er habe fid) aber ptöfelid)

gebeffert, als er ber 1)1- ©aterina berfpro^en, einen mäd)=
fernen gufe in Siena an ihr ©rab gu hängen, gn einem
anberen itnebirten Prief berichtet er, er habe mehrmals
ben Papft gefprorfeen. ©iefer mar ber britte geinb,
metd)em bie ifeettegrini bon 1400 begegneten, ©ie 3tömer
hatten ihm nad) Stffifi eine ©efanbtfcpaft gefepieft, um
ihn gu bitten, 1400 mieber einen Anno santo abguhatten.
Stber er lehnte baS in ber Pulle Cum nonnulli entfepieben
ab, inbem er bie für 100, begm. 50 gahre bemittigten gn=
butgengen nicht mehr beftätigte (minime concedimus
nec ipsas confirmamus. 2

) PonifatittS IX. fah in biefen
3>itgergügen auS granfreid) eine ©emonftration feines
©egenpapfteS in SIbignon, mefehatb er ben $auptgug ber*

fetben in PiterBo aufhalten unb feinen güt)ter, einen
Ppiefter ^abfangen unb hinrichten tiefe: bie tpppofrifie
feiner böfen Slhfichten fei hieb erfannt morben unb fo
habe man ipn beS geuertobeS tpeitpaftig merben taffen,

©em Stntipapa märe eS natürlich nicht beffer rgangen,
menn er feine Pattfahrt nad) Siom gemadjt hätte, ©rofe*
bem fdjeinen bod) auch fromme gtatiener baS gapr 1400
atS ein redfirnäfeigeS gubitäumSjahr angefehen gu haben,
tnie baS auS ber Sleufeerung beS heit. StntoninuS bon
gtoreng (Storia, III, tit. 22, c. 3) berbotgebt: tempore
eius fuit Jubilaeus antiquitus institutus, scilicet MCCCO
mogu_ benn, nad) bemfetben Stutor, ungät)Iige Pötfer
Bidelinm et Ultramontanorum hergefommen: man be*

ad)te bie im dRunbe eines gtatienerS eparafteriftifepe

llnterfdjeibung bon Fideles, b. h. gtatienern unb Ultra*
montani, b. !)• gremben bon jenfeit ber Sttpen. Sinb mir

1) Sie Sradjt biefer SBiand^i roar bargefteHt auf einem alten

©emalöe, einem Sanansale, rocld}e§ fiel) nad) 3!Jianni, <3 . 50, auf
ber Srtbuna ber (Sompagttia bi @. 2(nbrea, in ber ßirdje bei

Srociftffo in gloreitä befanb. Db bie§ 23ilb noi^ ejiftirt, ift mir
nidjt befannt.

2) Vittorclli, p. 234. — Theod. de Niem, De schism. IT, c. 28. —

•

Phil. Bergom, tiuppl. Cliron.
3 . £$. 1400. — Magn. Belg. Chron.

3 . f. 3- — Raynald, Annal. 3 . f. 3*
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$oreftieri bocp aud) jept nodj in ben dtugen ber fHömer

Jeine bafcpedjten Fideles.

©leicpbopl pat bie^feit ber SUpen ein gürft mit ben

©einigen bieSjubiläum bon 1400 feiern bürfen. ©aS bar

ber ®önig döengel bon Böptnen, ber fid) baS bom Papft

auSerbat unb eS aucp erlangte. ©S birb nicpt angegeben,

ob baS bor ober nacf) feiner dlbfepung als beutfdjer Vönig

bar ,
beldje bie ^urfiirften am 20. Sluguft 1400

bodgogen. dHanni berichtet aber, baS Jubiläum fei in

Prag unter gulauf einer maravigliosa multitudine _be*

gangen unb bom $önig con grande religione gefeiert

borben. ©tarfe Buffe fdjeint biefer groffe ©ünber im

beffen nicpt auf fid) genommen gu paben; er fupr in

feinem fd)Ied)ten Seben eben fort, bis ipn feine Böpmen
1403 einfperrten; erft 1418 ift er befanntlid) geftorben

— da niuno compianto, e abborito da ognuno, bie

dHuratori fagt. ©S tnar im felben Japr, bah Sodann

£uS bie Priefterbeipe empfing unb feine Seprtpähgfett

an ber lXniberfität Prag begann. @3 bauerte nidjt

lange, bis er an ber BetpIepemSfapede gegen bie Jnbul*

gengen gu prebigen begann, ©amit fam ber ©tein inS

«Hoden, ber im Fortgang ber ©inge ungeheure CSreigniffe

mit fidj füpren fodte.

3Bir fommen gu bem angeblid) 1423 gehaltenen
Jubiläum. 8hm baren baS 5f3ifarter ^ongil 1409,

baS grofge breifache ©djiSma, baS ^onftanger ®ongiI

1414—1418 borauSgegangen. £>ier bar benigftenS

bie Einheit ber Kirche bieber pergeftedt unb burdj bie

SßapI Obbone GoIonna’S(dHartin V. 1417—1431) ber

gufammenpang mit ben alten römifdjen .©rabitionen

biebcrgebonnen borben. 3lm 16. dHai 1418
_

gog

dH a r t i n V. bom Bobenfee über ©enf unb dHailanb

nacp Italien, bo ipm faum mehr ein 3teft beS ®ircpem

ftaateS geblieben, ©r bermeilte über ein Japr in

$Ioreng, mo fid) iljm ber ©gpapft Johann XXIII. gu

lüften marf unb an biefem dtencontre ftarb. 2IIS er am
28. ©eptember 1420 enblid) in ÜHom anlangte, fanb er

hier faft nidjtS mehr als ©djutt unb ©cpmup, eine an ben

Bettelftab perabgefmtfene bertpierte Bebölferung. ©ieS

Bilb beS JammerS mar ber 9teberS ber dHebaide, mcldje

auf ber Borberfeite ben ©ieg Jnnoceng IV. über $rieb*

rid) II. unb bie gerftörung beS beutfd)en «HeicpS gegeigt

patte, ©dfon im felben Japre 1420 lieh fidj ein engli*

fdjer Prälat, ber ©rgbifcpof ©pidjelet) bon ©anterburp,

einfaden, ein bem römifdjen gleidjartigeS Jubiläum
auSgufcpreiben: ber Berfud) burbe rafdj butdj ben päpft*

Iid)en JnternuntiuS unterbriidt.
3
) Sin Beridjt beS

©eutfdjperrenorbenSagenten in Born Iäf3t unS biffen, bah
bie Börner 1422 lebpaft in ben Papft brangen, um ein

neue§ Jubiläum gu erhalten, unb eS birb audj bon
fpäteren ©ueden (Bittoredi , Onofrio Panbinio,
Haitis II. Bude Ineffabilis

, JuliuS III. Bude
Pastores ovium) behauptet , er pabe in Bod*
giepung ber bon ltrban VI. gegebenen Borfdjrift

einen Anno Santo für 1423 angefagt. ®ic gleicpgeitigen

©epriftfteder , bie ber pl. SCntoninuS , bie benn auch
i^Iatina, 93oIaterrano, SIgoftino SMicro, miffen nid)t§

babon. ®ie fdjöne, bon dHanni p. 55 toiebergegebene

dHebaide mit bem prächtigen ®opf dHartin V. pat, lnie

3) £ea, a. a. D., <5. 208, mad)t auf jroei artberc 3»6ilncn auf*
nterlfani, luclcfje neben bem römifdjen gefeiert mürben: baä non
©ompoftcHa, meldieS in itnferm ^iabrbunbert nod; öfter, suletjt

1897 gcbaltcn mürbe unb feiner Ütufidjt nai^ auf eine gefälfdjtc
58uHe 2Ueranber§ III. non 1179 (Regis aeterni) jurücfgefjt, unb
ba§ non Spott, meldieä auf ©rttnb eine§ päpftlidjen ^nbuftcS oott
1451 abgebaltcn merbett barf, mettn ba? fveft be? Tjl. $joIianne§
bc§ fEättferä auf SreifaItigfeit§fonntag fäilt. Sa? mar julefjt
1886 ber gaß attb fotl 1943 miebcrfcljren (Zaccaria

,

Dell’ annu
eanto I, IX).

dHanni felbft erklärt, feinen 23egug aufS 8ubiläum, beffen

Slbpaltitng 1423 burep ©omenico ©iorgi in feinem Sebcn
dtifoIauS’ V. auSbrücEIid) geleugnet toirb. ©odte eS am
gefünbigt loorben fein, fo toar e§ fid)er bon geringem Gr=

folg — di poca celebritä e concorso, loie dHanni fagt.

$ a ft o r pat in feiner berbienftboden ©efdjidjte ber

köpfte (L 179, 647) auf baS 8eu9niB ^oggio
unb beS d^ i c c o I a b e 1 1 a © u c c i a pin bie Stbpaltung

beS Jubiläums befapt. (Srfterer fpriept in ber ©pat bon
ben ^Barbaren, bie bei ber Jubiläumsfeier dtom über=

fepbemmt unb mit iprem Unratp erfüdt pätten; dUccoia

beda ©uccia’S ßpronif bon SSiterbo berichtet, eS feien

biele DItramontani bamalS gur ©ebinnitng beS StblaffeS

naep gegogen. 33eibe ©teden belueifen nur, bap
1423 ober 1425 bie einft 1400, biele dHenfdjen nad) 3tom
gingen, in ber dHeinung, bap bort ber Anno santo ge=

palten burbe; fie bebeifen aber nidjt, baß bieS tpatfädj-

lid) ober offigied ber gad bar.

döie fepr fid) inbeffen in jenen Qeiten bie ©eifter mit

biefen ©ingen befdjäftigten, geigt ber fleine ©raftat

„Modus quidam quo certis ex causis Romain ire non
valentes in Anno Jubileo spiritualiter peregrinationem
aundem perficere possint, ber frangöfifcf) in einer

SSictorinerpanbfcfjrift erpalten unb in ben StuSgaben

©erfonS biefem groben dHeifter beS geiftlidjen SebenS

(f 1429) gugefeprieben ift.
4
) (£S birb ba auSgeredjnet,

bafg bie dteife bon granfreiep nad) 3tom 350 dHeilcn beit

ift unb 50 ©ageSreifen foftet, an ©tede bereit bann fo

unb fo biele Skfudje in benachbarten Stirdjen unb ent*

fpredjenbe ©ebete angeratpen berben.

©aS Jubiläum bon 1450 ift bei ißaftor (I 322 bis

344) fo auSgiebig unb trefflief) ergäplt, baff icp mid) pier

gang furg faffen fann. ©ine dieipe geitgenöffifdjer

©djriftfteder JtalienS, bie dHanetti, ber Biograph
folauS V., JuftinuS ©atpuS (©eti in feiner Historia

Senensis 1447—1457), ©nea ©ilbio Piccolomini, Grifto*

foro a ©olbo, ber ©pronift BreScia’S, paolo bi Benebetto

bi ©ola beda dHaftro (in f. Cronache Romane), ©io=

banni b’dtnagni, ©iobanni dtucelai auS gloreng, ber pl.

SlntoninuS fpreepen bon ipm. Stucp bieSfeitS ber dtlpen

beitben ber propft Jclip ^ammerlin gu ©olotpurn, ber

©ominifaner §einrid) Sfalteifen, Jafob bon Jüterbog!,

Jop. b. SBefel biefem ©reignifg unb im gufammenpang
bamit ber dlblahfrage ipre Stufmerffamfeit gu. SInbere

Oueden, über beldje bir guerft burd) Paftor unterridjtet

finb (I 337) liegen nod) ungebrudt in ben Biblioptefen

gu ©rier, dJtaing, SBoIfenbüttel u. f. f.

dHit ©ommafo ba ©argano bar, 1447, ber

erfte ßumanift auf ben ©tupl Petri gelangt, ©ein Pom
tififat, für $unft unb SSiffcnfcpaft bon unbcrglcicplidjer

Bebeutung, begeidjnet audj in jeber anberen ^infidjt ein

Stufatpmen nad) langer «Hotp unb ltnfäglidjem Seib für
9tom unb bie ©priftenpeit, unb gerne mochte «H i f o *

I a u S V. einbidigen, gu ber SOjäprigen freier beS Jubel*
japreS gurüdgufepren, belcpc er, für 1450, burep feine

Bude bom 19. Januar 1449 anfebte unb gu bereu Gr*
böpung audj bie ^anonifation beS großen ©ienefer

BolfSpeiligcit Bernarbino am Pfingftfonntag, 24. dHai,

borgenommen burbe. ©er ©rfolg bar ein bod*

ftänbiger. 9Ide 2Iugengeugen unb geitgenoffen ftimmen
barin überein, bafg ber gitbrang auS aden ©peilen ber

©priftenpeit ein aufjcrorbentlidjcr bar, benigftenS im
Jriipling, bo nach ©nca ©ilbio täglich 40,000 dHenfdjen

in 9iom gcbcilt paben foden, and) im föerbft, bäprenb im
©ommer frcilidi infolge ber bieber mit grober SButp auf*

tretenben peft bie gapl ber Pilger perabfanf unb ber

i
4
) Getson, Opp. Ed. Du Pin, 2lntn>. 1706, II, 523.
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©apft felBft, bet fiel) bot biefer Hranfpeit fepr fürchtete,

naep gabriano entmiepen mar. ©on petbotragenben
©erfonen, iuclcpc bamalS nacl) bet einigen (Stabt gegen,

merben bet Hurfürft ^afob non Sierf, ©rgbifdjof Oon
Stier , bet Harbinalbifdjof bon ©ugSburg

,
©eter

b. Schaumburg, bie ©ifepöfe bon ©?ep itnb Strasburg,
bie ©carfgräfin Hatparina bon ©aben, Sanbgtaf Sublnig

bon Reffen, £ergog 2>op. b. (Siebe, £>ergog ©Ibredjt bon
©efterreid) genannt. ©on ©eleprten fam bet poIntfd)e

©efdjidjtSfcpreiber $sop. ©lugop, bon berühmten ©eifteS*

männern bet hl- ©ibacuS (©iego), gta ©apiftrano, bet

in ben ©ürfenfriegen prebigte, ^acopo belta DJtarca; bon
Zünftlern ©oger ban bet SBepbert, bet bon biefer ©out*

fahrt ohne gmeifel bebeutfame ©inmirfungen miige*

bradjt hat. ©oep hatte aud) biefeS Jubiläum betrübenbe

©pifpben gu bergeidjnen. ©ie ©pronif bon gforli be*

richtet bon bet Untpat beS SigiSmonbo ©talatefta bon
©imini, bet eine beutfdje ©ame bon großer Sd)önpeit auf

ihrer ©omreife raubte unb, ba fie ihm nidjt gu döiden fein

modte, ermorbete. ©aS gafturn mirb neuerbingS bon
gonint beftritten, bod) geben aud) Sanubo unb ©nea
Sitbio babon ©otig unb mein ©nnotator beruft fid) ba*

für auf ©ontarini’S Giardino istorico, nad) melcpem eS

eine Signora Tedesca, moglia del figlio del Dnca di

Borbone trat, mebpe bon 100 Leitern begleitet bei

©imint borbeiritt, als SigiSmonbo fie entführte. (Sin

anbereS fcpmerglicpeS ©orfommnip mar bie Hataftroppe,

melcpe fich am 19. ©egember auf ber ©ngelSbrüde gu*

trug, mo auS bem gufammenftop einiger fd)eu gemor*

benen ©taultpiere ein entfepIidjeS ©ebränge entftanb,

auS melcpem 172 ©obte perauSgebracpt mürben. ©ifo*

lauS V. lieh, um ähnlichen gufäden borgubeugen, ben
S. ©elfo bot bet ©rüde fchaffen unb gut ©rinne*

tung an ben traurigen ©orfad bie beiben Sftarmor*

fapeden an ben ©ufgang ber ©rüde fepen, tneld)e bis

unter (Siemens YII. ftanben.

©ieS Jubiläum hatte ben ©ömern einen mähren
©olbregen gebracht, inSbefonbere bem ©apft — pene
infinitum argenti copiam, jagt ©tanetti; benn eS famen
nicht blop bie Dpfergaben ber ©laubigen, fortbern aud)

bie hohen gölte unb Steuern in ©etraept, toeldje auf bie

in ungeheuren ©iengen eingefüprten SebenSmitiel gelegt

mürben. So fonnte ©ifoIauS Y. für bie bon ipm ge*

planten ©aitten, für bie Sammlungen beS ©atifanS unb
bie Unterftüpung feinet Zünftler unb ©eleprten bie

9©ittel geminnen unb nod) 100,000 ©olbgitlben in bie

mebiceifcpe ©anf nieberlegen. ©ine meprfadj abgc*

bilbete ©olbmiinge (üftanni p. 71) erinnert an baS $u*
biläum bon 1450; bagegen finb bie ©tebaiden mit ber

Porta clausa (eine pat bie ^nfdjrift RESERAVIT
ET CLAYSIT AEHSTO IVBILEI MDCL) ein ©rgeug*

nip beS 10. SaprpunbertS (bgl. ©ianni p. 67 f.).

2Mcpen 9Beg bie ©ermeltlid)ung ber ^nftitutionen

in bem barauf folgenben ©iertelfahrpunbert gurüdgelegt,

geigt baS (7.) Jubiläum bon 1475. ©aul iE
patte burdj bie ©ude Ineffabilis bom Ssapte 1470 bieSIb*

paltung beS Jubiläums auf ade 25 ^apre feftgefept.

©ementfprecpenb fünbigte S i £ t u S IY. im $apre 1473,

29. Stuguft, auS ©iboli (Extrav. Comm. Y, 9) baS $subi*

Iäum für 1475 an. ^ngmifdjen patte ©om bie an ©er^

fdjmenbung adeS biSpet ©efannte übertreffenben gefte

gefepen , meld)e ber ^arbinalnepot , ©ietro ©iario

gelegentlich ber ^poepgeit Seonora’S bon Slragon mit

©rcole bon gerrara gab (1473, ^an.)
;
man patte ben

ftüpen ©ob biefeS 37epoten erlebt (1474, 5. $an.), bet

au§ einem atmen gtangiSfartetmönd) plöplicp ^arbinal,

©atriard) bon ^onftantinopel, ©rgbifd)of bon Sebida
uub gloteng unb Snpaber ungäpliger anbetet ©enefigien

gemorben mar unb in gmei ^apren, adeS, ©eieptpum unb
©cfunbpcit in unerhörter Sdpnelgetei bergeprt patte,

©er ©rbe feines ©lüdS marb fein ©ruber ©irolamo
©iario, bis bapin ein armer Schreibet in Sabona, fept

.fpett bon Smola unb ©emapl jener furd)tbaren ©atc=

rina Sforga, ber ©rubertodpet ©eleaggo’S, beten Seben
unb Söefen rtnS bor menigen ^apren ©raf ©afolini fo

anfd)aulicp gefd)ilbert pat. ^n biefe Suft hinein berief

SiptitS IY. bie Slnbäcptigen gut ©eminnung beS SCb=

laffeS. ©ian patte im ^inblid auf tpre Slnfunft fepon feit

1473 aderlei SIrbeiten unternommen, ©er längft ger=

fadene Ponte Rotto mürbe neugebaut unb trug nun ben
©amen beS Ponte Sisto; bie Aqua Yirgo mürbe bom
©uirinal bis gontana ©rebi fortgeleitet, bieSCuSbefferung

ber Strapen inS döerf gefept. gu SInfang 1475 ber-

fünbigte SijduS in einer befannten ©ude feine Slbfidjt,

bie gange Stabt einer burepgreifenben ©eftauration unb
fogufagen einer neuen Sd)öpfung gu untergtepen. 3BaS
er nad) biefer ©idjtung getpan, ift ber größte ©upmeS*
titel eines ©ontififatS, über bem fonft bunfle unb be*

benflidje Sd)atten liegen. Um ben ©efud) 3iomS gu för=

bern, mürben für bie ©auer beS Anno santo ade übrigen

Slblaffe aufgepoben, maS feitper Sitte geblieben ift. ©ie
grangiSfaner bon SCraceli maren bamit fepr ungufrieben

unb erlangten bon ihrem ehemaligen ©rbenSbruber eine

aparte adgemeine gnbulgeng für ade gran3t3faner-
flöfter. 2lepnlid)e ^nbulte erlangten übrigens audj

©eapel unb ©ologna gegen beftimmte gaplungen, bie gu
einem ©rittel in bie bier $itd)en, gu gtoei ©rittein in bie

päpftlid)e Hammer ©offen, ©er guflitfj ber gremben gu
biefein gubiläum mirb burd)meg als gering angegeben,

©ad) bem ©proniften bon ©iterbo hielten bie HriegSläufe
im ©orben, aber aud) bie tief perabgefunfene ©prfurd)t

beS ©olfeS bor ben ©rieftern bie ©ilger bon ber gaprt
bielfad) ab, bodj meprten fid) biefelben gu ber ©ftergeit,

unb ein ©efanbter meinte, eS feien auf ©prifti ^»irnrneU

faprt mopl 200,000 ©tenfdjen bagemefen , maS in*

beffen auip ©aftor (II, 458) für übertrieben erachtet.

Ssnbeffen feplte eS bod) auep bieSmal nid)t gang
an intereffanten ©äften. dluf bie ©intragungen in

bem ©ruberfd)aftSbud) ber 2Inima pat fepon ©aftor

pingemiefen; be Söaal pat eine 3ieipe foId)er dXo*

tigen jept mitgetpeilt, meld)e gu beaepten finb. ©äni*

fepe ©ueden ergäplen unS bon ber gaprt ber Hönigin
©orotpea 1475; ber Honig ©priftian bon ©änemarf mar
fdjon 1474 naep 9tom gegogen. ©ie abgefepte Hönigin

bon ©ppern, ©parlotte bon Sufignan, fam am 3. 2Eai in

3tom an, mo fie bie ©aftfreunbfd)aft beS ©apfteS genoh-

gpren ©mpfang fepilbert baS nocp erhaltene fyreSfo in

S. Spirito mit ber bie ©üte beS ©apfteS feiernben

Patpetifd)en gnfdjrift. ©ie arme ©ringeffin lebte noch

einige gapre in ber Seoftabt, in bem ©alaggo bede ©on*
bertenbe. ©oep eine anbere bepoffebirte gürftin lebte ba*

malS in ©out, ©aterina, Hönigin bon ©oSnien, bie aber

fdjon meprere ^apre bor bem gitbiläum angefommen
mar unb nid)t erft, mie ©iacconio unb ©gobiuS angeben,

1475 fam. Sie ftarb 1478 unb ift in SIraceli begraben.

SCm 30. ©tärg paffirte nadj meinem dCnnotator auep bet

Honig bon ©oSnien mit 60 ©ferben gloreng, um fid) gum
Jubiläum gu begeben, ©olitifd) mid)tiger mar bie 2tn*

mefenpeit beS HönigS gferrante bon ©eapel, ber am
28. Januar mit bielem ©efolge eingog unb, mie eS fd)eint,

inSgepeim am 13. unb 14. j^ebruar mieber in 9tom mar.

©ap biefer ©ppuS eines fürftlidjen ©crbrecperS heftige

©upe getpan, mirb nidjt bermelbet. ©ocp fäuberten bie

gaplreicpen Ralfen, melcpe feine Werten mitgebraept, naep

bem unberbädjtigen geugnip beS ^nfeffura bie Stabt bon
ben adentpalbcn in unb um ©om untperfipenben ©ulen,

©albobinetti ergäplt aud) bon bem ©efudje beS burd)
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[eine Face^ien Berühmten Florentiners 507. SCrlotto 5^Sie=

bano bi <5. ßreSci auS ber Diögefe giefole, melier in

Vom bon [einem Freurtbe 9V- Falcone öe’ ©inibnlbi,

^anonifuS in <B. Pietro, Beherbergt mürbe, ber bann
fpäter auch nach FI°ren3 fam un^ bei ben ^ßaggi abftieg.

Fn Vom mürben Beibe Sperren bon bem ^arbinal bon
Sßabia gu einem Gsffen eingelaben, Bei melchem mehrere

ber in ber gebrucEten Eaccolta di Facezie mitgc*

ipeilten Discorsi piacevoli gehalten mürben. 5tucp

biefe Herren bürften Vnno 1475 nur mäfeig ger-

fnirfcpt geme[en [ein. ©egen ©nbe beS FapreS
!(0ft.) mürbe Vom burch ben Dob beS ©tabtpräfeften

unb, maS [chlimmer mar, burch bie furchtbare lieber*

fcfmemmung beS Diber heirrtgefucCpt, meldper ber 21uS=

Bruch einer peftartigen ©pibemie folgte. Fnfolgebeffen

Pergogen fiep bie Pilger unb ©ijtuS gab Bologna für

1476 eine 2lrt Nachfeier beS FubiläuntS. Die eingenom*

menen ©elber, bie meit hinter ber ©rmartung gurücfge-

blieben maren, mürben gröfetentpeilS für ben dürfen*
frieg beftimmt. Die gur Erinnerung an biefeS Fubiläum
geprägten SVebaiden (üDlanni p. 78. 88 f.) mit ber Porta
aperta gehören aud) erft bem 16. Faprpunbert an. Da-
gegen bemahri bie am ©rab be§ VapfteS ©iptuS IY. im
VeterSbom angebrachte ^nfdfrift baS SInbenfen an baS
bon ihm gefeierte Fubiläum, gugleicp mit bem tarnen
Slntonio^oIIaiitoIi’S, ber hier feinVleifiermerf fcpuf. Fn§=
gleichen notirt mein VnonpmuS bie unebirte ©rabfcprift,

melche ber $arbinal bon Neapel, Dlibieri ©araffa bem
Dalmatiner Fünften Fantino Dragurino in ber ©appeda
bet i)3re[epio in ©. 9Varia ÜVaggiore fepte: biefer Ftentbe
mar ANNO IYBILEI VII • K • NOVEMBRIS
MCCCCLXXV in Vom geftorben.

©ine Biographie ©onrab Ferimtcmb Sehers* 1
)

Die ©cpmeig hat ber beutfcpen ©rgäplung unb ßprif
im 19. Fahrpunbert gmei große Vtafter bon merfmürbig
fcharf, faft einfettig ausgeprägtem ©parafter hefcpert. ®edcr
ein ©opn beS VoIfeS, flammte auS ben adereinfacpften
Verpältniffen, mo er bie Votp beS ßehenS gu früh fennen
lernte, als bafe ihm nicht ein berbitterter 3ug gu eigen blieb

;

ber anbere tonnte bagegen mit ererbtem ©ut [ein Dafein
fo geftalten, mie eS ihm bebagte; bon Vatur mar Heller poe-
iifcper begabt als ©. F- SVeper, ber fid) nur mit menigen,
[cpmeren unb ernfien ©toffen trug, unb über feine rafcp
unb reid) [penbenbe ©rfinbung berfügte. Heller, bem ©eiftc
©oetpe’S bermanbt, liefe fich mehr mit bem ßeben fefbft ein
unb liefe bon allen ©eiten auch bie Vielheit feiner ©rfepei*
nungen auf fich mirfen, um fie leicht humoriftifd) gefärbt
mieber gurüdguftraplen, mäbrenb ©. F. SVeper, in ©cpiderS
Bahn [dhreitenb, lieber auf hohe Sinnen trat, bieVähe unb
Söeite nach grofeen Gegebenheiten abfud)ie unb auf biefe ein-
Seinen nun ade Strafte feines ©emüthS unb feinerVhantaffe
rid)tete. Fhm mar ein langfam mürbcPoderSSanbel eigen :er

hat aud) feiten behenbe gugefcplagen unb um feine Dreffer
lange gerungen, ©ein ßeben galt gum gröfeten Streit ber
Vorbereitung: ein nicht enben modenbeS Drängen unb
©chmedcn, bis fpät bie Vliitpcn trieben unb ein furgcr
$crbft bod fitfeer Friüpte folgte.

Fn ber $auptftabt beS StantonS 3üricp mürbe er 1825
geboren, ber ©obn eines ruhigen, leibenfcbaftSlofendPanncS
unb einer Vhttter, bie über ein bon Vatur melancholifd)
gcftimmteS tpcrg fid) unb ffubcre burch heitere ©infäde ihres
©cifteS täu[d)te. Der Stnabc erhielt eine forgfältige ©rgieb-
ung unb mürbe in ben fla[fi[d)en ©brachen Untermieten;

9 ©ortrnb ^erbtiumb OTeper. ©ein Schert ltnb feine SBcrtc
oon Stbolf fyretj. ©tuttgart 1900. 3- Gotta’fche Söuchhonb*
tung 91aÄ)foIger.

Frangöfifd) lernte er [päter gahtblid) in ber melfchen

©chmeiä, mo er ben anregenbut Verfepr beS @efd)id)tS*

[djreiberS ßouiS Vuillemin genofe unb fid) bie frembe ßite*

ratur bon idfoliere bis auf V7u[[ct aneignete. Fn 3ürid)

mürbe er bann als ©tubent ber Rechte eingetragen' aber

biefe 2Bi[[enfd)aft hatte es bem Füngling nid)t ernfthd) an-

getpan, ber fid) lieber auf feine SIrt fortbilbete unb in bie

ßiteratur überfpringenb, borberpanb bie „Rdcits Mdro-
vin^iens" beS üluguftin Dpierrp uberfepte.

Die üttutter ftarb im Fahre 1856 (ber Vater mar ihr

biel früher borangegangen)
; unb ©. g. Vfcger, ber, ob-

fchon ein Dreifeiger, nod) immer feinen Veruf fanb, tiefe

fich ben ^pauSpalt bon feiner ©chmcfter führen, mit ber er

auch gröfeere Steifen unternahm. Um einer Serfplitterung

feiner Sträfte borgubeugen, berfud)te er abermals bas
juriftifcpe gelb, aber ber Vlan mürbe aufgegeben, ebenfo

bie afabemifcpe Dpätigfeit im frangöfifdjen Fach, ber er fich

Einfang ber 60er Fahre mibmen modte. ©r führte fid) nun
regellos auS ber SUmft unb aus ber ©efd)id)te ber alten

unb neuen Völfer FtalienS, F^anfreidjS unb DeutfdjlanbS

baSfenige gu, maS gu feiner inneren Slusbilbung ein Vtann
mie er brauchte, ber fpäter beit beutfdjen ßänbern fo bod-
enbete ©ebidjte unb ©rgählungen fdh.enfen fodte. ©r
gögerte aber lange, bie Flüchte feiner Stebenftunben an ben

’ Dag unb in Drucf gu geben.

Von einer gemiffen Unruhe blieb fein ticffteS SBefen

mopl unberfennbar beperrfd)!, unb ber Drang gunt 23an-
bern trieb ihn nid)t blofe auf bie heimathlidjcn Verge,

fonbern meiter aud) in bie ßänber hinein, bie fich öabor unb
bapinter bepnen, bor adern nad) Ftalien. Slber bon biefer

Unraft befam feine Voefie faum etmaS ab, bie biefen Dichter

meniger in feiner ©d)mäd)e, als in feiner ©tärfc fpiegelte;

benn ba er nod) gu ringen patte in einem Sitter, mo SInbere

längft fertig, bie Söelt mit ipren Dpatcn erfüden, — in

feinen 30er Fahren —, gab er bon aden Freuben unb
ßeiben nichts befannt. ©r fing erft für bie Deffentlicpfeit

gu biepten an, als er innerlich fo gut mie abgefd)Ioffen mar;
eS läfet fiep befepalb in feiner Voefie aud) feine ftürmifdje

©ntmidlung unb fein ©djmanfen bon einem ©egenfap gum
anbern, bielmepr nur baS ruhige SluSreifen trefflieper, aber

1

lange berftedter SInlagen bis gur Vodenbitng beobachten.

Der ®rieg bon 1870 gemann ben ©d)meigcr Dichter,

ber gmifdjen ben beiben (Sprachen feiner ®eimatp unb

j

gmifepen ber beutfhen unb frangöfifepen ßiteratur mäplen

|

fonnte, bem grofeen Vtutterlanb gurücf. ©r fepenfte ihm

i

„^utten’S lepte Dage", ein Vuh, in baS bie Kämpfe beS

! FapreS 1870 eigenartig unb fpmbolifd) pinüberfpielen unb

|

baS, bon ber SidunftSfreubigfeit beS merbenben 9teid)S

i unb ber neuen 3eü erfüdt, aud) für ben Dichter bie Ver»

peifeung beS SlufgangeS mürbe. Denn in ben fiebgtger

unb ad)tgiger Fahren brängte fid) bie Füde feiner ©abett.

DaS reigenbe, früh gebieptete Fbpd „©ngelberg^ fhritt,

|

eine garte ©cpmefter, hinter bem raupen Butten per.

|

1873 erfepien baS „Slmulet" unb bret Fahre fpäter ber

i grofee Viinbner Vornan „Fürg Fßbatfd)". ©rft jept grütt-

betc ber Didjter an ber ©eite einer ©attin fid) baS $eim
auf bem 5HId)bergc am linfen Ufer beS Süriher ©eeS. 2Iuf

ben heitern ,,©d)ufe Pon ber Mangel" folgte bie gemalttge

gcfhihtlihc Voücde „Der ^eilige" unb fpäterpin ber

gragiöfe „VlautuS im Vonnenflofter" unb „©uftao SIboIfS

Vage". 1882 famen bie ©ebidde, bie aud) bie gebüprenbe

Vcahtung fanben, benn fd)ned folgten einanber bie Sluf-

lagett, betten fid) bis 1S90 noch Vooedcit anfcploffcn: „DaS
ßeiben eines Knaben", bie büftern Icibcnfd)aftlid)en ©r»

gäpluttgen bon ber „öohgeit beS Vcöttd)cS" unb ber „Vih-
terin". Vet ber „Verfudfung beS VeScara" unb ber

„SIngcIa Vorgta" ftoefte ber Ftufe — bie flcincn ©rgäh-

lungen erfditeneit in langen Vaufen, unb halb, nah bem
Dobe ©ottfrieb Leders im Fahre 1890, rief aud) ihn eine

fdimere ßranfpeit auS ber 3apl ber lebeitbig SBirfen«

ben ah.

Diefem ßehen in bie Diefeit nadigufpiiren, unb bann
auS ben Vcrpältniffcn, aus Seit unb Ört adeS baS gu er-

flären, maS hei einem VJenfhenbafein üherpaupi erflär«
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tar ift, uttb Geben unb ©rieben hiumicbcr gur Quelle ber
~td)tung 31 t mad)cit, — baS muß einen funftfreubigen
H>fi)d)oIogen reißen; nitb Stbotf Frct), ber an den literart»
fetjen Greiguiffeu ber ©dßueig in ben lebten Saljtgebutcu
tßatig tljeilgenoinmen unb bie Freunbfdjctft don Nieder jo
gni inte don üötetjer genoffen batte, durfte fid) moht am
eljeften an biefe fdjmicrige Stufgabe Inageit, bereit einen
-heit, bie GcbcnSbefdjreibung, er and) in ber Shat im
borliegenbeu Suche gelöst bat. Senn ben Bufaß auf bem
Sitct „©onrab Ferdinand SDießer, fein Geben unb feine
SBcrte" nimmt ber Serfaffer fetbft fcEjou in bem erften
Stbfaße beS SormorteS luieber gutüd : yjtid) loclte bie 3eid)=
uuug ber realen äöett unb ber fiebern Vorgänge. ©S lag
nid)t in meiner äbfidjt, ein Sud) über beS SicbterS Südjer
31t fcfjreiöen." Somit folt aber, inie icl) annebme, tnobl fein
allgemeiner ©runbfaß, fonbern nur eine ßerföntidie
Gicbfjaberei auSgefbrodjen unb ber gefunden lite»

rarifdjen Sorfdjung fein berftedter £ieb ertbeilt fein;
benn über bie Südjet eines SicbterS don fo her»
betragender Bedeutung mie ©onr. Ferb. tüteder, ber
in ber öeutfdjen Ballade unb Gßrif „eigenfte @e=
fange" anauftimmen unb bieten anderen Stalenten erft bie
Dticbtung gu geben mußte, darüber ließe fid), unb baS meiß
Slöolf greb fo gut mie jeder Stnbere, red)t mobl ein „Sud)"
Schreiben, baS über ben Berbad)t tiierarifeßer Äteinfrämerei
unb fdjimbftidjer Setriebfamfeit febon burd) bie 2öab)b beS
Themas erhaben märe. Bietteidjt bolt Sf. Fred biefen
gmeiten Sbeil ber Stufgabe nod) einmal nadj; für jeßt bat
er baS Geben meift allein gefdjilbert unb ben ßufammem
bang mit ben Süerfen nur fo meit eS eben nötfjig febien,

herborgehoben. Beidje ©rfabrungeit ftanben ibm dabei gu
©ebote unb aud) bie ©djmefter beS derftorbenenSichterS bat
auS ihrem Söiffen freigebig beigetragen, ©ingetne Sb eite

beS SitdjeS mürben fdjon in ber Sundfcßau beröffenttidjt,

und St. Fred felbft ift burd) feine SIrbeiten über Raiter unb
©atiS längft als ein trefffidjer unb gemaubter Sarftetter

in Seutfdjlanb beglaubigt.

Sie Biographie ift in drei Süd)er eingetf) eilt, bereu
berfd)iedene füapitet je allgemein djarafterifirenbe Heber»
fdjriften tragen. Ser erfte Speit führt furg bie Sorfabren
beS SicbterS auf, bie fid) bis 1610 gurücf berfolgen laffen

unb gebt bann breiter auf bie ©Itern, auf Ferdinand unb
Setfd Tieder, ein. ©onrab Ferdinands Rufend} abre, mit
manchem fleinen auffälligen Bug gefeßmüeft, folgen; der»

rätb fid) bod) fd)on baS mettabgemandte feierliche ©ebatjren
beS SJfanneS gelegentlich im ^inbe, menn dies fid) einmal
münfd)te, baß bod) nur ein Fimmel unb feine ©rbe mehr
märe, „damit mir unb alte ©uten an einen Ort binfom»
men, too nicht mehr fo diel Seid unb ©efeßrei ift". Slud)

die ©rgäfjtung don ben „Seiden eines Knaben" mirb un§
auS dem berftänblidj, maS ©onrab Ferdinand in ber ©title

damals fetbft butebgumadjen batte, bis in bie fpätere Beit

hinein, mo er unter feiner BerufStofigfeit fo diel don andern
Geuten gu leiden batte. Fred gebt dem Sichter auf feinen

Steifen nach unb begleitet ihn bann in den beiden andern
Sbeiten don ben erften fdjüd)ternen bidjterifcben Serfudjen
bis auf die Sähe feines ©djaffenS in den 80er fahren.
Sie dielen ®ritifen, die als Beugniß deffen, mie ©onr. Ferb.

Slteder anfangs aufgenommen ltmrbe, ber Siogradbie bei»

gegeben find, möchte man freitidj gern mißen, um dafür

mehr auS dem ungebrudten ßoetifdjen Bändchen eingu»

iaufdjen, da§ im %af)re 1860 feinen Berteger fand, aber

heute doppelt intereffant ift, meit eS bie Urform dieter

fdäteren ©edidjte enthält. Feinfinnig geht Fred auf bie

eigenthümtidje, burd) Bererbung mobl auch etmaS betaftete

fftatur ©onr. Ferb. BteperS ein, ber in feinem garten dor»

nehmen Söefen eine leibenfchafttiche Stufmattung nie bis an
die Oberfläche fommen ließ, fonbern ohne Born, in dein»

üid) beobachteter Burücfhattung, feine Siege ging.

Stm beften ift im gangen Budje ber Stbfdmitt am
©d)tuß, „SaS Sitb beS SicbterS", gelungen, too Fred nicht

gerade auS großen, aber auS dielen eingetnen, ungemein
iebenSdotten Bügen baS Bortrait feines gelben überzeugend

unb mat)r herausgearbeitet bat.

©0 mirb die Siogradbie baS Serftänbniß für den
j

grpßen Sichter in Seutfdjlcmb und in ber ©djmeig mefent»
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M) dertiefen. Stuf bie ©rgängung, deren fie notbmenbig
bedarf, auf eine ausführliche, fiinftterifche unb gefd)id)ttid)e
©tubic über die SSerfe beS Sid)tcrS, mirb unS Fred hoffent»
Itd) nidjt all 31t fange märten laffen. Sie Sheifnahme für
den Sid)ter nimmt ja überdies don %at)r gu Sabr mehr
gu, unb befonberS ©onr. Ferb. BtederS Sattaben müffen
fid) über furg ober lang and) die oberen klaffen untrer
©d)ulcit erobern. Sic ©djmierigfeiten der StuSbeutung
fotlen dabei nid)t derfannt merden; um fo mitlfornrnener
mirb bann ber Kommentar fein. Stenn eS aber ein Gehret
Oerftetjt, feine Sefer bis an ben üoetifdjen ®ern gu führen,
mirb fid) bie ÜDiüße um fo reid)Iid)er lohnen, meit gerade
ber bei dielen ©ebidjten SJtederS feßr anfehautid) gu faßen
ift. Sie meiften, mag baS Steitßere aud) etmaS rauh er*

f(heilten, taffen fid) bod) auf eine einfache Formet bringen,
bie fid) ber ißhantafie unb dem ©ebächtniß als ein under»
tierbareS Sefihthum einbrägen unb attS ber fpäter jebergeit
baS gange ©ebidjt mieber don fetbft entmidett unb abge»
leitet merden bann.

Freilich märe eine SluSmafjl gu treffen, denn dies unb
jenes in ben SSerfen ©onr. Ferb. SRederS mirb mobl immer
nur auf einen fteinen SeferfteiS befchränft bleiben müffen,
mie 3 . S. meiner Stnficht nach bie fonft fo herrlichen Serfe
auf ben „Sodteit Std)itt" und ber „SOiufenfaat". Söetdie

munberbare ©ifetirarbeit, mie treffende, anfd)autidhe Störte,

bie forgfam auSgefudjt, aber immer aud) bie redjten find.

Söian fann tobte ©djeinbitber nicht beffer beleben unb er»

Hären, unb bie erftarrten ©eftalten nid)t fdjöner gefdjmeidig

machen, als eS hier ber Staftifer unter unfern Sichtern,

©onr. Ferb. Tieder, gethan hat. Für beit ^unfttenner
bähen darum biefe tiebedotten ©d)itderuugen einen mun»
derbaren Steig, ber aber beS abgelegenen ©toffeS megen
bem Saien leider bod) dertoren geht. ©onr. Ferb. ÜDteder

hat eben mit eingetnen feiner ©djöüfungen, bereu ©djmere
unb ©ebrungenheit fein Sermittter je gang befeitigen mirb,

dem ©chidfat bie ©djutb für bie ungeljeuerlid)e Segiin*

ftigung gegahtt, baß er eilt gaitgeS Geben lang in ge*

fieberten Sertjättniffen nur an feiner StnSbitbung arbeiten

unb gu biefemt B'decfe die ®unft unb Siteratur alter Sötfer
berangietjen durfte. SaS hat feine Sichtung ftettenmeife

gu einem internationalen Sanorama gemad)t und fie ihrer

Unmittetbarfcit unb ©infachheit beraubt, ©r geht nicht

immer unmittelbar, fonbern manchmal erft auf Ummegen,
gu bergen, er ruft erft ben Serftanb unb baS SBiffen an tmb
feßt hier unb da beim tgörer eine dor’m höheren ©djutamt
abgelegte Prüfung in der allgemeinen Sitbung dorauS.
Sie ®öhe, auf bie er fid) bann fteltt, ift fo entlegen, baß er

dem gemöhntidien und unbetoaffneten Stuge überhaudt da*

burd) entriidt mirb.

Sfbcr fchtießtich fott unS biefeS momentane ©nt*
fd)minben nicht derbrießen, baS burd) die langen Beiten,

mo er mitten unter unS, auch unter bem Sotfe, dermeitt,

gut gemadjt mirb. Söir find, froh, baß feilt Geben in Fred’S
Sefchreibung jeßt offen und nahe dor un§ liegt, unb unS
der fettfame unb felteite iOienfch, ber in biefem Sichter

ftedie, nun befannt, ja lieb merden fann. Sic Siogradbie
mar durdiauS nicht leicht grt fd)reiben, denn bie Srobteme
ber ©ntmidtung ©. F- StfeßerS, bie gang abfeitS dom SBeae
liegen, feßten auch 31t ihrer ©rfenntniß ein dotteS SWaß
feetenfunbigen ©djarffinnS unb unermüdlicher Giebe
dorauS, gmei Singe, über bie ber Siogradh St. Fred feßr

reich unb gum SSofjte feines gelben gu betfügen hatte.

Sertin. @einricf)S?raeger.

21Ti(fhciIuugeu und Hacfjricfjten.

* „Stngeigcr ititb SRittheUmtgen be§ ©erntaitt*
fchen StationalmufeumS" erfcheineit mit bem lattfenben

Fahrgang nteßr mie bisher in lofen Slättern, fonbern
in Sierteljahrshefteit non 3 Bis 4 Sogen, Ferner merben bie

titerarifchen Semredntngen non jeßt ab in ben ©ej.-t auf*

genommen mtb biefer, mo e§ augegeigt ift, burdj Stbbilbitngen

erläutert. Sem „Stngeiger" be§ foeben erfchieneneit erften

^efteS entnehmen mir, baß dein Äufeunt burd) ^3rof. Sr.
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SB at ft (greibttrg i. 33.) eine Stiftung oon 1000 SIR. für bie

SBaffenfammlung, fowie non ungenannter Seite, wie fd)ott

feit galten, 300 SIR. gu SInfäufen überfettbet würben. Sie

„SRittheilungen" enthalten brei 2lbf)a)tblungeii: 1. 2lnbteaS

ffjerneifett non §anS Stegmann (S. 1 bis 26); 2. ©olb*

fcßmiebearbeiten im©ermaitifd)en SIRufeum, II. oon Sh- & arnp e

(S. 27 big 38); 3. eine 23efd)reibung ber neuerworbenen

3Ibgüffe ber ©rabntälcr ber Kaiferin Eleonore in SBiener

SReufiabt unb beS StaiferS griebrid) III. im SiepbattS*Sont

gu Söieit non .Start Simon. Sie gtoeite ttitb britte 3t b*

ßanblung ift oon gßttfiratioiten begleitet, ebenfo bie barattf*

fotgenbe 2Sefpred)uitg beS neuen Sürer*2ßerfeS oon SR. 3uder
burd) ©. 0. 23egoIb (S. 43 bis 54).

-rt- 3 ß i neue Sptaneten. ©ntbedttngen 001t neuen

©liebem jenes Schwarmes oon flehten feimmelsförperit, bie

gjuifctjen gupiter unb SIRarS bie Souite in efliptifdieu 23aßtten

umfreifen, gehören — befonberS feitbem bie S|3t)otogtapf)ie

mit fo großem (Erfolge auf biefett gweig ber afironomifdjen

^Beobachtung Stmoenbuug gefunbeit Ijat — heutigen SagS
feineStoegS mehr 51t ben Seltenheiten. Sie Sluffiubuitg eines

SJJaareS folcßer Heiner Sjjimntelsförper, bie jüugft SProfeffor

§irat)ama, Sireftor ber faiferlid)en Sternwarte in Sofio,
auf photographifdjem SBege gegliidt ift, beanfprudjt jebod)

infofern ein getoiffeS gntereffe, at§ fie bie erfteit finb, bie auf

bem mächtig aitffirebeiibeit öftlicßen gttfclreid) entbedt mürben.

Sie neuer.tbedfen beibett Dbjefte haben bie oorläufige 93e^

geid)tiuitg 1900, FD unb FE erhalten. Sa baS Dtecßt ber

befinitioen SRamenSbegeichnuug bem ©tttbeder guftef)t, bürften

bie bis jeßt oorhanbeneit, runb fünfthalbhuubert griecbifcbeit,

Iateinifd)eu , beutfdjeit 2c. Sptauetoibennamen bemuächft um
einige japanifcße ©öttiitueu* ober grauennamett oermehrt
werben.

* 3ur ©rforfdjung ber Sepra auf Kreta. Ser
„33ert. Hittifdhen SBodjenfdjrift" gttfolge hoben Sr. D. ©aljn*
heim (SreSbeit) unb Sr. ©b. o. ©IjlerS (Kopenhagen) ihre

Steife, bie fie gitr ©rforfcßung ber Sepra auf ber gitfel Kreta
unternommen hohen, beenbet. Sic hoben 380 2epra*Kraitfe

gefuitben unb 293 perföutid) unterfucht unb feftgefteßt, baß jeßt

bie Kranfheit in Kreta im Stbnehmen begriffen ift. Sie 3aht ber

Bepröfen ift geringer als anfangs befürchtet mürbe. Sie gönnen
ielbft finb roettiger feßwer als in ben falten ©egeubett, unb
Die ^eilungSteubeitg auf Kreta bei weitem giiuffiger. Sa bie

gegenwärtige Unterbringung unb gfolirmtg ber Kranfen nodh
aus ber 3^t bet Sürfeuwirthfcbaft fyt eine äitßerft ntangel*

hafte ift, fo bah fie bettetnb bie gange gttfel bureßftreifen

föttnen, wünfd)t ber Dberfommiffär spring ©eorg eine ftrenge

gfoliruug burd) ©efeß unb Schaffung eines SeproforittntS

auf ber oon ihm felbft oorgefddagenett unb oon beit genannten
3Iergten für geeignet befunbeiteit gitfel unb ^albittfel Spitta*
Songa.

* SRüdgattg ber ©eb urten feit 1871 in ©urop a.

©ine fürglid) gufamtnengefteßte Statiftif, welche fid) auf
fämmtlidje europäifdie Säuber mit SluSnahme OhtßlaitbS er*

ftredt, weist einen Sftitdgang oon bitrchfdjnittlid) 3 °/00 auf.
Sen größten SRüdgang ooit 34

%

0 auf 29.1 %0 geigt ©ng*
lanb; beit geriitgften fRitdgaitg um 0.1%0 geigt SRorwegett.

SBährettb 001t 1871—1875 bie @ebitrteit*gcec|ueitg in Seutfd)*
lanb 39.9%0 betrug, geigte fie int gahrc 1891—1895 nur
36.3%0 unb fattf im gaßte 1897 weiter auf 36.0%0 . Sie
burd)fd)iiittlid)e ©eburteit=grequettg 0. 1881—1885 war 36.8 °/on ,

währettb fie jeßt nur 36.0 beträgt. Sluffaßettb ift ber 9tüd*
gang and) itodj in Defierteich, wo er oon 39.5 im Saufe oon
25 gahreu allntählid) auf 37.4 angelaugt ift. gtt 33elgiett

würben im gahre 1871 nod) 32.1, int gaßre 1S97 nur 29.0 °/00
oergeidmet; and) in graitfrcich fanf bie 3aßl ber ©eburten
innerhalb biefer griff oott 25.5 auf 22.4. Sic günftigften
3ahlett geigen neben Stormegen Sänemarf unb bie Sdpoeig.

* ®ie „91at.*3tg." Bcridjtct: ©ine gang unbefannte
Suntbolbt * Korr efponb eng wirb foebeit ^Berliner
Sammlern angeboten. ©s finb gweihunbert Söriefe in 9llegattber
ooit ^umbolbt'S feiner Kräbeufüßeit=£>aubfd)tift, bie jebod)
bem, bet fid) erft einigermaßen in fie hineingelefeit hat, in
ihrer fdjeittbaten 9tcgeflofigfeit gang leirijt leferlid) wirb. Sic

,

Sammlung umfaßt fämmtlid)c Söriefe,. bie ber große ©eiehrte
unb Höfling an De. Samuel Spifer, ber au ber ^Berliner 1

föniglidhen ©ibliothef angefteßt war itnb bann gerauSgebec

ber „Spenerfchett 3ehong“ würbe, gefchrieben hot, uttb fie

enthalten eine gütte oon oertraulichfteu SRittheilungen aller

3Irt, über beit §of, über hoeßftehenbe politifdje unb militärifdje

iPerfönlichf'eite-n, Heine 23oSheiteit über befanttte ©eiehrte —
wie mau ja 3IIejauber oon §umboIbt’S Steigung gttr URebifance

bereits f'ennt. Sie entflammen bem gahrgeljnt oon 1830 bis 1840
^uub finb theilS oon 33erlitt, theilS oon ^Potfbam batirt, je
'

ltachbem fid) baS ^oflager in einer ber beiben fRefibettgen

befanb, — mehrere fittb aud) in frattgöfifdjer Spradje abge*

faßt, bie ^umbolbt meifterlidh beherrfd)te. gür bie intimere

33erliner ©efdjichte bürfte h^r eine Dueße oorhattben fein,

wie fie etwa fBarnßagenS Sagebüdhet bieten. Sie gange

Korrefponbeng befinbet fid) in einem ftarlen ßeberbanbe unb
ift ooit ^untbolbt felbft ber Sodjter beS SIbreffaten burdh

einen an erfier Steße eingebunbenen uotarießeit 3tH als. echt

beglaubigt worben.

* ©in. phonographifdheS SIrd)io. 2Sie wir per*

nehmen, ift oon ber SBiener Slfabemie bet 2Biffenfd)aften bie

Slitrcgititg gut ©rünbttttg eitteS phoitogtaphifchen SlrdjioS auSs

gegangen. Somit bemädjtigt fich bie SBifieufdiaft ber genialen

©rfinbung ©bifonS, Sone feftguhalten; nicht mehr in 33üdhern

aßein werben bie ©eiehrten fünftigen ©efd)Ied)tern bie'grüdjte

ihrer Stitbien uitb gorfdhuugeu übermitteln, fie werben gu

ihnen burd) ben 3Ipparat fpredjen, ber baS gesprochene SBort,

ben ©efattg unb bie gnftrumentalmufif auffängt unb für immer
fijrirt. SaS phouographifd)e 3Ird)io foß uad) ben oorliegen*

beit 3lnträgen aus brei Slbtheilungen beftehen. Sie er ft c

foß bie eitropäifdjen Sprachen unb Sialef'te, wie fie am
©nbe beS jeßigeit gahrhunbertS beftehen, fijiren; fpäter foßett

auch bie Spradjett ber SSöIEer in aitbereit SBelttheilen auf*

genommen werben. Sie g weite SIbtheilung ift bet 9Rufif
gewibmet; fie wirb bebeutenbe ntufifalifche Kunftleiftungen ber

geßtgeit unb mufifalifdhe iProbttHionen ber SBöIf'er aßer Kultur*

ftufen fi^ireit. Sie britte Stbtheilitng ift jette ber be*

rühmten HRünner; fte foß fReben unb 3IuSfprüd)e h^roor*

ragenbet 33erfönlid)feiten umfaffen, fo baß ber ©harafter unb
ber Soitfaß ihrer Sprad)e attfbewahrt werben wirb, ©ine

Kommiffion oott ©elchrten befdjäftigt fid) mit ber 3IuSarbei»

lung beS iprojetts fd)ott feit einiger 3eit. @ie fudjte gunädhft

ein iPhonograpf)en*St)ftent gtt fiitben, wcId)eS es geftattet, eine

phoitographifche Slufttahnte beliebig oft unb auch noch nach

gahrhunberten gu reprobugircit. §iebei foinntt natiirlid) baS*

jenige Spftent itt 33etrad)t, welches bie bttrd) ben Slpparat

aufgettontmetten Söne i.tt irgeitb einem fefteu Material figirt,

wie baS ©ramutophon, baS bcfanntlidh gur fReprobuttion

§artgummiplatteu oerwenbet. Siefe hoben fid) bisher oor*

güglid) bewährt, bod) hoben fte ben geßler, baß fie leicht ger*

bred)Iid) fittb, weßßalb eS fid) empfehlen wirb, gut ßerfteßung

ooit glatten, bie gahrhunberte Überbauern foßen, ein 2Retaß

gu oerwenben.

* Slfabemie ber 333 if f enf djafien gu 23erlin.

Sißung oom 17. ÜRai. I. $Pß t)f if a li

f

d) *nt a tf) euta t ifd) e

Klaffe. 23orfthenber Sefretär: §r. SBalbcper. 1. tgr.

§ertwig laS über beit 3»ftanb ber ©ntwidluitgS*
lehee im 16.—18. galjtbunbert. 2 . ör. ©itgclntann
legte eine 3RittI)eiIung beS §rtt. iprof. Sr. ©'. gritfd) (33erlitt)

oor: 23er g leid) ettbe Uuterfud)ungeu ntcttfd)Iid)er

Stugen. Ser Sluffaß befdjäftigi fiel) mit bent fjiftologifcfjen

Stufbau ber meitfdjlichcit fRctiua, befonberS in Segießuiig auf
bie SeiitungSfähigfeit ber Singen. ©S fotnmt gituächft bie

23ilbungber91ehl)autgrube in 9?ctrad)t. — II. ip I) i Io f op hif cß

»

hiftorifche Klaffe. fPorfihenber Sefretär: § r, 23a hielt.

$r. ^aritad las über „SaS SDtagnififat ber ©Iifa*
betl)" (Sttf. 1, 46—55), itebfi einigen 23emerfungeit gtt Suf. 1

unb 2. Ser 23erfaffer geigt unter §iuweis auf bie lieber*

liefern ttg unb beit Kontegt, baß baS ßRagnififat oon SufaS
nicht ber 9.Raria, foitberu ber ©liinbetf) bcigclegt worben ift;

er tßeilt ferner eine 9icil)e oon fprad)Iid)cit unb fttliftifdjcit

23eobad)tungcit mit, weldje bafür fpredicit, baß SufaS aud)

ber 23erfafjer ber erfteit beiben Kapitel beS ©unngcliuiits ift,

bereit Gdpheit iit ncueftcr 3 e *t wieber beftrittcu wirb.

B. .^cibclbccg, 2S 9Rai. Ser 9Iad)Iaß ber fürglich

oerftorbeitcu „Saute gelig" (grl. gelicitaS 23ruituer) würbe,
foweit ec aus ©rinneruugeu an baS jQeibelbergcr Stu*
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beut e 11 leb eit beftauö, mit 3uftimmnug bet ©tbeit an bie

Stabt .\xibelbcrg abgeiiefert, um bet ftäbtifdDjen Kauft* uitb

9lltcrtl)ümerfammlimg cinoerleibt 31t merben. ©a ©ante QteltS

mehrere 3al)i*geBute lang ben Ijiefigeit SDhtfeuföBnen nal)e ge»

ftauben Ijat, fo befanben fiel) in il)tem SefiBe oor allem eine

Stenge 3-' 1; 0 1 0 g raplj i eu non ehemaligen Stubcntcn, bie jcBt in

bet ©elcBrtcumelt obet im Staatsleben einen grofeeit Stamen
Baben. — Sie ©eutfdje otologifdje ©efellfdjaft Bä ft

Bier am 1 . itnb 2. 3»»» ihre 9. SaBreSoerfammlung ab, gu

melcBer bereits 150 non ben 217 Stitglieberu berfelben if)r

©rfdjeineit angefagt Bdbeu. Sorträge unb 9teferate

finb bis feBt angefünbigt.

* 3Ji<U'but’ö. St. K. 9t a t B gen, aufcerotbentlicBet

St’ofeffor an bet Biegen Unioerfität, mürbe gutn orbentlicBen

^rofeffor bet Sationalöfouomie unb QinangmittBfdjaft an bet

Uniperfität ^eibelberg ernannt.

* Sreööett. Set 3-rauenargt St. gr. Stofin, bet

bttrd) feine beHetrifiifdfe ©Bätigfeit fomie burcB feine Se*

firebungen 3Ut Hebung bet SoIfSbilbitng aud) in rociteren

Steifen befamtt mar, erlitt burd) einen Slbfiurj im ScBtamm*
ftein»©ebiete ben Sob.

* fSet’lin» ©er ©eB. SanitätSratB © 0 . Siegntunb
ift sunt ©Brenmitglieb bet Setliner mebiginifcBen ©efelt*

fdjaft gemäBIt roorben. Siegntunb feiert am 24. 3nni feinen

80. ©eburtstag.

oem. SSrcSlrttt* 2tls Slffiftengärgte finb an bie rnebi*

ginifdje Kliniü Dr. med. SnliuS Sdjmibt aus Stuttgart unb
an bie StugenfliniJ Dr. med. Hermann Kung aus Surbad)
berufen morben. — ©ie miffenfcBaftlidjen gortbil*
bungSlurfe für SeBr eriitnett finb, mie bereits in 9tr. 116

gemelbet, battf ber rüBrigen ©Bätigfeit beS gefdjäftSfüBrenben

StuSfdjuffeS mit 11 ©BeitneBmerinnen unb 6 tgofpitautinnen

eröffnet morben. ©ie erfte miitifierieHe UnterfiüBung beS

UnterneBmenS im Setrag oon 1500 3Jt. für bas Stubien*

faBc ift bereits eingetroffen.

* ©ie meteo r ologif <fj e S ta ti on auf ber Sdjnee*
foppe mirb, mie uns aus §irfd)berg i. Sd£)I. berichtet mirb,

am 1. Sinai eröffnet metben.

* SSietn ©ie Xefete SiButtg bet Slfabemie ber
SBiffenfcBaften mürbe oom SorfiBenbett, Kurator ©rg*
Bergog9tainer, mit einer SJtnfpracBe eröffnet, morin ber

©tgBergog B^ddcBoB, baff baS feit SoB^cn angeftrebte ßu*
fammenmirten ber befteBenben miffenfdiaftlidien KörperfcBaften

3ur 2öfmtg oon Aufgaben, meldje bie Kräfte ber eittgelnen

Stfabemien überfteigen, nunnteBr ber Serroirflidjung entgegen*

fdfreite, inbem im oorigen 3^' in 2BieSbabett bie Sertreter

oon neun Stfabemien (Serlin, ©öttingen, Öeipjig, Sonbon,

Stünd)en, Saris, ÜJlailattb, St. SeierSburg, 2®ien) baS Statut

einer internationalen miffenfcBaftlicBen SIffo*

giation berietBen, melcBe baS gemeinfante SBirfen biefer

Korporation regelt unb Serbinbuitgen fdjafft, meldje bie gange

gebilbetc SBclt umfaffen merben. —- ©r. ßitbmig Staun mürbe

als Scf^otbojent für innere Siebigitt an ber B^figen Uni*

oerfität beftätigt.

* ©ine internationale Slalaria*Konf er eng mirb

oom 25. bis 28. 3’*di in Sioerpool unter bem SorfiB <pir

SofevB SifterS abgeBalten merben. ©S foÄ über bie 3oo!ogie

ber SlaSmoiben
,

bie SatBologie, ©iagnofe, S*0PB9laEe unb

©Be£Q Pie k ec Stalaria oerBanbelt merben.

* Sie bei ber Slfabemie ber SBiffenfcBaften
SlIIerBödjft beftätigte Kommiffion für ©rab*
meffungen auf ber Snfel SpiB&ergen Befrachtet, ber

„9tom. SBrcrn." gttfolge, beit fdpoebifdjen Srioatbampfer

„9tjurif'', ber im Sommer beS oerftoffenen 3aB«§ bei ber

fdjmebifdjen ©gpebition in ©Bätigfeit mar. Ser ©ampfer
„9tjurif" ift für ben KoBIentranSport oon SrontSö nad)

SpiBbergen unb für bie Sermittlung ber Korrefpottbeng be*

ftimmt. 3» einigen Sagen mirb ber „Ütjurit" mit ben

Sampfern „Safait" unb „Sebofol II." nad) §ornfunb, mo
bie ruffifdie ©jpebition übermintert B^B abgeBett.

* ^3U)lioovnVl)t^ 33ei ber SHebartiou ber SUlg. 3tg.

ßnb folgeube «Schriften eingegangeu:

3 dB Seter: Kitdie unb tl)eoIogifd)e 2Bif|enfd)aft. Sor*

trag Setpsig, Seubner 1900. — ©r. 6. Sd>ud)arbt:

9Iömifd)=germanifd)e fforfcBuug in 9torbmeftbeutfd)Ianb. Sor*
trag. @bb. 1900. — Seröffentlidjungen gut ©efd>id)te
beS geleBrten SdjuImefenS im 9llbertinifd)en
Sadjfen. l.SBeil. @bb. 1900. — Sr. Slug, ©afelmaitn:
Karl ©uBforaS Stellung gu ben religiöSsetBifcBe« S^oblemen
feiner 3«if- SlugSburg, Schlöffet 1900. — SaS Sud) 00 a
ber lex §einge. Seipgig, Staadmann 1900. — 2. Sat*
bafetti: SaS Stofefed)ten. SBiett unb 2eipgig, 2®. Stau»
ntüHer 1900. — Sr. ©b. Küfel: Sie Königin 2uife in iBren

Sriefen. ©ine SJitgabe für unfre Sd)üler. Stemel, Siebert

1900. — ©rgäitguttgSbanb I gu ben SBürttembergi*
fdjeit SaBcbüdjern f ür Stafifiif unb 2anbesfunbe.
2. u. 3. §eft. Stuttgart, KoBlBawiwer 1900. — SB. Kiefer:
Dfiara. ©in Sang aus bem 3hntBale. ©reSbett, Slepl u.

Kaeutmerer 1900. — SoB^bud) für fejuelle S^ifcBe«»
ftufen. §ggb. oon Dr. med. SDt. §irfd)felb. 2. 3aB rS<i»ö-

2eip3ig, SpoBr 1900. — 2B. Schöllet: SerSatter. SreSben
unb 2eipgig, Stefan 1900. — 3 . 3I®of: ©er S^oteftantiS*

muS in Steiermarf, Kärnten unb Krain oom 16. 3aBrButtbert

Bis in bie ©egenmart. ©rag, „2epfam" 1900. — D. KrabbeS:
9ted)tsBud) für 9tid)tiuriften. ©reSbeit, ©atnm 1900. — ©t.
2. So Bie: ©ie Sogialbemofratie eine oorübergeBenbe @r*

fdjeinung? (Surfd)enfd)aftlid)e Südierei, Sb. I, §eft2.) Serlin,

^eptnanit.

^iifertiouspreis für bie 42 111m breite Helfe 25 j'ff.

Serlag von ^arl % Srübnet* in ©IraPurg.

Soeben erfetjien unb ift burcf) alle SudjBcm&Iungen gu begieBen:

3ut

lualtip kr Sirffidjfeit
«Eine (Erörterung ber (Srunbprobleme ber pijilofopBie

oon

^tfo ^teßwamt.

dritte »erbefferte unb DermeB^ie 2luflage.

80. X, 722 ©. 1900. — ijSreiS: brof^irt TL 12.—, gebunben TL 14.—

SitBalt: Slortoort gur britten Stuftage. — ißrotegomena.

©rfter Slbfdjuitt: 3 ur ©rfenntnißfritil unb SranSfcen*
bentatpBitofopB' e- — 3beaü^mu» unb 9leali§mu§. — lieber bie

^Bänomenatität beS SRaumeS. — StnBang. — iRaumcBarafteriftif unb

Staumbebuction. — Ueber fubjectioe, objectioe unb abfolute 3eit. —
lieber relatioe unb abfolute S3etoegung. — ßur SB e°t*e beS ©eBen§.

@rfte§ Kapitel. Id. 3roeite§ Äapitef. — Sie Sogit ber 2Bad(nB c«

ober Saufalitat unb 3eitfolge. — Sie StJietamorpBofen beS Slpriori.

3ffleiter SIBfdjnitt: gur 9laturpBDofopBie unbipfpcBo*
togie. SBorbetracBtungen. ®rfle 3Kebitation. Id. ßweite SDtebitation. —
Ueber ben pBÜofopB'fdjen SßertB ber matBematifden StaturmiffeiifcBaft.

— einige SBorte über ba§ Sttom. — SltatoniSnmS unb SarroiutSmuS.

— 25a§ 'Problem be§ SebettS. — StpBoriSmen jUr tosmogonie. (SHptBo-

togie unb «PBd°f o:PBie- ÖiftorifcBe ßwifcBenbemertung. S3ebenfen. @eo*

gonie. Saufatität unb Seteologie. ©»ige ipatingenefie. ßbeenorbnung

im Unioerfum.) — Ueber ben 3n üinct. — Sie Slffociation ber 35or«

ftettungen. — Ueber bie ©piftenj abftracter begriffe. — SKenfcBer.» nnb

SBierocrftanb. — ©eBirn unb ©cifi. — Sie ©inBeit ber Statur.

Sritter 2l&fd)nitt: 3 ur SteftBetit unb © t Bit* — 3be«d unb

SBirtticBteit. — SaS äftBetifcBe 3beat. — SaS etBifde Sbeal. (8975)

Slätter.
SaBrgnng 1900. 125. Sanb. ©IftcS $eft. (9(06)

3nBalt: Sie altbeutfcBen S3affion8fpiele. II. — Sie norbbeutfcBe

Sauerngemeinbe unb baS tanbeSBerrlide Slmt. — Ser StationaliSmuS

in ber fatBolifdjen Seroegung Ungarns. — 3ur 5raSe 6e§ jübifcBen

SRitualmorbeS. — 3um Heben beS P. f^riebridb 0. ©pe. (DtacBtrag.) —
Seitläufe. Sie SSerbältniffe gtuifchen. bem DteicB unb ©nglanb. — ©tn

SluSftug in§ altcBriftlicBe Stfrita.

fjür ben 3nferatentBeil OerantraortlidB: 2S. Äeit in SKtindjen.
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rnnm Jettung.
SrjtÄ «nb ©erleg her ®efel(fi!)nft mit 6ef<f)räu(ter $aftu:tg

„©erleg bet SUIgetneittcit äeitiuig" in 3Riind)e«.

Beiträge fcerbeit unter ber 2(uffif)rift „2tn bie Diebnction ber ©eilege

jitr Singemeinen 3ütung" erbeten.

ffier ««befugte 31arf)btn(f ber ffleilnge>2lrtifel wirb geridjtli# berfolgt.

DuertelpreiS für bie ©eitage: Sft. 4. 50. (©ei birecter Sieferung:
3nlanb 3W.6.-, ÜluStenb St. 7.50.) MuSgabe in ©Jodienbeften 3H. 5.-

(8 ei birecter Jüefernng: Sttlanb 3tt. 6.30, »ueioiib SK. 7.-)
Aufträge neunten an bie ©oftämter, fiir bie ©3o4|enl)efte and) bie

©itdjfjanblHngen «nb jur blrette« Sieferung bie fflerlegSeibcbWoit,

©eranhuortlidjer ^erauSgeSer: $r. JCsfat ©uHe in SDtündjen.

$e§ fpfhtgftfefteS ttiegeu erfdjeint bie

uädjfte ^iumuter am Sienffag.

31 e 0 e x f i d) t.

3eitmärdjen unb üftärd&enjeit. I. SBort 2>r. SJZarcuS Sanbait. — £?annt)

2etoalb. 33on Siubolf gürjf. — SUiittljeiluiigeu «nb 91ac§rid)teii.

geitmärifjett «nb SJiävchcngett.

35on Sr. 2Jlarcu§ Sanbau.

I.

2Benn baS Sraumteben füt unS troig allem gorfdjen

unb tpggothefenbauen ber $ßjt)d)otogcn unb ^hhfiotogert

nod) immer biet 3tätfett)afteS, UnerftärteS hat, ja ift eS

Ieicf)t Begreiflid), baff eS in uralter geit noch unerflärticher

toar, bem Slbergtauben unb ber Sagenbitbung reidjen

(Stoff bot— glaubten bod) unb glauben nod) je^t manche
itngibilifirte SSölfer, baf) bie Seele mätjrenb beS Sd)tafeS

ohne ben Körper auf Steifen gehe unb mancherlei erlebe.

Unb menn bieS innerhalb einer Stacht gefd)at), miebiet

mehr muffte bei längeren Ohnmächten ober längerem

Schlaf bor fid) gehen, gälte üon 2Bod)en ober ÜDtonate

bauernbem Schlaf tommen mitunter auch iefd üor, finb

atfo mohl aud) in früheren geiten üorgefommen unb
'haben ber ÜDtgthen unb Sichtungen fd)affenben ißhantafie

SInlafg gegeben, fotdje guftänbe atS biete gajfre lang

bauernb öarguftetlen. SEenn nod) im hörigen gafjr*

hunbert ein ©raf Saint ©ermain ©tauben finben tonnte,

als er borgab, 350 gatfre alt gu fein, fo mögen Betrüger
bor bieten gahrt)unberten nod) teidjter mit ähnlichen

Sftärdjen ©tauben gefunben unb ihre Unbefanntfdjaft
mit manchen allgemein befannten Vorgängen unb S3er=

änberungen barauS erftärt haben, baff fie eben einige

gatjrgetjnte an einem abgelegenen Ort — berfd)Iafen

haben.

Ser bidjtenben ^hantafie bot fid) nun ein gmeiteS

SDtotib bar: gur Sarjtettung beS SraumtebenS, ber ©r*
lebniffe beS Sdflafenben tarn bie beS DtefutiatS ber in*

gmifdjen borgefattonen SSeränbetungen, beS bem ©r*
machenben fid) barbietenben $ontrafteS gmifdjen ©inft
unb gebt: „Ohne eS recht mahrgunet)men, ohne bie lang*
famen aber ununterbrochenen SSeränberungen im SJten*

fchenteben gu bcmerten, fchrcitcn mir bon ber gitgenb
Bum bitter fort; . . . tonnte aber ber geitraum gmifctjen

glvei benfmitrbigen ©bodjen bernid)tct merbcn, fönnte
Semanb nach gmcif)unbcrtfät)rigcm Schlafe ertoadjenb,
bei ungetrübtem ©rinnern an bie alten guftänbe, bie

neuen beobachten, fo mürben feine Ueberrafchung unb
feine baran gefniibften 33cmerfitngen fetjr bantbaren
Stoff git einem bhitofobhifdjen 3ioman geben," jagt
©ibbon. 1

)

Vielleicht bom engtifdien ^oiftorifer angeregt, febrieb
ber gtatiener Stlcffanbro 58erri am ©nbe^beS borigen

gahrhunberts feine ISTotti romane (DXÖmifthe bXädge), in

benen er ©icero, ^rutu§ unb anbere alte 9tömer im mo=
bernen häpfttidjen 3iom herummanbern unb bie im Saufe
bon adftgehn Safjrhunberten borgegangenen 33eränbe*

rungen anftaunen täfjt.

Unb haben nidjt bie 3tüdbtide, melche jebt gemöhn*
tid) au§ 3fntah bon fünfgig ober hunbertjährigen gubi*

täen erfd)einen, ähnliche Senbeng? Sinb biefe mehr ober

meniger hiftorifd) treu, fo haben mir mieber in 23eIIamt)’S

'Looking backward unb ähnlichen mobernen SSerfen, mit

ihren bhantaftifdjen 3afunft§ftaaten, ben bon ©ibbon ge*

münfd)ten hhdofofhifd)en 3toman. 2Iber früher at§ bie

ifUjdofobhie hat fid) bie Sheotogie be§ fo f)anbtid)en

Stoffe bemächtigt, unb mätjrenb bei 93erri baS ©hriften*

tt)um nur neben ber ©rfinbung beS 33ud)brucfS unb ber

Gntbcdung Stmerifa’S at§ eine ber mobernen ©rrungen*
fefjaften erfheint, bitbet e§ ba§ michtigfte Moment in ber

um mot)t breigehn gahrhunberie bor ben ISTotti romane
entftanbenen Segenbe bon ben Sieben Schläfern,
ga ber uratte Stoff fd)eint hier in ben SEienft einer gang

beftimmten retigiöfen Se'hre geftefft gu fein.

Unb mie mir in ber d)rifttid)en Segenbe nid)t bie

;

ättefte gaffung ber Sage bor unS haben, fo ift e§ auch

j

nid)t ihre eingige gorm.
„®ie alten Göltet"

, fagt SBotfgang D^engel ,

2
)’

I „bachten fid) bie ©migfeit atS ba§ altgemeine, bie 3eit

als baS befonbere", aber, „fie faxten ben ©egenfah nicht

j

in feiner gangen Schärfe auf, fonbern begnügten fich, baS

|

©mige (nid)t atS emige ©egenmart) nur afs ein tafcheS

gafammenbrängen tangfam bertaufenber grdräume gu
beiden. So heifd eS in ber 23ibet, bor ©ott finb taufenb

|

gahre mie ein £ag." ©in beutfdjeS, unfer Shema be*

treffenbeS SSotfSlieb führt ben Sntel: „Sie ©ite ber 3 ed
! in ©ott." (Sn „SeS Knaben SBunberhorn".')

2tber bie geit eilt nid)t btoh, fie geht itnS auch manch*
mal gu tangfam ober bleibt gang [teben, unb mir fütober*

neu meffen ihre SBcmequng an ber Ut)r, metd)e befannt*

! tid) fel)r fetten gang ridfjiig geht. Sie geht gu (d)nett ober

|

gu Iangfam unb bleibt aud) gang ftehen. Sotd)en Uhr*

|

gebrechen in höd)ft gefteigertem ?Jtafge entfbredien bie

i brei gormen, in benen unS bie eigcntt)ümtid)e ©hrono*
togie ber d)cärd)en unb Sagen erfdjeint: 3Senn bie Sieben
Sd)Iäfer traumtoS gmei Sahrhunberte berfd)Iafcn, fo ift

cS, atS ob ihre Uhr fo lange ftittegeftanben märe; menn
Slnberc, ber ÜBctt unb ben SDtenfchcn entriieft, glauben,
nur einen ereignisreichen Sag oerbradjt gu haben unb
bann, in bie toeimatf) gurüdgefehrt, finben, bafg feit ihrer

©ntfernung gahre berftoffen finb, bann ift ihre Uhr 3U
tangfam gegangen, bie 3<dgcr haben fid) in bieten gahren
nur ein* ober gmeimat um baS gange 3Üferbtatt bemegt.
SSenn aber bie geiger fchnetter als ber cleftrifd)e Strom
ihreüreiie burditaufen, bann glaubt 9Jtot)ammeb, er habe
bebor ein SBaffertropfen auS bem umgeftürgten iXruge

l) History of the decline and fall of tlie roman empire (end I
2
) Sie Dord;vifllidjc U«)terl)lid;feüöle5re. Seipjig 1870. I.

of cliap. 33). <3. 104.
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cntfloffert, ben Oiitf bön ÜÖieffa nad) ^eatjalem unb burdj

alle fieben £immd gemocht.

Sic älteften ©eftaltungen bei Seitmärdjenl finben

mir, toie bic Inder emberer Stärken, im Orient, 9tadj

bem iitbifdjcn Sraljmapuräna fom einft bet fromme
Stönig Siaimata gu Srahrna, um it)n um einen guten ©at*

ten für feine- Sod)ter 31t bitten. Sa hörte er ein himm*
Iifdjel Sieb fingen unb menbete fiel) erft, all bet ©efang
beenbet mar, gum ©otte, toorauf biefer itjm fagte, e§ feien

ingbüfdien 324,000 ©rbenjaljte bcrfloffen unb bie Sodjter

fdjon tängft tobt. Stad) einer anberen Scrfion befarn bie

Sodjter erft im brüten SMtatter ben im SInfang bei

erften, alfo ein paar SOtillionen $afire früher, berfprocpe*

nen ©atten, unb el mar fein geringerer al!©ott Stfdjnu.

%ngmifdjen maren aber bie fBtenfdjen gmergtjaft Mein ge*

morben, fo baff ber ®Önig unb feine Sodjter neben ihnen

tuie Stiefen erfcfjienen.
3

)

Hub nicht bloh gut Selohnung frommer, auch gu

beten Serberben bebienen fid) bie ©ötter 3nbienl foldjer

llnterfdjlagung bon ^ahrtjunberten, mobei fie fid) aber

gemöljnlid) nodj ber tpülfe bei füet im mafjren (Sinne bei

SBoriel emig SSeiblidjen bebienen. Senn bie ©ötter

fürdjten bon gar gu frommen, fid) graufam fafteienben

^rbifdjen bon ihren Sljronen berbrängt gu metben. So
fdjidten fie bie alle meiblichen Söefen an Schönheit über*

treffenben Silotiama um bie getnalfigen Süjjer, bie gmei

Stüber Suftba unb Upafunba, gu berführen. (Stahäb*
arata I. Sb. 7619 sq.) unb um ben ebenfo frommen
odjmeifen Süfjer ®anou, ber im Sommer gmifdjen fünf

feuern ftanb, im Sßinter im falten SSaffer lag, gu ber*

führen, fdjidten fie bie Sßramloifdja,

„3« ieber ©djöne Stets erfirahlenb",

Begleitet bom Stebelgoit qnb Seng unb fünften Süften,

gut ©rbe hinab. Sie Stbmplje fanb ben frommen ®anbu
betenb in ber Maufe feinet Süjgerhainl unb muhte ihn
halb fo berliebt gu machen, bah er fie glühenb um ein

Schäferftünbchen bat, bal fie bereitmi'digft gemährte.

©ebet unb Opfer, ©oübtenfte,

StnbäcEjtige Sefchaulidjfeit,

©er ©Triften Sefmtg, Sadjbentett,

©elübbe, haften, Säber —
Öal aüel bergafj er in 5ßramI6tfdja’l ©efeltfcfjaft

:

©ab immerfort bie Seit ßinae,

©a§ merfte ttidjt fein finnlich §erg.

2111 ein ^ahrhimbert borübergegangen mar, glaubte er,

el fei nur ein Sag gemefen, unb all bie Stpmphe Slbfdjieb

nehmen modte, bat er fie, nod) einen Sag gu bleiben,

toa§ fie ihm gemährte. Siel mieberholte ficf) mehrmals,
bi§ Sramlötfdja ihm enblid) funb tljat, bah er neun ^aljr*

hunberte mit ihr bertänbelt hatte. Sroftlol unb ber*

gmeifdnb ob bei Serluftel alter feiner Sufjberbienfte,

jagte fie ber bethörte meifc ®anbu fort.
4
)

SSäljrenb bie inbifdje Qeitunterfdjlagung mand)mat
bal Serberben bei frommen gum fBmede hat, erfdjeint

in uni räumlich näher tiegenben Segenben bal unbe*

merrte Sergehen ber $aljre mitunter all Selotjnung unb
Segnabung ber frommen.

3nfofern grauen babei eine Sötte fpieten, bieten uni
bie CSMirtefen einen Uebetgang bon ben berührten gu ben
Belohnten frommen: 3n bem Srama „Sie fßfirfidj*

(3) Sß. SOtenjel, a. a. 0., 104; Sol;« Äodfj, ©ic ©iebenfd^Iäfers

legenbe. Setpjtg 1883, <3. 37.

4) SBrafjma 5ßuräna in SaffenS Anthologia Sanscritica, 23onn

1865, @. 48—58. ®te obige UeBerfe^ung (im 2tu§juge) nctcE)

^nbifd;e ©ebic^te in beutfefjen ^athbilbungen oon Stlberi §öfer.
Seipjig 1844. I, ©. 43—63.

g\otte" giehen gmei meife Stänner auf ben Serg Shien*
tt)gi um ^eitfräuter gu fudjen, berirren fich babei unb
begegnen einem ©reife bon ehrmürbigem SuSfehen. Siel
mar Der ©ott Shai*be*fing, ber, auf Die ©rbe herabfom*
rnenb, biefe ©eftalt angenommen hatte um berföntich mit
ihnen gu berfefjren. ©r führt fie in bie ffJfirfidh'Baum»

grotte, mo fich ©öttinnen befinben unb mo fie mit Seftar
unb Stmbrofia (in ©hina!) bemirthet merben. Segaubert
bon ber Stufif ber Unfterbtid)en unb ben fdfönen Stirn*
men, bie fie bernebmen, bergeffen fie atte SBeiSheit unb
bermählen fid) mit gmei ©öttinnen. Sann merben fie

ihrer, mie jie glauben nad) einem Ssatjre, überbrüffig unb
fehren in ihr Sorf gurüd, mo fie bieleS beränbert finben,
benn fie finb in Söirflichfeit hunbert ^ahre abmefenb ge*

mefen. Ser ©ine finbet at§ ©igentt)ümer feines ^aufeS
einen Xtnbefannten, ber, mie fid) enblid) herauSftettt, fein

©nfet ift: „Stein Sater hat mir einmal ergähtt," fagte er,

„bahjein Sater mit einem f^reunbe auf ben Serg Stjien*

thai fich begeben habe um ^eitfräuter gu fliehen unb nie*

matS guri'tcfgefehrt fei; man glaubte, bah Seibe bon ben
SSötfen gerriffen morben feien."

3m lebten SSCft berlaffen bie $reunbe nod) einmal
ihre ^eimatt) unb begegnen mieberurn bem ©otte Stjai*

bc=fing, moraitf baS Stüd mit ber Stbottjeofe ber beiben
Reifen fd)Iieht.

B

)

Stit einigen ülbmeichungen finbet fich ber Inhalt bie*

fei Srama» im d)iuefifchen Soman fj)u*®iao*Si.

Sen alten ©riedien bürften moljl bie erften gmei
formen ber Stärchendjronologie befannt gemefen fein,

aber erhalten ift unS nur bie Sage bon © p i m e n i b e S,

ber aber mehr einem Sdjminbler als einem Störchen*
helben ähnlich fah- Söie Saufanial, ^lutarch, Siogenel
Saertiul, 5f5Iiitiu§, Saleriuä StajimitS unb anbere alte

Stutoren berid)ten,
6

) galt ber Kreter ©.pimenibeg, ber bon
Stand)en an Stelle Serianbers» unter ben Sieben SBeifen

©ried)entanb§ aufgeführt mürbe, für einen mit ben tief*

ften retigiöfen ©eheimniffen mohtbertrauten , beinahe
heiligen Staun unb Siebling ber ©ötter.7

) Stan nannte
ihn einen neuen Büreten unb Sohn ber fonft unbefann*
ten Schmphe Saite, ©r fott bei ben Sthmphen (feinen

Santen?) fo beliebt gemefen fein, bah fie ihm ein £eben§*
elirir fchenften, bon Dem ein Sropfen ihm für lange Qeit

jebe Sahrung erfehte, fo bah er ein Sttter bon 157 fahren
erreid)te. llnb mer meih mie lange er nod) gelebt hätte,

loenn bieSafebämonier ihn nicht gefangen genommen unb
getöbiet hätten, meil er ihnen Unheil prophegeif hatte.

Sind) ben SIthenern fott er Ueblel profphegeit haben, ma3
aber erft ein paar ^ahrhunberte fpäter eintraf. Stach'

Stttjen ift er nämlich gur Qeit Solong (um 593 b. ©hr.),

berufen morben, um bie bon 5ßeft, unheimlichen ©rfchei*

nungen unb abergtäubifdfer Stngft hdmgefudjte Stabt
git entfühnen unb gu beruhigen, ©r madjtc Dort feinen

tpotuspoful, führte manche religiöfe Reformen ein unb
beranlahtc ben Sau neuer Sempet unb Hultulftättcn.

Seinen Stuf hatte er borgüglich bem Umftanbe gu berban*
fen, bah er, mie er angab, al§ ®nabe, bom Sater aulge*

fenbet ein Sdjaf gu fuchen, in eine ^öt)Ie eintrat unb bort

57 3at)re berfchlief. Seim ©riuachen glaubte er, nur ein

6) $eli£ SieBrec^t itt ©öttingifd^e gelehrte Slttgetgen 1869, II,

@. 1899, ttacfj Journal asiatique, Ser. IV, vol. 18. <S. auc^ $o<fj,

@. 39.

6) «ßaufanta?, SCttüa I, 14, 3, Äortntl)ia(a II, 21, 4. ^lutard^,

SeBert <SoIon§, Äap. 12. ®iogette§ SaerttuS, BerüBmtet
5pE)tIojopBen 1. I, cap. 10; 5ßliniu§, STZaturgefd^icfjte VU, 49, 53.

3?aleriu§ 2ßax’tmu§, Dictorum factorumque memorabilium libri

novem, lib. VIII, cap. 18 Externa. 2JergI. auc^ Äurt Sprengel,

SerfudB einer pragmatif<Ben ©efdfjidjte ber SCrjnetfunbe. §aüe
1821, britter SlBfcBnitt, § 38a.

7) &£o<pMaunos ^eißt er bei Siogene^ Äaertiu§.
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menig gefcfjlafen gu paBen unb ging mieber baS berlorene

Scpaf gu fucpen. Ta er eS niept fanb, Feprte er gum
bäterlicpen Sanbgut gurüd, too er adeS beränbert unb

einen neuen 33efi^er fanb. ©r ging hierauf in baS ^au§
ber gamilie in ber (Stabt, mo man ihn fragte, toer er fei.

©rft al§ er feinen jüngeren, ingibifcpen gum ©reis ge»

loorbenen Sruber fanb, erfuhr er bon biefem, maS mit

ihm borgegangen toar. Sad) mandjen Slutoren fod er

nur 40 3ahre in ber Hbple gugebrad)t haben, bagegen

nad) Slngabe ber Kreter ein SXIter bon 299 £sah^n erreidjt

haben.
9?ad) TiogeneS SaertiuS (YIII 8) hat er gufammen

mit ^hihagoraS bie Höple in ®reta, in ber QeuS begraben

;(in Scplaf berfunfen?) liegt, befudjt, unb bon biefem mag
er nad) bem SolFSglauben feine SkiSpeit ertnorben

haben. Sad) anberen foI£ er bort im Sdjlafe — bem
©lüdlidfen fommt eS imSd)Iafe — bie ©ötterfpradje er»

lernt unb bie ^roppetengabe erlangt haben. ^liniuS

!(H. IST. YII 58) fcpeint bieS gar niept unglaublid) gu

finben unb erf'Iärt eS mit ben am (Eingänge unfrer 2lb=

panblung ermähnten Söanberungen ber Seele mäprenb
ibeS SdjlafeS beS Körpers, mobort er nod) anbere Sei»

fpiele beibringt. 9^ationaIiftifd)ere ©rflärer fagen, ©pi=

menibeS habe mäprenb biergig fahren Reifen in fernen

Sänbern gemacht unb auf biefen feine naturtoiffenfcpaft»

lidjen ^enntniffe ermorben, mit benen er ben itnmiffcnben

unb leichtgläubigen ©riechen fo imponirte, bap fie ihn faft

bergötterten. Tie Sltpener ftedten feine Silbfäule neben
ber beS TripiolemuS bor beffen Bembel auf, unb bie ®re=

ter bradjten ihm nach feinem Tobe Opfer.

©oetpe läfjt in feinem $eftfpiel „TeS ©pimenibeS
©rtnadjen", in bem ber Titelträger freilich nicht bie

Hauptrolle fpielt, biefen als Hirtenfnaben bon SBiffenS»

iburft geplagt tnerben:

©a nahmen fiep bie ©ödet meiner an,

3ur HopIe führten fie ben Simtenben,
93erfenften mich in tiefen, langen Schlaf;
9ll§ ich erwachte, hört' ich einen ©ott:

33ift norhercitet, fp rach er, wähle nun!
SBiftft btt bie ©egenwart unb ba§, wa§ ift,

2Biüft btt bie ßufitnft fepn, wa§ fein wirb.

.

.

.

Sadjbem er biele $topre fiep an ben medffelnbeit ©r=
fdjeinungett ber Sklt erfreut pat, möchte ©pimenibeS auch

bie Qufunft fepen. 2iber niept um ipm baS künftige gu
geigen

Caben bie ©ötter 8um Schlafen ipn ein.

So fepen mir ipn nad) Skifung ber ©enien fidj nie»

berlcgen unb fcplafen unb erft mieber ertnadjen, naepbem
bie ftürmifdjen feiten bon 1790 bis 1815 borübergegogcu
finb.

Oer ©pimenibeS ber grieepifepen Sutoren finbet nur
in feiner HäuSlidjfeit einige Seränberung, ber ©oetpc’S
hat ben ©öttern gu banfen, baff er allein bie für ade
Stnberen böfe Qeit berfcplafen hat

©ie Bewahrten bich im Stillen,

®af3 btt rein entpfittben tarnt ft.

ltnb jept finbet er eigentlich alles fo mieber, mic eS

bor einem Sßiertcljaprpunbctt mar.

SnberS al§ bie Slnfcpauung beS bcutfdjen Patrioten
ift bie ber fremgöftfepen ©renabicre, bie auS ber tuffifepeu

'©efangenfdjaft, einer 8lrt bon Halbtob, heimfeprenb,
ttdeS beränbert finden. Somit ift baS ©ebiept Heine’3
gemiffermapen ber ©egenfap gu ©oetpc’S fvcftfptcl.

©in heiliger ÜD?anu unb fiicbling ber ©ottpeit, mit
fcer er fein 33oll berföpnte, mie ©pimenibeS, mar aud) ber

jübifepe Sangfcpläfer ©pont pameagol (ber ^reiSgieper)’,

bon bem im Talmub=Traftat bom haften

8

) foigenbeS er»

gäplt mirb: ©inft perrfepte im heiligen £anbe grope
Oürre, meppalb man fid) an ©poni, ber für einen Sieb»

ling ©otteS galt, mit ber SSitte menbete, er möge dtegen

bom Hlmntl erflepen. ©r mad)te in üdadjapmung beS
^roppeten Habafuf eine freiSrunbe ©rube, ftedte fiep

hinein unb fprad) : „Herr ber fffielt.! Oeirt SSolf, baS mid)

für beinen Siebling pält, pat mid) um fBertoenbung bei

bir gebeten; id) fcpmöre baper bei beinern groffen tarnen,
ben $rei£ niept gu berlaffen, epe eS gu regnen anfängfd'
®a begann e§ gu tröpfeln, morauf feine Sdjüler fagten,

bie paar Tropfen fadert nur, um ipn feines ScpmurS gu
entlebigen.

_

„So pabe icp eS nid)t gemeint," rief er nun,
„eS mup ein ausgiebiger 3tegen fein, ber ade ©ifterneu
unb Kanäle füllt." — Ta fam ein Söolfenbrucp, unb nun
fdjrien bie Sd)üler: „3tabbi, baS ift ja eine glucite Sint»
flutp." — „So pabe id) eS nid)t gemeint, icp münfepe
einen mäßigen 3tcgen, mie eS für ba§ 2öad)Stpum ber
gelbfrüd)te nöipig ift." 37un patte bie 9?ecferei ein Gnbe,
cS fam ein ber $>apreSgeit angemeffener Siegen, ber erft

aufpörte, als ©poni bantm ©ott anflcpte. "Tie Sonne
fd)ien mieber unb auf ben fyelbern begann alles gu grü»
neu unb gu blüpen. Tie Sdjriftgeleprten napmen ipm
aber fein fedeS ^Benepmen gegen ©ott übel unb Simon,
Sopn SdjetacpS, ber angefepenfte unter ipnen, lieg ipm
fagen: „märft bu nidjt ber ©poni, mir fpräcpen ben
Sann über biep auS, aber bu bift ja bei ©ott mie ein Diel»

geliebter Sopn unb maS bu pier unten forberft, mirb
oben Dodgogen."

3iabbi ^oepanan muffte aber bon ©poni nod) mepr
gu ergäplen: Sein Sebtag quälte er fid) um ben erften
SerS beS 126. ^falmS— Söenn ber Herb bie Gefangenen
QionS erlöfen mirb, merben mir fein mie bie Träumenben— „2Bie fann man benn fiebgig ^apre träumen?" fragte
er. ©inft fap er einen fülann einen ^opanneSbrotbaum
pflangen unb fragte, mann ber fyriidjte tragen mirb —
„nad) fiebgig ^apren", lautete bie Stntmort. „TOcifgt bu
benn, baff bu fo lange leben mirft?" fragte ©poni. „23ie
meine Sorbäter für miep pflangten, fo pflange icp für
meine 3lad)fommen," antmortete ber Slann. Tarauf
fepte fiep ©poni unter einen Saum, braep Srot, aff unb
feptief ein. ©ine jvelfenmauer ltmfcplof) ipn unb er fcplicf

fiebgig ^apre. SllS er erlbacpte, fanb er einen Slann, ber
bie fyn'td)te beS SaumeS pfliicFtc unb auf bie fffrage
©poni’S antmortete, er fei ber GnFcl beSjenigcn, ber ipn
gepflangt patte. TarauS fcplofg ©poni, baff er fiebgig
$[apre berfdjlafcn pabe, ging nach Haufe, mo er feinen
Sopn niept mepr am Seben fanb, nur feinen GnFel, ber
ipn aber nicht als ©roffbater anerfennen modte. ©r ging
hierauf in bie Hocpfcpitle, mo er ben berühmten ©poni
mit ©pren citiren Porte, aber bon deinem mieber erFannt
mürbe. TaS FräuFtc ipn fo, baff er ©ott um feinen Tob
bat, unb fein Sföunfcp mürbe fofort erfüllt.

Ter 3came Simon S. Scpetacp in biefer Segenbö
beutet auf bie perobianifepe 3cit- Tagegen bcrlegt ber
Talmub bon ^erufalem (Äap. 3 fyol. G6, 67) ben Sor»
gang in bie Seit beS erften Tempels unb diftt ©poni 0

),

fomic ©octpe’S ©pimcnibeS, bie böfen Seiten beS Krieges
unb ber ^rembperrfdjaft berfcplafen. 2IIS er ermaepte, fin»
bet er, mo früher Telbäume maren,Seeinreben, mo früher
SYinberge mareit, ©ctreiDefefocr, unb ber Tempel ift Oe»
rcitS mieber aufgebaut. „S'aS ift beim in bei: 3Mt bor»
gefallen?" fragt er. „Skr bift bu benn, ber baS niept

8
) Salnutb non SBaBqlott, fol.lOa ltitb 23 a.

9
) Bier oon einem Gitfcl SBoni'S, ber ebenfalls ber

Äc#t§jiet)cr ecenamu würbe, btc Siebe ift, beruht wopl auf einem
gehler ber 2ibfd;reibcr.
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toeifj?" lautet bic ©egenfrage, toorauf er feinen -Kamen
nennt unö fiep burep ein SBunber — bie §aEe (be§

ScmpclS ober feinet $aufe§?) erleuchtet fid) bei feinem
.©intritt— als ber echte ©h^ni legitimirt.

3Iuf biefer Segenbe beruht lx>ab»rfd)einlicf) bie bon
©after

10
) auS ber SBeltcpronif (Svvoipig twv Iatogiiov)

be§ SorotpeuS bon Klonembafia mitgetheilte «Sage bon
Sttimeledp (©beb SKeledp nach SeremiaS XXXVIII 7),

bem Ketter bes> Propheten geremiaS. 2)er banfbare 5ßro=

pl)et ermirfte ihm bon ©ott bie ©nabe, furg bor ber ©r=
oberung gerufalemS burep Kefmfabnegar in einem
SSeinberg, ben Klenfcpen unfichtbar, eingufcplafen. 2II§

er nach fiebgig fahren erioaepte, fanb er bie geigen,

loelcpe er bor bem ©infcplafen gepflüeft patte, noch

gang frifcp unb glaubte, nur einige ©tunben gefcplafen

gu haben, gn gerufalem traf er aerabe ein, als bie

babplonifcpe ©efangenfepaft gu ©nbe ging, fanb bie

alten ©inloohner nicht mehr bor, unb bie menigen,
toelcpe noch ba loaren, fannten ihn nicht. Kur burch

bie frifepen geigen fonnte er fie übergeugen, bafj er toeber

ein SBapnfinniger, nodp ein Betrüger fei.

SDoroipeuS, ber am ©nbe beS 16. gaprpunSertS
lebte, pat auffer ber fübifepen Segenbe fieper auch bie

cpriftlicpe bon ben «Sieben Schläfern gefannt.

£etoalt>»

SSon Ülubotf gürft.

Kein Klaubei gapre ift oerfloffen feit bem ^infdjeiben
oon gamtp Seroalb unb fdpon finb bie ©puren, bie fie im
©eifteSIebeu unfreS KoIfeS pinterlaffen, napegu oerroifept.

Säufdjen roir uns barüber nidpt. SBer oon ben güngeren
liest gantuj Seroalb, in roeffen ©dpaffen roirb ein <£>audj

ipreS ©eifteS ocrfpürt? ©ie pat bie furge 25aner ipreS
KuprneS niept geapnt unb fie pat biefe frühe Kergeffenpeit
anep niept oerbient, gn iprem ©dpaffen groar möchten
roir fie niept fo podj einfepäpen, roie fie es felBft getpan,
aBer freiltdp auep lange niept fo tief, roie ipr bicS nun
oon ber Kacproelt, auf bie fie feft Baute, gu roiberfapren
fdpeint. 3roet ©attungen beS KornanS pat fie oornepmlicp
gepflegt: ben Bürgerlichen Zeitroman, gu bem ipr bie

|japn*§apn eBenfügut Anregung Bot roie ©uftao gregtag,
unb bem fie, geftüpt auf Erinnerung an baS KaterpauS
in Königsberg unb geförbert burep bie SieblingSoorftedung
eines möglidpft tiefbürtigen Self-made-man unb Königs int

Keicp beS §anbcls, foroie einer biefem entgegengefepten
morfdpen SIriftofratie ber ©eburt ober beS ©elbeS, "ein

eigentümliches 23ourgeoiS*©epräge gab; baneBen jenen
piftürifepen Kornan, roie man ipn in ber Klitte beS gapr*
punbertS in SDeutfdpIanb liebte, ber nach Slrt eingclner

montane beS SllegjS eine eben oerfloffene, in gebermannS
Erinnerung tief eingegrabene Epoche, alfo bie Kapoleo*
nifepe, auSroapIte unb nur mit mepr SDiSfreiion gemeiftert
roerben roid, als bieS ganng SeroalbS ©aepe roar. git

biefen ipren Komanen nun beraufept fiep bie Seroalb an
einer güde oon «ßerfonen unb ©ituationen, fie läfjt bie

Ktenfdpen nach §ergenSluft fteigen unb faden, aber fie

oerftept es bücp roeit beffer, ba§ „2öaS" gu geigen, als

bas „2Bie". gu ben Kodfünftlern, roie gefagt, barf man
bie Seroalb niept rechnen. SIber jebe neue Sßublifation,

bie aus iprem Kaäplaf? ftantmt ober fiep mit ipr befdjäftigt,

geigt fie als einen Klenfdjen oon geprägter Eigenart,
mepr noep als SgpuS einer ©eneration. ©o erfepien oor
ein paar gapren eine autobiograppifepe ©figge unb fo
pat Subroig ©eiger, ber fid) fdpon früper in einem feinen

Effat) mit gaum) Seroalb befdjäftigt patte, ipre intimften
Kefenntniffe unter einem nodp oon ber Kerfafferin felbft

gero äplten Sitel „@efüpIteSunb©ebacpteS" (S)reSben

i

u - ßeipgig, £. Klinben 1900) mit SluSroapI perauSgegebett
unb erläutert.

Klau roeifj, bap ganng Seroalb unb ipr ©attc Slbolf
©tapr oor ©ottfrieb Kcdcr nidpt immer gut beftanben
haben; groar hat er für ganng’S ©dpaffen gang freunb*
lidpe unb burdpattS treffenbe Söürbigung, aber ein leifeS
©rauen oor bem „oierbeinigen grocigefdjlcdptlichen SÜntcn»
tpicr" fonnte er nie gang oerroinbeu. ^ätte Keder biefeS
merfroürbige, burep 40 gapre frei fortgefüprte 33udp ber
Konfeffionen gefannt, leiht pätte fid) ipm, gunt minbeften
für bic Skurtpeilung ber grau, ein neuer ©efidjtSpunÖ
ergeben. 2>enn, trügt niept adeS, fo gäplte grau ganng
im Seben gu genen, bie ipr rocidpeS §erg felbft oor fiep

burep einen parten ganger gu oerbergen fuepen, gu jenen
„Sämmern im SEigerfcd", bereit arme ©celen nadp Kleifter
©ottfriebS Kerficperung auf einem feproffen EiSgaden beS
guragebirgcS fiep einer ißurgang gu untergiepeu paben
roerben. Dber fann man eS biefer grau, bic mepr als
30 gapre gang in ber Siebe unb pflege iprcS ©atten
aufging, fo reept glauben, roenn fie in ipren gepeimen
Kufgeidjnungen niept mübe roirb, bem Egoismus ein
popeS Sieb gu fingen, roenn fie, bie in ad ipren 23üdpern,
bem erften roie bem lepten, für bie oode Emangipation
iprer jübifepen ©tantmeSgenoffen eintritt, ben 2Inti*

femitiSmuS mit einer au fid) gar niept ungefttnben Küple
aufnimmt? Ueberpaupt ift es merfroürbig unb aitgiepenb
gu beobaepten, roie fiep biefe ftarfgeiftige grau Kdürett gu
geben fudpt, bic man peute Kiepfdpe’fdpe nennen roürbe
unb roie oft fie in biefer SebcnSppilofoppie fidp oon ipren
innerften gnftinften gefreugt fühlt, ©ie liebt es, fiep auf
ben oorgefeprittenften ©tanbpunft gu fteden unb mit adent
aufguräumen, roaS itadp Pietät, §erfommen, Srabition
ausfiept, ©ie roünfdpt fid) eine Socpter, um ipr groei

Scpren einguprägen, egoiftifdp git fein, um fidp oon ben
Klcitfdjen bienen gu laffen, unb oergnügungSfücptig, um
niemals bie Suff am Seben gtt oerlieren; fie preist falte

©emütplofigfeit als baS SBeifefte; fie empfieplt bem
Klenfdjen ©raufamfeit, bemt and) bie Katur fei graufam,
fie befennt fiep als Knpängerin beS „Ktige um Singe,

gapn um 3a|fn", bemgemäp als SInroalt ber SiDbcSftrafe,

unb als Eine, bie Kräitfungen niemals oergipt unb fo

roeit ntöglidj rächt, ©ie ift empört über baS „fentimentale,

ocrlogene Klitleib" mit bem bringen SouiS Kapoicon, ber
im 3uIu=Sanbe ermorbet rourbe, unb mit ber entthronten
Kaiferiit Eugenic. Kebeit biefem etpifepen KabifaliSmuS
ift ipr religiöfer, politifdper unb fogialpolitifdper faum
geringer, ©ie befennt fidp als ganatiferin beS Unglaubens.
Kiept ber ©laube, ber groeifel madjt felig! fagt fie ein*

mal fepr pübfcp unb fie rüpmt fiep noep im pöd)ften Sllter,

nie etroaS geglaubt gu haben, roaS fie niept oerftepen

fonnte. gn ber ißolittf läpt fie feinen ©runbfap roeniger

gelten, als baS: Mulier taceat in ecclesia. ©ang im ©egen*
tpeü, fie betpeiligt fiep an ben politifepen gragen ber 3dt
mit adent Eifer unb ad ber Ueberlegenpett, bie ipr ein

glückliches ©elbftoertrauen geroäprt. ©ie roenbet fid) f^arf
gegen ben SUtedfobeg, nod) fdpärfer gegen ade friegerifdpen

ä3eftrebungen, nidpt minber gegen bie „forgenoode ©org*
lofigfeit beS SleamtenftanbeS"; fie ift entrüftet über bie

Slbftinengpolitif, roie fie bie altliberalen unb bentofrati*

fdpen Parteien gu iprem Kerberbeit gu treiben liebten,

entrüfteter über ben boftrinären SiberaliSmuS, ber

fid) naep ber KeidpSgrünbung eutroicfclte unb im ©dpttl*

meiftern 93iSmarcfS unb KloItfe’S feine Slufgabe erblidte.

©ie begeiepnet ben Kampf groifdjen Klottarcpie unb ©ogial*
bemofratie mit Saffade füpl als „Klacptfrage" unb fie

fpridpt ipre Kcracptung ad beffen aus, roaS man „grojje

ißolitif" gu nennen pflegt. Kiept minber fclbftänbig roagt

fie fiep, bie ja aderbingS burep ben Kerfcpr mit ben
peroorragcnbften Klenfdjen iprer geit faft burdproeg fidjeren

23oben unter ben güfjen füplte, an geroiffe peifle gragen
ber ©ogialpolitif. ©o oerlangt fie roieberpolt mit ber

naioen Einfeitigfeit ber Kinberlofen, „baß bie Klenfdjen*

probuftion burdp fittlidp freiroidigen Entfeplup befdpränft

roerben müffe" unb fie fdjeut fiep nidpt, ben ©epnp, ben
bie ©ittenpoligei ben Klännern geroäprt, attdp für bic

roeiblidpen ©efdpöpfe gu forbern. SefonberS perb ift fieW) äßonatSj'cpriit für ©efpidpte t>. gubentpumS XXX, @.80, 368.
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aber in ber Veurtpeilung tprer ©efcplecpts* unb StonbeS*

genüffinnen, ber grauen aus ber guten bürgerlichen ©e*

fettfepaft, ohne bah fiep für biefe ntifoggne Senbens eine

Veehtfluffung durch Schopenhauer naepmeifen liehe. MaS
bie ©efellfcpaft unter „Sreuc unb SSefjarrlidjEeit" oerftept,

ift tpr nur ein Reichen ber Vefdjränftpeit unb geringeren

9tatur beS MeibeS baS niept mehr geistiger ^Befriedigung

bebarf, als in einer 233afc£)Eüche p finbett ift, unb baS

trot? frangöfifch ißartirenS unb ftdaoicrflimpernS in ber

groben UebersapI nicht über beit Stanbpuntt beS ^aremS
hinausragt. SaS 2Beib ift nichts mehr als bie Vett*

genoffin beS Mannes unb nur bie roenigften grauen
haben, gleichroie fie felbft, eine Atmung oon roahrcr Siebe:

fie finb oietmehr bie beften Verbündeten ber Soretien.

Ueberall alfo eine bemühte Slbfepr oom ©eroöpnlichen

unb ©eroopnten, eine „Contre-imitation“, ein 3urücfbrängen
beS ^crfönlicpen im Urtpeil; unb inmitten all biefer

rabifalen unb reoolutionären Sleufjerungen finben fich,

nicht etraa lebiglich burch bie Gntroidlung einer Sehens*

epoche bebingt, roenn auch naturgemäh im Sitter su*

nehmend, bie ©pmptome einer entgegengefepten meift

fonferoaiioen , am Ueberfomntenen hängenden Sehens*

auffaffung. Sa fehen mir bie ffteoolutionärin auf ideellem

©ebiet oor jeder engeren Verüprung ber Stunft unb beS

Sehens prücffchrecfen. Mir fehen fie — freilich fc^ott in

höheren gaprett — 0611 für feine ber fünfte, am menig*

ften aber gerade für bie Malerei haltbaren ©ah oer*

fechten, niept bie SluSfüprmtg, baS können fei baS Mefent*
iiehe, fonbern „ber ^rtBalt, ber ©egeuftanb beS Sarge*
ftettten fei bie £>auptfad)e in aller Sfunft". 9lur mit
Miberftreben ftiüimt fie für Slufpebung ber genfur unb
»erlangt an beren ©teile ein ftrengeS fjßrehgefep folange
als „©chupracpr jeber inbioibuetten ruhigen Gntroidlung,
bis fich im Verouhtfein ber ©chriftfteüer bie Grfemttnih
ihrer groben unb fchmeren Verantroortlicpfeit gegen bie

Station flar perauSgebilbet hat —", alfo ifJräüentiomah*
regeln beS ©taatS, bie bebenflidj an geroiffe gefepgeßerifepe

Verfließe biefer lebten Sage erinnern, gub.em "fehlte ber
Semaib baS Verftänbniß für jebe fich bapnbredjenbe neue
Stichtung in ber Sfunft, baS Moplroollcn für ©uchenbe
unb Verfließende. Mit bent fchciten Staturbicfjter SXbaXbert

©tifter ipeilt bie Meltbame anfangs bie Abneigung gegen
ben „mobernen Stormalroman", ©uftao greptagS „©oll
unb §abcn, mie ©tifter hat fie feinen ©inn für bie

mächtige Vradjt oon £>ebbcIS Nibelungen, MagnerS „3u*
funftSmufif" ift ihr ebenfo rcibermärtig raie bie Stoman*
probuftion gegen SluSgang ihres Sehens, bie „Malfüre"
reist fie sunt „©pott unb §ur ©aüre" unb fie propße$eit,

bah utan nach gehn, oielntepr noch nach fünfzig gapren
biefe „mahnfinnige ©pradje" oerabfcpeueit roeröe, felbft in

Sldolf Mendels Stunft ficht fie fepon ju Vegimt ber
70 er gapre eine Ausartung ins grapenpaftc. 3a, fie,

bie boch geneigt ift, SluSnapmSmenYdjen raie ©oetpe unb
— gannp Semaib eine SluSnapmSntoral juphiiligen, Iaht
fidj burch ben Slbfcpeu »or bem SebenSraanbcI Slifrcb

MuffetS ju einer »öliigen Verfenmtng feiner Slunft »er*
leiten. gn unb $itnft alfo ift es ein ber Semaib
inneraohnenber altbürgerlid)=fonfcroati»er gug, ber fie be*
ftänbig mit ber angenommenen SebenSppilofoppie in ®on*
flift bringt. Sind erS fiept es mit ber grauenfrage. §ier
hält bie oorgetäufepte §ärte unb abfolute Objcftioität
nid)t ftanb, baS Mitleid mit bem eigenen ®efd)Icd)t reiht
fie mit fich unb unoerfchenS ift aus ber grauenoerädjterin
eine „grauenredjtlerin" im ntobernften ©inn beS Mortes
gemorben. SaS tiefe Niocau, auf bent bie grau im
Surcpfdjniit noch fleht, haßen bie Männer »erfcpulbet;
fie legt cS bent „©ermaniSmuS" gttr Saft, bah er bett

begriff ber „MeiBIid)feit" geprägt habe, nnt bie grau
pon ber allgemein ntenfcplicben Gntroidlung fernsuhalten.
©ie finb et Morte ber Gntpörung über bie „©croalt*
herrfepaft" ber Männer, bie ber grau als „natürlichen
83eruf" bie Muttcrfcpaft aufiroingcn möchten, su ber ißr
bod) nur bie „freie ©ntfdjlichitng" eines Slnbcren »er*
helfen fann, unb bie bie grauen »mt ber allgemein gül*
tigen Siorm, geber fönnc lernen unb aitSübeit, roaS feiner
Steigung entfpricht unb geber habe freies «SelbftbeftimmuugS*

recht, auSfcßlieht. £ier merben 2öne angefcplagen, rate

fie in ber moberneu grauenberaegung täglich nacpflingen.

Slm menigften aber ift bie Semaib imftanbe, auf religiöfem

©eßiet bie ^onfeguensen ihres oft betonten Unglaubens,
ihres $rotefteS gegen bie Einnahme eines perfönlichen

©otteS su gtehen. ©ie ift nicht imftanbe, ber Vergänglich*
feit beS grbifdjcn su trepen, fie lechst förmlich nach Sroft.

®er ©ebante an Slltcr, 2ob, Vergänglidjfeit ift ihr fchoit

in oerhältnihmähig jungen gapren unerträglid). ©chon
als ©reijjigerin ftnbet fie ben ©ebanfen unfrer ©nblichfeit

oersroeiflungSooII unb mehr als einmal betont fie, ber

SJtenfd) bebürfe beS ©laubcnS an eine gemiffe Sauer beS
SebenS, um fich mit ©ifer feiner Arbeit su roibmen. Sie
graufante inbioibuede Vernichtung lehrt fie Vcrftänbnih

für ben Stuf @oetf)e’S: „2Ber nicht oersroeifetn fann, ber

muh nidjtleben unb macht ifjr ben Iehten@ruub aEermenfch*
liehen „gerriffenheit", baS ©treben nach Sauer bei bem
Verouhtfein ber ©nblicßfeit, begreiflich. Sicfe ©mpfitt*
buitgen fteigern fich, öa fie um baS Sehen beS geliebten

©atten su bangen beginnt. 9tun oermag fie bie Singe
um fich faft nicht mehr anberS als auf her Vrüdc ber

nicht auSsufcheibenben SobeSoorftcUung auf fich cinrairfen

SU laffen: ihr gimnter gemahnt fie an bie %eit, ba es

anbere Seute beroohnett merben, an ben ©chmalbcn bünft
cS ihr erfreulich, bah baS SIbftcrben ber einseinen ben
beoßaeptenben Vtenfchen nicht ins Verauhtfcin fommt, ba*
gegen »erleibct eS ihr bie Seftüre oon Viograppien, bah
fie ade „mit bem Sob enben". Unb bie ©djrecfen, bie fie

an ©tahrS ©terßelager durchlebten, faht fie einmal in

baS erfd)ütternbe Söort snfammen: „2ßer noch nicht ge*

fehen hat, mie ber Vienfd) ftirbt — raeih nichts oom
Sehen!" Sehnlich hat fie auch baS Sllter burch baS SBort
ftigmatifirt, eS habe nichts mehr su hoffeu unb boch fo

»tcl su fürchten. Unb noch mehr: fo fchroer bie Semaib
an ber UnlöSIidjfeit ber SBelträifcI trägt, noch feproffer

faft als ben ©lauben lehnt fie bie SBtffenfdjaft ab. Sie
ßegeifterte Vloniftin raiu nicht nur oom Materialismus
VücpncrS nid)tS raiffen, fie menbet fiep mit bem ^oepmutp
beS Silettanten gegen bie egaften ©rgebniffe ber Vatur*
forfepung unb flagt mit ©epilier über eine entgötterte

2Mt. gprer „^errenmoral" entfprecpenb, »erlangt fie für
bie grobe Menge ben ersieplicpen, Unpeil oerpütenben
©otteSglauben, ben nur Menfcpen iprer 9lrt entbehren
fönnen, unb fordert fie feproere Vupe für ben, her ber
Menge ben ©lauben raubt.

geh fpraep eben oon ber §errenmoraI unb roeiter

oben oon ber §errenetpif ber Semaib. GS ift ocrmituberlid),

mie fiep noch ein drittes Glement l:~ Otiehfcpe’fchen Sepre
in biefer grau findet: ein auSgeprägfet, mit einem eigen*

tpümlicp felbftsufriebcnen Optimismus oermengter gnbi»
oibualiSmuS, ein ßeflänbigeS ^eroorpeben ber eigenen
gnbioibitalität, eine Slbroepr der profanen Menge, eine

©eringfepäpung ber Stleinlicpfeit und Dtopeit anderer
Menfcpen. Sie Semaib roirb niept müde, in biefeu boep

erft in grocitcr Üicipe für fremde Singen Bcftimmten
Vlättern immer roieber mit Vefricbigung auf den »er*
gangenen Spcil ipreS SebenS surüdsufdjaucn unb mit
Vcpageu beffen $u gebenfen, maS fie ber eigenen Verfönlidj*
feit oerbantt. GS pat etmaS erguidcnbcS, aus ber geber
einer grau oon 53 gapreit su Icfcn, ipr Scbcn fet feit

gapren fo ood oon den pcrrlidjftcn ©onncnftraplen ge*

raefen, bah öer ^erbft fie mie ein grüpliug büitfe, ober
meitn bie ©cdniawprigc jubelt, fie fei in einer glüdlicpcn
©tunbe .utctc, meil fie fid) über alles fo freuen fönne,
ober rnenn fie fiep als SebcnSfitnftlerin preist, bie cS oer*

ftanben pabe, su genießen unb bie greube fcftgupaltcn,
raenn eS die ©iebsigcriu „mie ein großes ©lüd peiß über*
mailt", bah fic fo feht yvi' ", morden fei. 2So findet
mau fo Icid)t einen Menfcpcn im ©reifcnalter, ber oon
fiep baS ftolsc 2Bort fagcit fann: „SUIcS, maS id) in der
gugenb für midj erftrebt, opne die 2tn§iid)t, cS vrlangcn
Sit fönnen, pabe id) gang unb ooll befeffeu und erreicht— roeit über all mein Grraarten. . . .

?" yiitn liebt cS bie

Semaib aber and), flehte Gparaftcriftifcn iprer üßerfoit 511

geben: fie nennt als ipre .§aupteigcnfcpaften ©utmütpig*
feit, ©ebulb, Veparrlidjfeit; fie glaubt, fie märe um iprer
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ffßerett S3eoBaßtitttg, ißreS (XalctttS gut JsEomBinattort,

ihrer $ßfltdjttreue unb ©elbftBchcrrfßmig tuiltctt, ctit not»

trefflicher Slrgt geworben. ©tc erllärt am ©itbc ihres
SeBertS mit ©tolg, immer tu gutem, rebltßcnt SßiUcu ttnb

©laitöen geijanbelt gtt haBeit, uttb fte ift glücftiß geitug,

Ktßts Bereiten gtt müffen, als eilte flcittc UngefaßtgEeit,
bie fte cinft gegen ihren längft ucrftorBcucit 93atcr De*

gangen hatte, ©Bcttfo hoch mic als ÜDtenfch ficht fte fich

als Zünftler. „Sch weiß," fßreißt fte 1882 — „bafj ich

ein SDißtcr trat unb mich mit feftent (Seroußtfcin ftcllcn

fanu ttchcn unfre Seften !" Uttb — last not least — auch

auf ihre HauSfrauenihätigfeit ift fte nicht tuenig fiolg ttnb

fte h«i eine (Reiße reiht hüßfeher ttnb feiner Hausfrauen*
regeln aufgcftcllt. 58ct einer fo fefir nach ßoB ucrlattgcnben

Statur tonnte es nicht fehlen, baß febe ©chmcichclei oott

frentber ©eite Behaglich ocrgctßnct toirb. ©S ntuthet

rührenb an, wenn bie (Drcifitt fo gern oott SoBfprüßcn
Berißtct, bie man ihr oB ihrer ©ßönfjcit geht, toenn fte

oon ah ben fremben Öeuten, bie fie ließen, oott ber 23er*

efjrung unb SieBe, bie iljr ins @raß folgen mürben, fprißt,

ober toenn fte in ihrem lebten SeBenSfahr (fte ftarB am
5. Stuguft 1889, 78 Snhre eilt) bie 2Borte einträgt, bie

eine Pleitere oott il)r gefprochett haßen foU
:
„2öaS ich an

ber Setoalb am nteiffen Bctouttberc, ift bie ©infacUtjeit,

mit ber fie bttrd) ihr ruhmuollcS ScBett geht, in att ihrem
Shun unb (Schaßen!" . . .

©o liehe fid) noß SRanßeS unb $orbcrnbc§ aus
btefen naßgclaffcnctt (Blättern heoattSlcfen. Uns hat eS

gereigt, gcratic bie llnfißcrhett, baS ©ßtoattfen feftguftehen,

bem fich auch biefc imponirenb gefefttgte Sfatur Hißt ent*

gießen tonnte. 2luß f^anttg Setoalb irrte, fo lang fie

ftreßte. Unb gerabe bieS maßt ißre Slufgcißnungeit fo

merthooK, macht fie gtt ntcnfßlißen ©ofumettten. ©eßr
rißtig toettbet ber Herausgeber baS ©oethe’fße SBort auf
bie Setoaib an:

©emt fte ift ein (Dtenfä) geroefen,

Unb baS Beißt ein Kämpfer fein,

(Sin Kämpfer mit fiß felßft!

UTiltheifuugeu unb Haßrißfcn,

©er ge fit ritte Himmel int DJloitat Suttt (giiliig

für bie DRitte beS (DZoitatS ttnb 10 Ußr aßenbS). ©ie DRilcß*

ft r a fj e gießt in leicht gefchmmtgeitcm 23ogeit oont ttörblicßett

guitt fübmefttißeu Horijont; fte fteigt am öftlißeit Hiuunel

nunmehr mieber gtt größerer Höhe empor ttitb ift iit bnnfleit

üftäßtcit bort gut fißtßar. 21m notbmefilicßett Horizont fiub

bie ©ternhtlber beS Streß fe§ unb ber Spillinge im
Untergang Begriffen, baS im leßteren ©ternhitb troß feines

tiefen ©taubes ttoß fo ßeU Icitcßtenbe ©efiirn ift ber flauet

(öenttS. Snt SBeffen neigen fiß ferner bem Untergang gtt

bie ©ternhitber beS 9i a B e tt , beS 23 e ß c r S ttttb ber 2ß a f f e r*

fß lange, mäßrettb bas ©teruBitb beS ©rohen Sömen
mit bem ©tent erfter ©röhe Di e g tt I n S bort ttoß eilten ctmaS

ßößeren ©taub imießat. ©aS Befanitte ©ternbilb beS

©roßen 23 ä o c tt fteßt gmat ttoß ßoeh atu Himmel, ift aber

oont ©ßeitclpmtft meg* unb fßon Beträchtlich) naß DZorbmeftett

oorgerüeft. Unterßalh beSfetben Bemerten mir ttoß baS ©tent*

bilb beS St teilt eit Sora eit.

©en fübmefttißeu Himmel Beßerrfßen gegenmärtig baS

©ternhitb be§ (SooteS mit bem helfen, röißliß gtängeitbcn

©tern SlrfturuS, bie Sggbßuttbe (mit einem fßönett

©piratnehet naße Bei bem ©tent rj Ursae majoris) unb ttoß

tiefer baS ©teruBitb ber Jungfrau mit bem ©tern erfter

©röhe ©pica. Diur mettig öfttiß oont (SooteS geßt baS

prägnante ©teruBitb ber ttörblißett Stronc eben bitrß

beit DRertbian; etmaS tiefer fulmiitirt baS ©ternbitb bet

©ß lange unb in gang geringer Höße »ber bem fübltßett

Horigont bas ©ternbitb ber SBaage.
©ine Dieiße bet gläugenbften StonfteKationen Belebt beit

ßfilißett ttnb fflböftlißeit ©ßeil beS Himmels. gm Dftcn,

innerhalb unb gtt beibett ©eiten ber Sftilßftraße, ftcßcit bie

©tentbilber ber Seiet mit bem ©tent erfter ©röße Sega,
beS ©ßrnattS mit bem ßeHett ©tern ©etteb ttttb beS

SlblerS mit bem ebenfalls feßr hellen ©tern 2ltair fßon
gieittliß ßoeß; bie genannten brei ©tcute erfter ©röhe bilbctt

ein leißt in bie Singen faltcubeS, glctßfßettlligeS ©reietf,

beffeit ©pißc mit bem am tiefften ftcßenbeit Sltair gitfamnteit*

fällt. Dtur mettig öfttiß oott ber ttörblicßen Sl'rotte erbliden

mir bas bitrß einen praßtoollett ©tenßaitfen aitSgegeißnete

©ternhitb beS HccfttleS. ©ief im ©itboften fteßen bie

©tentbilber beS ©ßlaitgenträgerS ttttb beS ©ßitßett
ttttb ttäßer gegen beit Dlteribian baS ©tentbilb beS ©for*
p i o tt S mit bem rotßfmtfclnben ©tent erfter ©röhe 21 n t a t e S
ttnb bem äße Ößftente an HUUßfeü überftraßlenben Planeten

3 « p 1 1 e r.

3m üftorboften ttnb Storben bemerfett mir noß ben
©raßett, ben SEI einen 23ären mit bem ßelten ^ßalar*
fiern unb naße ober imterßalh ber DJlilßftrahe bie ©tern*
Silber beS ©elpßinS, ber ©ibeßfe, ber ©affiopeja,
beS ißerfeuS ttttb beS ©epßeuS.

©ie ©ontte erreißt ißrett ßößften ©tanb nber bem
Sleguator am 21.3uni, naßts um 11 Ußr, mit 23° 27'; gleich*

geitig tritt fie in baS ©ßierlreiSgeißett beS SErehfcS eilt, ©ec
Slloment, in melßern fte bie größte uörölißc 23reite erlangt,

entfprißt belauntlicß bem ©ommerfolftitiitnt (©omnter*
©ottnettmenbe) ober, naß afirouotniißer Qäßlung, bem
Slnfattg beS ©ommerS. ©ie ©ntfermutg ber ©ottne

roäßSt noß Bis gttm ©ßlitß beS DJtonatS, fie nimmt im
Saufe beS leßteren im gangen um 50,000 ÜDteilen gn; bec

fßeiithace ©urßmeffec bec ©omtenfßcihe fiitft bemeutfpreßenb

oott 31' 32.0" auf 31' 27.6".

©ie 3<üteu beS Slttf* uttb Untergangs bec ©otttte ftnb

füc 2Räußert (in mitteteuropaifcßcc Qc'ti):

Suni Ülttfgang Untergang

1. 4 h 20 m fritb 8 h 1 ni abenbS

8. 4 18 8 7

15. 4 16 8 H
22. 4 17 8 H
30. 4 20 8

©er 21. 3itni ift ber läitgftc ©ag beS 3oßreS.

biefent ©age fteßt bie ©otttte bei einer SEutminattonSßöße oon

65.3° v (
sDtai-imum füc DMnßen) mäßrettb ber ©auer oon

16 ©tunben ühec bem Hocigmtt, am ©ßlttp beS SOionatS

noß 15 ©tunben 54 üDtimtten. ©ic ÜDtorgen* unb Slbenb*

bämmenutg bauert im 3uni in ber 93reite oon DJtünßen genau

je eine ©tmtbe, fo bah alfo bie gefammte ©ageSlänge am
21. 3ant 18 ©tunben beträgt.

©ie 93ßafen ttnb ©teHmtgeit beS SötottbeS im DJionat

3uui ftnb folgcttbe:

5. 3itnt 8 h rorm. Viertel

5. „ 10 nacßtS ©rbferne

13. „ 5 früß tyottmeub

19. „ 3 „ ©rbnäße

20. „ 2 nacßtS SeßteS Viertel

27. „2 „ Dteutnonb.

©ie Seiten beS URottbattf* unb *untergangS ftttb fite

DJtüttßen:

Sunt Slttfgang Untergang

1. 8 h 2 ra norm. 11 h 2 m nacßtS

8. 3 30 naeßm. 1 15 nadßtS

15. 9 58 abenbS 6 37 früß

22. 12 45 naeßts 3 31 natßm.

30. 7 58 rorm. 9 55 aßeitbS

21m 13. 3uni fiubet itt beit fräßen DJtorgenffmtbeit eine

partielle DJtonbfinfterniß ftatt, bie ttttt 4 Ußr 24 Dllin.

früß beginnt ttnb fßon um 4 Ußr 31 33tin. mieber enbigt.

©iefe 3'Mhmiiß ift im meftlißen ©ttropa ttttb Slfrifa, itt

Slmerifa ttttb in beit ©äbpolargegcubeu fißlhar. ©ie ©röße

ber iBcrfiuftmtng beträgt, ba ber DJtonb oont ©rbfßatten nur

eben noß geftreift toirb, lebigüß ein ©aufcubftel beS DJtonb*

burßmeffers, fo baß alfo bie g-inficruiß faitm tuahrgimeßmen

ift. 3n DJtönßeu geßt ber SOtonb üßerbieS einige DJHnuten

oor bem 23egitttt berfdben unter.

3u ber DZaßt oont 13. auf 14. 3«ni fiubet bagegett eine

itt IßZänßcn fißtbarc iBebecfmtg bcs iplauetcu ©aturn bitrß

ben DJZmtb ftatt. ©ie ©lemeitte biefer SBebedttng fiub für DJZünßett:
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(Eintritt 13. gunt 10 M8 m nadjtS; «pofit.»2Binfel 880

Austritt 14. „ 12 4 „ ,t u 263°

$ie «PofitionSwinfel finb oopt Kprbpunft beS SKonbeS aus

Über Oft gejault; bec planet wirb bemnadj am linfSfethgeu

(öftlichen) «Konbranb, fef)L* nabe ber «Kitte, hinter ber faft

nod) ooß beleuchteten «Konbfdjeibe oerfdjwinben unb am recht*

fettigen bunt len «Konbranb, etwas unterhalb ber «Kitte,

«lieber oor ihr auftauchen, ©a gitc 3eü ber SBebedung ber
;

gjtonb beut SKeribiatt fchon fehr nahe, alfo relatio hoch über •

bem ^orijont fteht, ift bas intereffante «Phänomen unter «er*

hältni'ßmäßig günftigen Umftänben 31t beobachten.

2)ie ©ichtbarfeitSoerhältniffe ber großen Planeten finb

int «Konat Suni befonberS günftige.

«Dterfur burcheilt in rapibcr rechtläufiger ^Bewegung bie

©ternbilber beS ©tierS unb ber 3wißiitge unb gelangt gegen

ben ©chluß beS «KonatS in baS ©ternbilb beS StrebfeS. ©ein

Slbftanb oon ber Erbe finit im Saufe beS «KonatS oon 26.6

auf 18.0 «Kißionen «Keilen herab, bet fcheinbare ©urdjmeffer

feiner burchfchnittlich jur §älfte beleuchteten ©cheibe fteigt

bementfpredjenb oon 5.1" auf 7.5" au. «Dterfur erreicht am
10. Suni feine geäffte nörbliche heliosentrifdje Breite, am
7. Suni fommt ec mit bem Planeten Keptun, am 22. Suni

mit «BenuS in Eonfitnftion gu ftehen. Sm lefeieren Säße
beträgt ber Slbftanb ber beiben Planeten am §immel nur

2'/g
0 (runb 4 «BoßmonbSbreiten), unb gwat fteht «Kerfttr in

biefem Slbftanb ttör blich oon 23cmtS. «Kerfitr geht in ber

eeften «KouatSfjälfte burchfchnittlich etwa 1 ©tunbe, mährenb

bec gweiten «KonatStjälfte reichlich IV2 ©tunben nach ber

©onne unter, ec ift baher faft mährenb beS ganzen «KonatS

«ach Sonnenuntergang am nocbweftlidjen Fimmel als

Slbcubftern bequem ftdjtbar.

«BenuS bewegt fich im ©terubilb bec3mißiuge gunädjft

«och rechtläufig oorwärtS, wirb am 16. Suni bort ftationäc

itub h> e*auf im gleichen ©terubilb rücfläufig. Shre Ent*

fernuitg oon ber Erbe finit im Saufe beS «KonatS oon 9.2

auf 6.0 «Kißionen «Keilen; ber fcheinbare ©itrdjmeffer ihrer

burchfchniltlich nur 51t 14«prog. beleuchteten, alfo ftarf fidjel*

förmigen ©djeibe fteigt bemgufolge im gleichen Seitraum oon
.36.9" auf 56.5" an. Slm 1. Suni ftraf)lt23enus im größten
©lang, am 19. Suni geht fie burch ben nieberfteigenbeu

knoten ihrer 93afjn, am 28. Suni fommt fie in Eonfunftion

mit bem «Konb gu ftehen. 2>enuS, bie im Slufang beS

«KonatS uodj bis 11 Uhr nad)ts am Fimmel fleht nähert

fich nunmehr wieber aßmählich ber ©onne. ©a fie jebodj

im «KouatSburchfdjnitt immer noch l :,

/4 ©tunben nach biefer

«ntergeht ift fie mährenb be§ gangen «KonatS aßabeublidj

als tjeßgläugenber Slbenbftern am wcftlidjen Fimmel
fichtbar.

«KarS geht in rechtläufiger ^Bewegung 00m SBibber gttm

©tier. ©ein Slbftanb oon ber Erbe beträgt im «KonatS*
burdjfdjnitt 44 «Kißionen «Keilen, ber fd)einbare ©urdjmeffer
feiner gu 96 $roä. beleuchteten ©djeibe 4.3". «KarS geht im
Suni bnrchfdjnittlid) gtoei ©tunben oor ber ©onne auf, er

ift fomit mäljcenb beS gangen «KonatS in ben frühen «Korgcn*
ftunbeit, au feinem rotljen Sidjt leidjt erfennbar, am öftlidjen

Igimmel (unweit ber ipiefaben) wafjrgunefjmeu. Slm 24. Suni
fteht er in Eonjuuftion mit bem «Konb.

Supiter feßt feine laitgfame rücfläufige ^Bewegung im
©forpiou fort, ©eine (Entfernung 001t ber (Erbe beträgt am
1. Suni 87, am 30. Suni 90 «Kiß. «Keilen; ber fdjeinbare

Sßolarburdjineffer feiner ©djeibe beträgt im ©urdjfchuiit 41.8"

Supitec fteht ießt bei (Einbruch bec ©unfelljeit fdjoit giemlidj

hod) am füböftlidjen Fimmel unb geht ccft in ben frühen
«Korgenftunben unter, ift alfo bie gange Kadjt Ijirtbitrcfj am
Fimmel fidjtbar. Slm 11. Suni fommt er in Äonjunltion mit
bem «Konbe 31t ftehen, wobei fein Slbftanb uont nörbUdjen
0taube uufreS ©rabantett nur etroa l ü beträgt.

©aturn bewegt fidj im ©ternbilb beS ©djühen eben*

falls nur um einige QJrab in rücfläufigem ©innc fort. (Ec

nähert fich ber (Erbe nodj bis 31«« 23. Suni, an roeldjem

£ag er in Dppofition 31t r ©onne — alfo in bie für
feine «Beobachtung giinftigftc Sage — 31t ftehen fommt. Sn
biefer ©tefluug beträgt fein Slbftanb oon ber (Erbe 182.3 «Kiß.
«Dlcilen («Kininutm für 1900), ber fcheinbare Sßolacburdjmefier

feiner ©cheibe 17.0". ©ie fdjeinbaren ©imenfionen feines

eßiptifdjen KingeS finb ferner im «Kouaiöbucdifdjnitt: grofee

Sldjfe 41.4", fleine Sfchfe 18.3". ©aturn geht im Suni bitvdj*

fdjnittlid) um 8V* Utjr abenbs auf unb erft nach ©ounen*

aufgang unter, er ift baher gegenwärtig ebenfaßs mährenb

ber ganseit Kadjt am Fimmel fichtbar. ©er am 13. Sunt

nachts ftattfinbeubeu, in «Kündjen fidjtbarcn S3ebedung beS

«Planeten burdj ben «Konb ift bereits weiter oben ausführlich

(Erwähnung gethan.

UranuS fommt im ©ternbilb beS ©djlangcutragerS

um wenig meljc als einen ©rab in rücfläufigem ©inue oor*

wärts. (Er fteht am 1. Suni in Dppofition 31t r ©onne,
wobei feine (Entfernung 001t ber (Erbe 362.7 «Kißionen iKeilen

beträgt; bis jum ©djlitß beS «KonatS fteigt fein Slbftanb

bereits wieber auf 365 «Kißionen «Keilen an. ©er fdjein*

bare ©ucchmcffer feine« ©djeibe beläuft fidj wäljrenb beS

ganjeit SKonatS auf 3.8". UranuS ift, wie ©aturn, im Suni

bie gange Kadjt fjinburd) am §immel fichtbar. Slm 12. Sunt

morgens wirb er ebenfaßs oom «Konb bebedt, boch ift biefe

^ebedung, ba fie bei ©ag unb nadj erfolgtem Untergang beS

platteten ftattfinbet, bei uns nidjt fidjtbar.

Step tun bleibt redjtläufig im ©terubilb beS ©tierS.

(Ec fommt am 18. Suni in Äonjunftion mit ber ©onne 3U

ftehen, wobei feine Entfernung oon ber Erbe 622 «Kißionen

«Keilen («Kajcimum für 1900) beträgt. Snfolge feiner großen

Kähe bei bec ©onne ift er währenb beS gaü3en «KonatS

uufidjtbar.

©ternf dj nnppen. Sßährenb beS ganseit «KonatS

finben siemlid) lebhafte ©terufdjnuppenfäße ftatt, bereu SlitS*

ftcahluugSpuufte im ©ternbilb beS EepheuS (E cp hei ben)

unb beS ©rijwanS (Eggitiben) liegen. -rt-

1. Suni. ©ie hefige mebiginifdje 2SeIt

ift mit einer neuen Ecfittbung beS SaljunrsteS ©r. meb. Sr.

gierler befdjäftigt. ES haubelt fidj fdjeinbar um eine nie*

biginifetje Entbeditug oon ungewohnlidjer 23ebeutung. geriet

miß bei beftimmten eleftrifdjen ©trömen ihre baf*

terienoeruidjteube Eigenfdjaft dtfannt haben, fo bas

burch iljrc Slnweubung Sranfhciten, bie auf Snfeftioncu burch

Safterien beruhen, heilbar erfdjeinen. 33ou größter 23ebeu*

tung ift, bafe baS feljr einfache «Berfaljren bis auf eine ©iefc

oon mehreren Eeniimetern wirffam fein foß, oljne üble Solgen

ober IBegleiterfdjeinungen, ba es fidj nur um ©tröme oop
ein ©aufeubftel*Sltnpere haubelt. Es fteljt bem Eutbeder auS

feiner gahnärgtlidheu ißrajis bereits eine grofsc «Kenge praf*

iifdjer Erfolge 3ur ©eite. ©aS Ergebnis bec Sorfdjungea

SierlerS wirb in ben nädjfieit SSochen burdj einen öffentlichen

IBortrag an ber Unioerfität bargelegt werben.

-nn- 9Jlamthcint. Eine SluSftellung 00 it Äupfer«
ftidjen «Kannfjeimer «Keifier beS 18. SahrhunbertS
beabfichügt ber hefige SllterthumSoerein in feinen ©ammlungS*

|

räumen bemnädjft gu oeranftalteu. ©ie Slnregung bagu gab

bie itnlängfi erfdjienene, in weiten Greifen mit lebhaftem

Sntereffc aufgenommene ©djrift «Dt. De.fecS über bie „®e»

fdjidjte ber itupfcrftedjfunft in «Dtannbcim im 18. Sahr*
ijuubert". ©er 93eceinSoorftaub bittet nun in einem Slufruf

|

bie IBefiher oon ©tidjen «Kaunheimec Äüuftler, inSbefonber«

|

oon SJerhelft, ©int3enidj, Sratrel, ©djlidjt, ^ardjer n. Sl.,

'

biefe 23ilber für etwa gtoei «Konate guc SluSftcßnng bem
1 «Berein 31t überlaffen (Slbceffe: ®ibltothefar Cefcr, «Dtannheim,

©djloß). ES gilt habet, bie oielfeitige fünftlerifdje ©hätigfeit

unb bie eigenartige Entwidlung unb ©arfteßungSroeife ber

eingelnen Äünftler burch eine SluSwahl ihrer beften Ergeugniffe

gur Slitfchauung 31t bringen.

* ©erlitt. §iec habilitirt fich in ber mcbigintfdjen

gacultät ©r. Earl S. ©djäfer mit bec SlntrittSoorlefung

„Slufgaben unb Seiftungen ber neueren ©Ejeorien beS Sörens",

* (öretfStonlb. ißrofeffor Simpridjt, ©ireftor beS
djemifchen SuftitutS ber Ejieftgen Unioerfität, ber im 73. 2e*

i beuSjahr fteht, tritt mit ©djluß bes ©ommcrfemefierS in bett

SRuhcftaub.

* SiöttigS&crg. ©er iPrioatbosent an ber hiefigeit Uni*
oerfität ©r. Srih Eofjn, ift jum Dbferoator au ber Itnioer*

fitätSftcruwartc FjieofcIDft ernannt worben.
*

iiOpettOngctt. Su ber leßten ©ißuitg ber „©efell*
' fchaft bec SBiffeuidjaften" machte ©iretwe ipaulfen
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näßerc SDtittßcilimgen übet bie uou ißm geleitete ‘Dlotblidbt«
©j-pebitio it, bie fürglid) aitS S§Iaub, wo fie ficE) neun
ÜJfouate oitfgeßaltcn, guriiefgefeßrt iff. Sie 93eobad)tungeit
tüitrben in einet fleinen, auf bent ©ipfel beS SBergeS ©ulur
in einer .§öße uon 4000 guß errichteten (qmtte norgenommen.
SBtm ben 53 Sagen, an welchen 33eo6ad)tittigen aitgefießt

nutrbett, waren nur oier für Unterfudjungett günftig. Ser
§aitpfgwecf war, ben regelmäßigen ©ang Der Sufteleftrigität

nttb bie ©inwirfung beS SRorblicßtS auf biefe fefigufteßeit. ©S
würbe fonftatirt, baß bie eleftrifd)e ©paitiutng ber öitft com
SRorgeit Bis 2 Uhr nachmittags gunimmt, bann wieber ah«

nimmt unb abeitbs itnb nacßtS feßr gering ift. 9lur gang
ftarfe fßorblicßter in ber Stöße beS SenitßS geigteit beutlidje

SBirfnngen auf bie (Spannung, ferner würben mittelft ber

Sßßotograpßie neue Sinien im ©peftritm beS SftorblidßS, bar*

unter acht im ultraoioletien Sßeil, gefnnben. ©nblid) würbe
auch eine Steiße Unterfucßiutgen über bie eleftrifdje SeitungS*

fäßigfeii ber ßuft aitgefießt. Sie 23eobad)hutgen über Die

$öße beS ^Phänomens geigten, baß bie Storblicßter in feßr

großen jQö|en über ber ©tbe fd)webten. Sie SBirfttng auf
bie SOtagttwn tbar nerßältnißtuäßig gering. Siefe Stefultate

finb mit ben cbm beutfeßen ^ßrjfifer Seßußarbt angefießten
SJeobacßtungen itbereinftimmeub.

w. Italien* Sn 23ari ift cor fitrgem eine große

apulifeße SluSftellung eröffnet worben, ©ie foß bent

SSefucßet geigen, welcße Sortfcßritte in ber füngften 3eit 2anb*
wirtßfcßaft unb Snbufirie jn Apulien gemad)t haben. SBie

Steapel mit feiner ßpgienifdien SluSfteßuug, wiß Sari mit
feiner esposizione delle Puglie beweifen, baß ber ©üben
StalienS, ber mezzogiorno, ber fi<ß fo manche Snrüdfeßung,
fo manchen Sabel gefaßen laffen muß, bodß auch etwas gu

leiften cermag, unb bie jeßige ^Regierung, bie weit nteßr 2ln?

ßänger im ©üben benn im Storben gäßlt, bereit getreuefte

tprocingen Slpulien unb ©alabrien finb, ßat bemt feßr oiel

geißan, um bie SluSfteßung in bie §öße gu bringen. Ser
gefeiertfte unb wießtigfte Sag war bis jeßt ber 20. 3Rai. Sin

biefem Sage ßielt ©uarini einen großen, bureß 23erfucße

erläuterten SBortrag über bie braßtlofe Selegrapßie
unb ben Stepetitor ©uarini. Ser 93ortragenbe, ber

©tolj feiner fßaterftabt 93ari, ßat troß feiner großen Sugenb—
er fteßt im ^Beginn ber 20er Saßre — bereits ben fRuf als

eine Sterbe ber heutigen italiertifcßen SBiffenfdjaft erworben.
SBäßrenb ÜRarconi mit feiner ©rfinbung ber braßtlofen

Selegrapßie über eine ©tttferiutng coit 60 bis 120 km nicht

ßinauSfam, ßat ©uarini bureß bie ©tnrid)tung feiner aitto*

matifeßen Stepetitoren ber ©rfinbung erft ben rechten Dtußen

cerfcßafft. Um ein üDtarconi’fcßeS Selegramm itnt bie ©rbe
gu beförbern, ßätte man im aßergünfiigfieit Säße 80 ©tunben
nötßig: ©itathti ittbeffen getraut fid) baSfelbe in faitm einer

©iuitbe gu leiften. Swtfdicit Soubon unb 9tew*g)orl finb etwa
jwölf ©uarinifeße ^Repetitoren nötßig, bie feft im SReere gu

neranfern finb. 2Bir föttnen nießt im einzelnen aufgäßlen,

welche ffiortßeile ©uarini für bie Skrwenbung beS non ißm per*

befiertena3tarconi’fcßeu©pftemScerfpricht,bo(ßfoßnodibefonberS

bie SSerwenbung bei wiffenfd)aftlid)en Unternehmungen erwäßnt
werben. §ätie ber ^erjog ber kbrujjen, fagt ©uarini, als

er feine Storblanbsfaßrt autrat, unfern Slpparat gefanttt uttb

auSgenüßt, fo wären wir jjeßt über feinen Slufentßaltsort unb
fein ©cßidfat in feiner SBeife im 3wdfel. ©r ßätte nur con
3eit ju 3cit auf feinem 23eg Slepetitoren aitfjufteßen brauchen
unb wäre nun imfianbe, nid)t nur täglich, fonbern fogar

ftünblicß mit uns in SSerbiubung 31t fein, ©uarini fünbigt

att, baß er bemnädift SSerfitdje auf größere ©ntfernuttgen

ntaeßen werbe, gwifdieit 23rüffel unb Ü^ariS, Srüffel ttnb

Souboit, ober 23ari unb ©etinje. Sm leßten Snß würbe ein

Stepetitor attf^bem ßoßeit Söteer genügen. — 3 lt bem SSortrag

ßätte ber italienifdie SRariiteminifter einen Slorcettenfapitän

entfanbt, ein 33eweiS, welch ßoße Slufmerffamfeit er ber ©adje
wibmet. ©cßon cerfd)icbette günftige 93erfud)e ßaben italie*

nifeße ÄriegSfcßiffe mit ber braßtlofen Selegrapßie im t?öfen

con ©pejia gemadit. — Sn Slqitila, in ber Stöße beS alten

Slmiternum, foß ein Senfmal beS ©alluft errichtet

werben. SaS italienifcße UnterridjtSminifterium ßat ju biefem

SCBerf 1000 Sire beigefteuert.

* ^Emerifö. SUtf Die Snitiatioe beS ^räfibenten

ber Unicerfität in ©ßicago, 5ßrof. Sr. §arper unb bec 1

^rofefforeit ©raue, Stperfon unb fQutcßinfon foß in

©ßfeago ein Äatßeber für ruffifeße ©pradje unb Site*
ratur eingeridßtet werben; aitßerbem foß in ©olumbia SielbS
aihifeitm eine fpejieße ruffifeße wiffenfdßaftlidje SluSfteßuitg

ccranftaltet werben, bie bie Slmerifaner mit Den ©itten unb
©ebräudjen fowie mit ber SebcnSweife iit Stußlanb befannt
machen foß. Sie genannten §erren finb, ber „St. 5PeterSb.

3tg.", sufolge, felbft nad) Stußlanb gereist, unb ßaben cott

ältoSfau aus, woßin fie fieß guerft begaben, bent ©rafen Solftoi

einen 58efu^ abgeftattet. S3on bort gingen fie naeß ©t. ^5e*

ters&urg.

oem. Sem ©titbiunt ber ÜJtebigin an beutfeßen
Uninerfitäten lagen im Söinterfemefter 1899/1900 naeß
ben foeben erfeßieuetten ©tatiftifen inSgefamntt 7654 ©tubirenbe
ob; bas mad)t bei einer ©efamintfrequeng 001t 33,614 im»
matrifulirten ©tubirenbeit 22.8 $rog. ber ©efammtgaßl. Sie
7654 iDtebiginer certßeileit fieß auf bie eiitgelnen Unioerfitäteit

folgenbermaßen: Söerlin 1346 (bei einer ©efammtgaßi con
6478 immatrifulirten ©tubireitbeu), 33omt 254 (1886), 23reSlan

260 (1618), ©rlangen 299 (974), greiburg 316 (1233), ©ießen
351 (873), ©öttingen 200 (1238), ©reifSwalb 288 (729),

§afle 225 (1636), £eibelberg 253 (1256), Sena 183 (665),

ftiel 360 (757), Königsberg 239 (840), Seipjig 627 (3481),

SJtarburg 224 (1040), «Dtüncßen 1098 (4049), Dtoftocf 105

(467), ©traßburg 303 (1105), Sübingen 271 (1361) unb
SBürgburg 552 (1215). Semgemäß ßat abfolut bie meiften

SJtebigiuer 93erliu aufgitwcifeit. Sann folgen ber Steiße naeß

SRündien, Seipjig, 2Bürgbitrg, Kiel, g-reiburg, ©traßburg,
©rlaugeit, ©reifSwalb, Sübingen, SSreSlau, 33omt, tgeibelberg,

©ießen, Königsberg, §aße, 33tarburg, ©öttingen, Sena, Ütoffod.

ütelatio bie meiften üütebiginer ßat Kiel aitfguweifen, nämlich

47.5 ^Srogent ber bafelbft immatrifulirten ©tubirenben; hieran

fdßließen fid) SBürjburg (45.4 ^roj.), ©reifSwalb (37.9 $rog.),

©rlangen (30.7 $rog.), ©ießen (28.8 ^3roj.), Königsberg

(28.5 $roj.), Sena (27.5 ^roj.), ©traßburg (27.4 Sßrog.),

3Rünßeit (27.1 ^rog.), Sreiburg (25.6 itlrog.), Ütoftod (22.7 ij3rog.),

Sltarburg (21.5 5ßrog.), 23erliit (20.8 ^3rog.), ^eibelberg (20.2

$rogent), Sübingen (19.9 ^rog.), Seipgig (18 $rog.), ©öttingen

(16.2 ^rog.), 23reSlau (16.1 glrog.), §aße (13.7 ^ßrog.) unb
S9onn (13.5 ^3rog.).

Sufertiouspreis für bie 42 mm Brette ^eife 25
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3eitmärd)en unb ÜJtärdjenjeit. II. 33on ©r. SütarcuS 2anbau. — ©ie

©efdjidjte etneS fräntifdien ©orfeS. $on ßarl 23runner. — Süiit-

rtjeilungeu unb 91ad)rid)ten.

gßttntävdjett unb 8Wärdjenjett.

23on ©r. 3Jfarcu§ Sanbau.

n.

Sen Uebergang üon ber ©honi=Segenbe gu berührt

ben 'djriftlidjen Sieben Schläfern bilbet eine anbere jübi-

fd)e Segenbe, bie üon 3taöbi Simon, Sohn beg Sod)ai, ber

um bie SOiitte beg gmeiten ^a^rf)unbert§, gur Seit ber

tömifdjen ®aifer Suciug Verug unb ülftarcug Slureltug
j

gelebt fjat. lim ber Sobegftrafe für Schmähung ber
j

römifdjen Biegientng unb beg römifdjen Volf'eg gu ent=
j

gehen, üerbarg er fidj mit feinem Sohn in einer

Jpöhle. Sort nährten fie fid) Don Satteln unb
grüdjten eineg $ot)anni§brotbaume§ , tneldjer nach

einer Verfion bitrtf) ein Söunber entftanben fein fod,

unb befd)äftigten fid) mit bem Stubium beg ©efeheg (ber

Vibel). Vad) gmölf Satjeen, a(g feine Meiber fcfjon üer=

fault maren, magte Simon fid) an ben (Eingang ber

Jpöljle, mo er bemerfte, mie ein Vogel fid^ aug ber ifjm ge=

legten Sdjlinge frei machte. Sa jagte er fid), menn ein

Vogel nidjt ohne ©otteg gügung gugrunbe gefien fann,

fo fann eg ein 9ftenfd) umfomeniger. 3ugfeid) hörte er

eine Stimme Dom Rummel, bie rief: „freigelaffen". Vadj
einer Verfioit (im f>abt)Ionifcf)en Salmub, Sraftat Sab=
batf), gol. 33b) mar eg ber Prophet ©liag, ber ihm bie

•Vachricht brad)te, baff ber $aifer (Suciug Verug?) ge=

ftorben [ei unb er nidjtg mehr gu fürcfjten f)abe. ©r üet=

lief; nun mit feinem Sofjne bie Jpöfjle, benahm fid) aber
in ber Sluhenmelt etmag fonberbar: 2IIg er einen Vtann
faf), ber fäete, tabefte er eg, baff bie Vtenfchen fid) mit
irbifdjen Singen abgeben, anftatt an bie ©migfeit gu
benfen unb mag er unb fein Sofjn anblidten, bag mürbe
fofort üom geuer bergest. Sa ertönte mieber bie f)imm*
lifdje Stimme: Seib if)r benn aug ber §öf)Ie gefommen,
um bie 3öelt gu bermiiften? marfd), gurüd in bie §öble!
Sort berbrad)ten fie nod) ein ^af>r, big fie auf neuen 23e=

fehl ber bimmlifdfen Stimme fie mieber berliefjen. Ütabbi
Simon Bcnaljm fid) nun mie ein frommer unb menfdfem
freun u lieber ©ele^rter unb ©efebegaugfegcr. 95on feinem
©obn, ber übrigeng nad) manchen SSerfionen gar nicht
mit ihm in ber £öf)Ie mar, hören mir nidjtg mehr.

11
)

U) ®ic Scgeubc ftnöet ficf> aitfecr att ber oben citirten ©teile
in terftfjiebenen Raffungen tm ©almub non ^eritfalem, ©raftat
©rfiebtit (Sßom ©abbatbjabr) Äap. IX, fol. 38d, unb in beit fritf)=

mittelaltcrlicben, SDlibraftf)tm genannten, Iegenbcn= unb fagenreidjeit
Sibelfomntentareu jur OencfiS, 93ud^ (Sftfjer unb «ßrebiger Salomo,
©ine fritifdje Unterfudbung über bie oeri^iebenen Serfioncu unb
baS Hiftoriicbe in ber Segcnbe gab ©rae(j in feiner ©efcbidjte ber
Suben, 2. 2lufl., Äap. X unb XI, unb 91ote 20, S. 196, 207, 209.
470-476.

'

©bimenibeg unb ©honi finb allein in ber ^öhle^

Simon ^od)ai’g hot nur feinen Sohn bei fid), bie chrift*

Iidje Segenbe berichtet Don fieben Sihfäfern, moburd) bie

©efd)id)te eben nid)t mahrfcf)einlid)er mirb. Sie fnüpft

aber audj, mie bie jübifdfje, an eine Verfolgung burdh bie

heibniföhe Regierung an, nur Iaht fie bie £>anblung un»

gefähr ein Safjrhunbert fpäter alg biefe beginnen. Sfber

aud) bie Siebengahl beutet auf jübifd)en ©influh. Sie
Sicbengahl ift in ber jübifchen Segenbenliteratur fefjr be=

liebt unb beborgugt unb üon fieben Vrübern, Vtärthrern,

meifj un.g fdjon bag gmeite SJtaffabäerbuch (^af). 7) gu

beridjten. 23eld) groben (Sinfluh aber bie jübifchen

Segenbeit auf bie d)riftlid)en hatten, bag ift am augführ=

lidjften üon Sr. Souig ©ingberg in feinem nod) nicht ab=

gefd)Ioffenen Sluffah „Sie $aggaba bei ben $irdjen=

üätern unb in ber abofalhptifdjen Literatur" (in

„Vtonatgfchrift für ©efd)icf)te unbSSiffenfdjaft beg ^uben=

thumg", Jahrgang 1898 unb 1899) nadjgemiefen mor=
ben. Sie SUcutter mit ben fieben Söhnen aug bem 9Kaf*

fabiierbuch finben mir gmeimal in bem ^eiligenfatalog

mieber, alg Santa Sbmphmmfa unter ^aifer §abrian
(17. ^uli) unb alg Santa gelicitag unter 2Intoniug Vtug
(10. ^uli). ^n ben Commentari urbani beg 9tabhael

üon Volterra (f 1522) mirb biefen brei ©ruppen üon
Siebnern alg üierte bie ber fieben Sdjläfer gugefeHt, bie

ja and) in manchen Verfionen ber Segenbe alg Vrüber
begeidjnet merben. ©benfo mar unter ben Suben fdjon

üor ©ntftel)uug beg ©hitftenthumg ber ©laube an ber

SSelt entrüdte, aber nod) irgenbmo fortlebenbe ^eilige,

mie ^enod), ©liag,
12

) beren Dtüdfehr ermartet mürbe,
meit üerbreitet. SBieberhoIt mirb im neuen Seftament
in biefem Sinn üon ©liag gefprochen, ber nod) jefet im
jübifdjen Volfgglauben fortlebt, ungefähr mie bie $aifer
^arl ber ©rohe unb griebrid) in ber beutfdjen, ^önig
SIrthur in ber britifdjen, ^raljemitfdj 9J?arfo in ber ferbi*

fd)en Sage unb SInbcre.
13

) ©ine ©inmirfung ber ©üi s

menibegfage auf bie djriftlidje fcheint mir nid)t mal)r*

fdjeinlid). Sn biefer merben bie Sieben, fomie ©Ijoni unb
Simon megen ihrer grömmigfeit in ber $öhle geborgen,
mährenb ber ©riedje alg ^inb unb ohne irgenbmie be*

broht gu fein, in bie ^pöl)le fommt unb erft bort fein

höhereg ÜBiffen erlangt, ©honi ift fdjon 23unberthäter
üor feinem langen Sdjlaf.

Sreüid) fönnte man audj ben ©influfj einer anberen
griechifdjcn Sage üermuthen. SIriftoteleg füridjt in feiner

Vhljfif üon benjenigen, meldje bei ben Heroen in Sar*
binien fdjlafen unb, meil ihre Senfthätigfeit ruljt, beim
©rmadjen n idjt gu miffen üflegen, bah bie Seit üerftridjen

i2
) ?Uibtfd)e Secieitbonbüdicr crjäljlcn »on neun 3)fenfd^crt —

fcettod), ©Iia§, 2)Ieifia§, ©Iiejar, ©bebmelcf (nad) 3ie«mia6 Äap. 38),
Äonig $ivam, ©obn bc» dlabbt 3>ef)uba, Sarab, bie ©odjtcr
2lffer§ (©eitcfid XLVI, 17), unb bie Siod)tcr ißbarao’S —

,
rocldje

Iebenb in ba§ iparabieä eingingen (SOI. ©after in SionatSfdjrift

für @cfd)id)te unb SBiffenf^aft be» SubcntfJumS XXX, S. 413).
i:t

) Scrgl. „©er entrüdte ßaifer g-riebrid)" in Uf)Ianb§ Sdjriftcn
jur ©cfdjidjte ber ©idjtung unb Sage VIII, 577—586.
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ift. ÜBit bicfcn fernen finb ohne Qitieifcl bic Spegjpiaben,

(Bö^ne beg .fu'rfuteg, gemeint, melcpe unter Slnfüprung
beg Solang bic Kolonie in ©arbinien grünbeten, Bad)
©iobor bon ©icilien (IV 29) fcpeint eg, baß 9 bon
ben trübem in ©riedfentemb blieben unb 41 augman*
beeten, ©impliciug, ein Kommentator beg Slriftoteleg aug
bem 6. Saprpunbert, fprid)t aber bon neun Spegpiaben,
melcpe unberfeprt, gteid) ©dplummetnben in ©arbinien
rußen. Ob man bei biefer Beungaßl mit Bopbe unb Soß«
Kodp, mettpe ben SIBiberfprucß mit Siobor nidjt berüd*

fieptigten, an bie Kabiren, bereu eg übrigeng nur fieben

unb mit Qured)nung ©gmung aept gab, unb an ppönigi*

fd)en ©inflttß gu benfen pat, motten mir unerörtert

Iaffert
;
aber bon einem ©rmadjen ber H e r o e n ift jeben*

fattg nidjt bie Siebe. Slriftoteleg bürfte mopl an bag

©djlafen bon Kranfen in einem Tempel ber Heroen ge*

baept haben, entmeber um am heiligen Ort gefunb gu mer*

ben, ober, mie in ©pibaurug, im Traume über bie ihnen

nötigen Heilmittel belehrt gu merben. Slber ein foldjer

.©djlaf fann bod) pödffteng nur eine ober einige Bädjte

gebauert haben, ©benfomenig fönnen mir mit Bopbe
„entfipiebetter annehmen, baß in ©pßefug bereitg in

ßeibnifdper Qeit eine ber farbinifchen bermanbte ©age bon

eßlafenben Hetoen ejiftirt habe, melcpe bann in d)riftiani=

irter Umbeutung Slnlaß gu ber Segenbe bon ben ©Sieben*

; eßläfern gegeben hat".
14

) 2)ie fübifepen ©agen in Ber*

oinbung mit ©priftenberfolgungen, boten genügenbeg

Material gut Bilbung ber cßriftlicßen Segenbe. 0b biefe

aug irgenb einer befonberen llrfacße in ©pßefug lofalifirt

mürbe ober nur, meil bag SBunber botf) irgenbmo ge*

fcfjehert fein mußte, ober meil ber erfte Slufgeid)ner fiep be*

fonberg für ©pßefug intereffirte, motten mir bapingeftettt

fein Iaffert.

S&ie ältefte itng erpaltene$affung ber Segenbe ift gmar
bie fßriföße beg SBar Safob, Bifcpof bon ©arug (f 521),

aber mir iheilen bie Bermutpung Kocßg, baß fie auf einer

etmag älteren, maptfdjeinlicp bon einem ©pßefier perrüß*

renben griedjtfdjen SDarftettung beruht. SDer Seit nad) bie*

fett am näcßften fteßt bie lateinifcße beg ©regor bon Sourg
aug bem 6. Saßrßunbert. SDie fpäteren, äußerft gaßl*

reidpen Bearbeitungen in europäifeßen unb orientalifdjen

©praeßen ftimmen meber untereinanber nod) mit ber

fprifepen gang überein, enthalten bielmepr mandfe ftarfe

Slbmeid)ungen unb eigentpümlid)e Qufä^e, bie mopl
größtentßeilg ber Bpantafie unb f^abulirfunft ber

frommen Bearbeiter ipre ©ntfteßung berbanfen. ÜBeßrere

Bearbeitungen finben fiep mit ©rläuterungen bom Sefui*

ten ©uper im fedjgten SuIi*Banb (©. 375—396) ber

Acta Sanctorum, unb gum SSpeit auf biefeg ÜBaterial ge*

ftüpt, pat bann Soßn Kocp feine redpt Iobengmertpe

©d)rift „Sie ©iebenfd)Iäfer*Segenbe unb ipre Betbrei*

tung" (Seipgig 1883) abgefaßt. Stuf biefeg Bitdp im all*

gemeinen bermeifenb, mitt idp pier nur einen furgen $n*
ßaltgauggug ber Segenbe geben unb einige ber inter*

effanteften Bearbeitungen perborpeben.

Stlg Kaifer S)eciug nadp ©ppefug fam unb bie bor*

tigen ©priftert gmingen mottte, ben H eibengöttern gu

opfern, mürben aitcp fieben bornepme Jünglinge bor ipn

gebracht, bie troß aller Sropungen ftanbpaft in ihrem
©prifteugtauben beporrten. S)er Kaifer lief* ihnen einige

^age Stift gut. Befeprung unb bertiep bie ©tabt. ©ieg
benupten bie ©icben, um ipr Betmögen unter bie Sinnen

gu pertpeilen unb fid) in einer Höpile beg Bergeg Stndjilug

(and) Odplon unb anberg genannt) gu berbergen. 211g fie

bon einem ihrer ©enoffen, 97ameng Siomebeg, ben fie

14)

©rrotn 3toI)be, ®ie farbtnif^e ©age non ben 3teunfc^Iäfern,

im StfSemtfdjen 3)tufeunt für 5ßpiIoIogie XXXV, ©. 157—163,

XXXVII, ©. 465-468, 3. ftocfj, a. a. D., @. 25, 204.

täglich gum ©infaufe bon Sefiengmitteln in bie ©tabt
fdndten, bie Büdfepr beg Kai ferg erfuhren, erfepraden fie

fepr, meinten unb beteten gu ©ott. ©ann bergeprten fie

ipr 9?ad)tmapl unb fdjliefen ein. SDeciug liefe ipnen nad)*
forfdpen pnb alg er erfupr, bap fie fid) in eine Höple ge*
flüd)tet patten, befapl er, ben ©ingang gu bermauern, ba*
mit fie bort bor Hunger fterben fottten. Sie Jünglinge
ftaroen aber nidpt, fonbern fcpliefen rupig meiter big gum
38. Begierunggjapr beg Kaiferg Speobofiug II., alfo bet
gmeipunbert Sapre (nad) mopammebanifepen Bearbei*
fungen über breipunbert), breimal fo lange alg ©poni,
biermal alg ©pimenibeg. Sm genannten Supre lief ein
Sftann in ber Bäpe ber Höple einen Bau auffüpren unb
bagu ©teine bon ber Höplenmauer nepmen. SDabon er*

madpten bie Jünglinge, unb ba ipre Seiber nod) frifdp unb
blüpenb, ipre Kleiber nod) mie neu maren, glaubten fie

nur eine ^aept gefdplafen gu paben unb ermatteten,
mieber bor ©eciug gefd)Ieppt gu merben, gefaßt, ben
Btärtprertob gu erleiben. Snbeffen fd)idten fie mieber ben
©iomebeg in bie ©tabt um gu pöten, mag bort borgepe
unb Sebengmittel eingufaufen, „benn fie maren fepr
hungrig".

Silg S)iomebeg (in mandpen Berfionen mirb er Sam*
bliepug genannt) in bie ©tabt fam, fanb er auf allen
Sporen bag Kreug aufgepflangi, pörte Seute im tarnen
©prifti fcpmören, unb fanb bie ©tabt, in ber man einen
Sag borper, mie er glaubte, bie ©priften berfolgte, gang
epriftlid) gemoröen, fo' baß er gu träumen meinte. Sllg

er bann Sebengmittel taufen unb mit ben bon ipm mit*
gebradjten alten Btüngen begaplen mottte, mürbe er an*
gepalten, meil man annapm, er pabe einen ©epaß ge*

funben. Bor ben Bifcpof unb bie ©tabtobrigfeit ge*

bradpt unb berpört, maepte er anfangg mit feinen Slug*

fagen ben ©inbrud eineg Berrüdten ober Betrügerg, ba
Biemanb bie tarnen feiner ©efäprten unb Bermanbten,
auf bie er fid) berief, fannte, unb bie ©ppefianer ben
Kaifer Seciüg, ben er fo fürdptete, länaft bergeffen patten,

©nblidp mürbe auf feine Bitten befdjfoffen, bie Höple gu
unterfuepen, unb ba fanb man an beren ©ingang in
einem Käftcpen auf gtoei Bleitafeln bie Barnen ber fieben

Sünglingc unb bie llrfadfe ipreg ©infipließeng in ber
Höhle aufgegeidjnet. Sag patten beim Bermauern ber
Höple gmei Arbeiter ober gmei ©priften in Seciug Sien*
ften gefeprieben unb bort berftedt, in ber Boraugapnung,
baß ©ott bie ©ieben mieber ermeden merbe, bamit fie

alg Btärtprer unb Heüifle anertannt merben. Sludp bie

Barnen biefer gmei mit merfmürbiger Boraugfidjt be*

gabten ©proniften merben, fomie bie ber fieben Süng*
linge, in ben berfd)iebenen Bearbeitungen berfdjieben an*
gegeben; 15

) aber ipre Slufgeicpnung trug mefentlid) gur
Slgnoggirung ber Slufermacpten bei, bie nun in ber Höple
fißenb, blüpenben Slugfepeng gefunben mürben.

ttntfifee fepein

Sllfe ber SÖlorgenftern 16
)

peißt eg in ber in ber „Kaifercpronif" enthaltene«

mittelpodpbeutfcpen Raffung ber Segenbe , mäprenb
ber Koran (©ure XVIII. 17)' bon ipnen fagt:

„menn bu bid) gufättig ipnen genäpert pätteft, fo

mürbeft bu bott ©cpredeit über ipren Stnblid ben Büde«
gemenbet unb bie gludjt ergriffen paben." ©in Korn*

mentar gu ©abi’g meiter unten gu ermäpnenbem Bofen*

15) Ser fatljolifrfje ^eiltgenfalenber fijirt gum 27. 3«« iPr®

Slamen mie folgt: SliajimianuS, SDIaltpuS, SKartinianuS, SionijfiuS,

3oI)atme§, ©erapion unb 6onftantinu§.

16
) SlepnlidE) Reifet e§ in ber „golbenen Segenbe" (Jacob!

Januensis Legendae Sanctorum cap. 96): resplenduerunt faciea

eorum sicut sol.
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qarten pilb’ert bic (Sieben Bet intern ©rmachen als i

liefen.

einer pPft eigentümlichen Darftettung ber

(Sage im erften Bud) bon Baul Sßarnefriebä Songo*

barben*©ePpie finb bie in einer $öpe am Bieer, fern

in Deutfchlanb als Körner geCIeibeten feit unbenflpen
I

Seiten mit unberfepten Körpern nnb Kleibern rpenben
;

fteBen Männer als nodj lebenb unb fcpafenb gebaut. SllS

Ölemanb einen bon ihnen bedUribung Berauben mit!, ber*

borren (ober berBrennen) ihm bie Sirme. Dies erinnert

an bie gerftörenbe ©irfung ber Slugen beS Babbi (Simon.

Sie (Sage fcpint feine c^riftlicfje gu fein, aber SBarne*

frieb erwartete bon ben Sdpfern, bie er für ©hriften

Mit, einft ben Slnftoh gur Befepung ber Reiben jener

©egenb.
17

)

Dodj fepen mir nadj ©ppfuS surütf. Stuf bie feit*

,fame 9Jtäre fam auch ®aifer DpobofiuS mit gaprepem
befolge bon ^onftantinopel nach ©ppfuS unb berefjrte

bie (Sieben als ^eilige. Sie Bjteliert eine lange Slnrebe

an ip, legien fidt) bann nieber unb ftarben befinitib. Stuf

ipen SBunfcfj mürben fie in ber Jpöpe Begraben, mo fie

„Bi§ auf ben putigenDag" tpen. Heber beföhle mürbe

eine $irdje erbaut unb bie (Sieben Schläfer als ^eilige

anerfannt. Bad) bem beutfcpn BolfSfalenber fällt ip
geft, ber aud) als SooStag gilt, auf ben 27. $uni, nach

bem offiziellen fatplifdjen ^alenber auf ben 27. Ssuli.
j

Die ©riechen feiern bie Sieben Sdfläfer am 4. Sluguft, •

bie lobten am 25. Februar u. f. m.

(Die Söapfieit ber Segenbe pt guerft fein (geringerer

'als $arbinal BaroniuS beftritten, ber ipe ©ntfteptng

barauS prguleiten fdjeint, bah man gur 3eit beS Dpobo*
fiuS bie ©ebeine bön fieben Sftärtpern bei ©ppfuS auf*

fanb. (Unter feinen ©riinben finbet fiel) aud) ber, baff baS

SJBunber nidjt gur 2öiberlegmtg einer bie Sluferftepng

ber Dobten leugnenben £>ärefte gefd)ef)en fein fonnte,

ba gur Qeit beS DpoboftuS eine PPe Srrlepe npt nach*

gumeifen ift. ©artg richtig, ein SSunber mar gur Seit be§

DpobpfiuS nicht itöipg, ober bie Segenbe tauchte ja erft

ungefähr ein halbes Saphunbert nach feinem Dobe auf,

unb ba mag mop Beranlaffung borgelegen haben, bie

uralte (Sdjläferfage tenbengiöS guguftupn unb bie £anb*
Jung in bie Seit beS DpobofiuS gu betlegen. ©ar gu auf*

btirtqlp mirb in ber Segenbe mieberljolt baS Slufmadfen

ber Sieben als BemeiS für bie SCuferftehung ber Dobten

angeführt, unb in ber Berfion, meldje Patriarch BhatiuS
auS^bem $obep 253 feiner „Bibliothef" mittheilt, mirb

baS SBunber gerabegu als gur 2BiberIegung unb Be*

Pämung beS bie SCuferftehung leugnenben BipofSDpo*
bontS unb feiner Anhänger beftimmt bargefteüt.

18
) Unb

jeCbft Blohammeb führt im $oran (Sure 18 93. 20) bie

SieBenfdjläfer als 23emeiS für bie SCuferftehung an. ©r
gibt in 25 93erfen biefer Sure, bie babon „Die $öpe" Be*

'titelt ift, bie gange Segenbe mieber. lieber bie Sap ber

Schläfer mid fich SDtohammeb nicht beftimmt auSfprechen
— „nur ©ott fennt ihre Saht nnb nur SÖenige miffen

fie" jagt er; aber gang beftimmt meiff er, baff fiel) aud)

ein ,punb in ihrer ©efefifdjaft befanb. 9Son biefem ßvtnb
finbet fid) aud) eine ©rmäpung bei einem cpiftlpen
SCutor be§ 6.^ahrhunbertS, aber er fdjeint bod) orientali*

feben, nid)tchriftlichen UrprungS gu fein, benn bie epift*

liehe Dhcologie mei^ nid)tS bon einer SCuferftehung ber

17) Pauli Warnefridi, De gesti9 Langobardorum, lib. 1, cap. 4,

ed. Gruteri, Hist. Aag. scriptores latini II, 1123, ipattau 1610.

18) bcutf^e Äaifet^ronil Iäfet ju größerer Sefd^ämung
ber Jle^er bie (Stehen uhter ber Regierung be3 $fjcoboftu3 an
bemfelben Sage gefuttben roerben, an ber ber (Srgrefcer Stritt? einen
fo feltfamert SCob erlitt (33. 13512—13644), nnbclümmert bartttn,

bafe biefer bei fiebjig »os ber ©eburt be§ Xfjeobofiu? gc=

ftorben ift.
1

Dhiere. 93on fpäteren orientalifthen SCutoren unb'

®oranfommentatoren ift bann bie Pop beS $unbeS
meiter auSgefchmüdt morben. 2>m berfifd)en ^aftageien*

buch beS Padjchebi auS bem 14. Sahrpnbert mirb er*

gäpt, bafe bie Jünglinge ben §unb nicht mitnehmen
rnodten, meil er eben ein ^unb unb fein SJtenfd) mar.
DaS Dper aber fprach: „Sn ber Siebe ift bie ©Ieid)artig*

feit feine 33ebingung, unb menn ihr fie für Slebingung

haltet, fo fept and) ihr um; benn berjenige auS Siebe,

gu melcpm if)r geht, ift aud) nicht Don eurer SCrt."
19

)

92ach ©abi’S Pofengarten (Pbth- 1 23on ben Königen
unb bem ^ofleben) mürbe ber §unb gur 23eIohnung in

einen üötenfdjen dermanbelt, naä SCnberen fam er mit

nod) gehn Dperen (SlbrahamS ^alb, ^onaS gifd), SJto*

hammebS ^amelin u. f. m.) inS ^3arabie§.
20

) Sn ber

arabifchen ©hronit beS Dabari fagt ber $unb ben Süng*
fingen nur: „Söarum plaget ip mid)? Sch glaube bod)

aucf) an euern ©ott." Dabari läfft aber ba§ 23unber

noch bor ©pifti ©eburt gefd)ehen, DeciuS ift bei ihm ein

fpiper ^önig, unb bie Schläfer ermad)en, als pon ein

d)riftlid)er 5Cönig ^errfefjt. 3m übrigen folgt biefer ÜDto*

hammebaner giemlid) treu ber chriftlid)en Segenbe.

SCud) ©oetp mibmet in feiner Bearbeitung berfelben

(9Beft*öftIi<her Diban, 33ud) beS i]3arabiefeS) bem ^unbe
einige freunblpe 93erfe unb läp ihn mit ben Sieben
in£ fßarabieS eingehen.

93iel früher als bie ©pmenibeSfage ift bie bon ben
Sieben Sd)Iäfern bramatifirt morben, unb baS italieni*

Pe, mahrfcheinlich auS bem 15. Saphunbert ftammenbe,
bon ©miliani ©iubici

21
) unb D’SCncona publigirte SD?!) 1

fterium Dei sette Dormienti ift bietleid)t nid)t baS erfte

biefer SCrt. SCitS bem 17. Sahrhnnbert finb SCgoftino

Ibtoreto’S fpanifdjeS Drama Los naas dichosos hermanos
unb baS CateiniPe eines anberen Spaniers: Septem
Dormientes bom $anonifuS SU. Sugon be SDtillareS.

©iner Sauberoper „Die Dobtenfadcl ober bic ^öple ber

Sieben Sdjläfer" mit ÜDÜufif bon 9B. SftüICer, bereu

’^anblung gur Seit ^Carl beS ©reffen beginnt, folgte 1835
©. Söme’S Oratorium „Die Siebenfdjläfer" mit Dert

bon S. ©iefebredpt. ©ine $J3arobie ber Segenbe mit oder*

lei furiofen Sathaten ift beS SCbte ©afti fomifdjeS

SJtufifbrama I Dormienti, in meld)em gloei Dritter er=

Peinen, meld)e im 11. Sahrljunbert eingepiafen, erft

im 18. ermachen.

Doch mir foniten hier nid)t alle mittelalterlichen unb'

mebernen Bearbeitungen ber Segenbe aufgählcn unb
menben nnS lieber gu ben bon biefer unabhängigen
curopäifdjen Sdfläferfagen. Sie unterfcheiben fid) bon ihr

unb bon ber ©honilegenbe borgüglp baburd), bah bie

gelben berfelben nicht traumloS, ja gemöhnlp gar

nicht piafen, fonbern allerlei erleben. Den Sieben*

fd)Iäfern am nädfften unb mie biefc mit religiöfer Den*
beng ftehen bie ©rgöPungen bon frommen, gottbegna*

beten Scannern, melcf)e bic bielcn Sahre in mpftiper
93ergücfung ober mit 23anberungcn im SenfeitS ber*

bringen. Die Sdtläfcrfage bevbanb fid) mit ber SSifionS*

literahtr, bic in Danie’S ©öttlidjer ^omöbie ihren un*

überfteiglpen ööhepunft erreid)t hat.

^n ben echten ©bangelien (SJ?attt)äuS XXYII 57
unb BaraCIcIcn in ben brei anberen ©bangelien) mirb

berichtet, bah Sofepf) bon SCrimatpia fid) bon BüatuS ben

Seib Sep erbat unb ipi begrub. DieS mürbe bann im

19
) Soutt Ülatnel) oort »nb ÜDfcgartcit, Stuttgart 1822,

S. 211, 303.

50
) 1t. ©raf? Slnmcrlmtg 31 t feiner Ueberfc^ung bc§ ©uliftan,

Scipsig 1846, S. 250.

21) 2(nljang 311 feiner Storia del Teatro in Italia, 3Jlaie

lanb 1860, S. 419-452.
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ctÜofrt)pT)en ©oartgeltinrt be§ 9?ifoberrtu§ (Kap. 12 unb
15) lucit auägefportnen. gofcpl) toitb fort ben

guben eingefperrt, berfdjtoinbet aber auf tuunberbare

Sßetfc au§ bem ©cfängnifj. 9ßie er fpäier bem ©pnebrium
eraäl)lte, ift ifjm ber $err erfd)iertert unb fiat if)n Befreit.

S)iefe§ ©bangeliunt tmtrbe im Mittelalter in§ ©nglifdje

unb grangöfifdje iiBerfe^t unb mit allerlei ImtnbetboIIen

gutljaten auSgefdjmüdt. (SB tmtrbe ber erften, nad) go=

fepf) Don 2trimatf)ia betitelten 81btf)eilung beB ©raal*

ramanB gugrunbe gelegt, ©er ©raal ift' bie foftBare

©djüffel, auB toeldjet ber ©rlöfet Bei ©infe^ung beB

2lbenbmaT)lB freiste unb in ber gofeph nad) ber Kreuzt*

gung fein 23Iut auffing, ©iefe ©djüffel berlefrt ihm bie

Kraft, ohne ©peife unb ©ranf 40 galjte im Kerfer, fti

ben er gum gtneitenmal gebrad)t tnurbe, auBgubalten.

©rft nad) ber (SroBerung gemfalemS burd) SituB ioirb

er in ben Ruinen beB KerferB lebenb aufgefunben, unbet*

'anbett, gang tnie am Sage feiner (Sinferüerung, unb er

felbft glaubt bort nur gtoei Sage gugebradjt gu Baben.

fRifrtenb fdjilbett bann ber Dtoman fein Sßieberfefien mit

grau unb Kinbern, bie inglnifd)en jo gealtert ftnb, bafj

er fie nidft erfennt.

9Bie im frangöfifcBen Stoman beB 13. gaf)rf)unbertB

Ser $err feinem treuen jünger erfdjeint, unb if)n für ben

öiergigfäBrigen (Schlaf ftärft, fo etfdfeinen in ber beut*

fd)en Kinberlegenbe (Bei ©rimmK H M (Snbe bon S3anb

II) 300 galjte bar beffen ©eburt gtnölf (Sngel, bie gmölf
SStübetdjen in bie SBiegen legen, ©ie fdjlafen ba 300
gafjte unb toetben nad) bem ©tloadjen bie gtnölf Sfroftel.

©en ©egenfaB gu folgen Segenben Bilben bie ©t*

gäf)Iungen bon Menfdjen, bie, toie ber SSüfjet Kanbu, im
©enufj ber Siebe bon Unitbifdjen, bon geen ober Senfe*

Iinne^ ilj.re galjte berlieren. gu biefen geljöten jebodj

nicfjt unb bleiben Bier unermäBnt, btejenigen, ineldje, mie

ber Sannfjäufet im 23enuBberg, ben gortgäng ber geii

bemerfen, oblnoBI eB in einem 2MfBlieb bon biefem

Beigt: „ein gabt tnar iBm eine ©tunbe".

SIber nidjt Hof) al§ SiebBaber berliert ber MenfcE)

feine gaBte. ©t berbringt fie aucB oft alB ©aft, alB

©iener ober Seifer bei gtnergen ober anberen Unter*

itbifdjen, ntandjmal aud) bei loelientrüdten Heroen, bereu

9Siebeterfdjeinen auf ©rben nodj ermattet mitb. ©er
©laube an biefe fteirfte fid) burd) ©rgäBIung bon f8e*

fudjen bei iBnen, bie nid)t ©tunben unb Sage, fonbern

gaBre unb gaBrgeBnie bauern mußten, um baB poetifdj

©eBeimniBboIIe gu erBöBen.

©o befteBt eigentlich ber bon mir alB gtoeite gorm
BegeicBnete ©agenfreiS auB brei Stfitheilungen. 2IuB

feber berfelben loill idj einige intereffante ©rgäBIungen
mittBeilen. ©ine botlftänbige ©rfdjöpfung beB ©ioffeB
mürbe ben mir hier gebotenen Dtaum h?eit überfdjreiten.

Sie ©efiBijBtc eitteB ft'änJiftBen SorfeBU)
Sütit ber tnädjtigen ©teigerung gefd)id)tlicf)er fyorfd6ung§*

arBeit auf allen ©eBieten Bat fid) in immer roeiteren Greifen

be§ SBoIfeS ein gemiffer gefcf)id)tlid)er ©inn BeraitSgeBilbei,

ein Verlangen nacB Siitfflarung üBer SBerben unb SBefen ber

ben ©injelnen umgeBenben ©efellfcBaftS* unb ^ulturtreife. S)ie

©täbte rooHen^tBre ,,©efcBid)te" Baben, bie 2ibeI§gefd)Ied)ter

unb nicBt feiten BörgerlicBe Familien BemüBett fid) ernftBaft

um bie (Srfenutuifj unb SarfteÖung iBrcr eigenen ©ergangen*
Beit, ©djon mag and) ba§ ©orf nicfjt meBr guriidfteBeu in

biefer 21ufflärung§bemegung; unb gumeifi an ber^anb iBrei

l) SteinBacEj Bei SOIubau. ©cfdfttdfite eines frönüfcEjen

SorfeS non ®r. SIIBert. 9Jltt 15 ÜIBBitbungen unb einer

©emarfungSJarte. grciBurg i. iö.. fioreng u. äßäftel 1899. X,
181 @.80,

Pfarrers ober SeBrerS laffen fldj bie Säuern, benen Bet iBtent

ausgeprägt fonferoatioen ©inn eine ftarle §eimatB§Iiebe, eine

Befonbere [freube an ber örtlidjen @efd)icBt§Betrad)tung eignet,

juröcffüBreu in oergaitgene gaBrBunberte. ©d)ott ntan^e
titdjtige 3IrBeit ift aus biefen Streifen Beroorgeganaen, unb
ttnfre SlrcBiooerroaltungen föttnen oon BefonberS fleißiger

nuButtg feiteuS foIcBer 35orfBiftoriograpBen BericBten. S)odB

Bewegt ficB biefe gange 2f)ätigfeit jumeift, wie bieS aucB nidBt

anberS gu erwarten ift, auf bem ©eBiete eines woBImeinenben
Dilettantismus, ift barum aber nidBt weniger oerbienftooH unb
anerfenneuSwertB: es feBIt an einer gewiffen SHetBobe,
bie Bei aKem ©treBen nad) SoItStBümlidbfeit unb ©emein»
oerftäublidjteit bie gorfcBung unb DarfteEung in fefte, roiffen*

fd)aftlid) funbirte SaBnen weist.

©ine foldje MetBobif ber Sof algefdijiditfcBreiBung
gibt ber greiburger ©tabtarcBioar Dr. S- 211 Bert; nid)t in

irotfener tBeorctifdBer Stnleitung, fonbern an einem Seifpiel,

au ber ©efd)id)te beS fräntifd&en Dorfes ©teinB ad) Bei Sülubau

(Dbenwalb), legt er bie ©ruttbföBe praftifcB bar, nad) benen

man am Befielt bie ©efdjicBte eines eingelnen DrtcS fdBteibt.

Sereits feine erfte 2IrBeit biefer 2lri, bie 1896 erfdjienene

umfangreidje ©efcBidjte ber ©tabt Stabolfgell, Bat
bem Serfaffer uueingefcBräntteS £ob eingetragen unb feine

SeBanblungSweife lofalBiftorifcBer DBemata als muftergultig

erfcBeinen laffen. gn ber DBat finbet ficB aucB Büc eine

äufeerft gludlidje in anberen berariigen SBerfen faurn erreichte

23erBinbung oon wiffenfd)afüicB*fritif(Ber gorfdjung unb Ieid)ter,

ooIfStBiimlicBer ©rgäBIung, oon allgemeiner, territorialer unb
lofaler garBengebung, bie bie Seftüre ebenfo BeleBrenb wie

unterBaltenb geftaltct: offenbar lauter Sorbebingungen einer

wirtlich guten, gwedmäfeigeit DrtSgefcBid)te. Unb wirb bie

Aufgabe fo gelöst, wie bieS 2IIBert mit feiner ©efd)id)ie oon
SiaboIfgeE gelungen ift, bann wirb berjenige, ber ficB oor eine

äBnlidie 2IufgaBe gefteEt fieBt, mit greuben nad) biefem 23ud)e

greifen, um barauS gu lernen, es il)tn möglicBft gleid) git tl)un

in ber metI)obifd)en 23el)anblung beS ©toffeS. ©inen nod)

gröfeereit oorbilblicBcn 2BertB mödite id) ber oben erwäBnten

Dorfgefd)id)te 2IIBertS guerlenneit, auf bie uäBer eingugeBen

nid)t etwa BefonberS merfwiirbige Sorfomtnniffe ober Suftäube

in bem überaus Befdjeibeuen Dorfleben 2lnlaß geben, fonbern

aEein bie oortrefflicBe SDtetBobe, bie aus 2litlage unb Durdb*

fitBrung beS 2Berfd)enS fpridjt. ©S Bnnbelt fid) um ein fiiEeS,

weltfrembcS Cbenwalbbürfdjen oBue jebe SegieBung gu größeren

gefd)id)tlid)en ©reigniffen, baS bie eingige iBefonberBeit Bat
bie ^eimatB beS iBerfafferS gu feilt. Die Siebe gttr ^eirnatB

aflerbiugS Bat bem 2krfaffer bie geber geführt, unb barin

liegt ein gut DB ed ©eBeimniffeS oom (Srfolg beS 23ud)eS,

beffen ©pradje, warm unb lebeuSooE oom §ergeit fommenb,
ben 28eg gunt §ergett, nid)t Blofj gum fBerftaubc finbet.

2el)rreid) erfdjeint fcEjon ein 23Iid auf bie DiSpofition beS

DBernaS, mit ber fid) fa fo maudjer SofalBiftorifer bequem
unb leirfjt abfinbet. Da wirb einfach in 21ulel)uung an aE*

gemeine ©chemata (Urfprmtg ober ©rünbuitg beS DrteS,

©eidjicljte in ben eingelnen gahrhunberten, ©djidfale im
30iät)rigen unb anberen Kriegen ec.) dörouologiid) eingetheilt.

©aitg aitberS Bi^ ßoi 2IIbert. fEad) einem fnappen, oorgiiglidB

orientirenben Uebcrblicf über Sa g e unb föefdBaffenheit
beS Ortes in geographifdjer, topographifcher unb phpftfalifcBer

23egieBung, in 9tüd'fid)t auf bie SBitterungSoerBältniffe, bie

©eologie, bie gauna unb glora, bie 23eoöIl'erungSBewegung,

enblid) bie politifdjen ©inridjtungen folgen gwei 2lbfd)nitte,

bie bie ©efd)id)te beS Dorfes nicht an ficB, fonbern im EtaBmen
ber gangen SanbfcBaft BeBanbeln — ber eingig richtige 2Beg

für bie oor* unb früBgefcBicBtlidhe fßeriobe, auf bem fid) einiger*

maßen fidjere ©rgeBitiffe gewinnen laffen. Das Kapitel „3ut
f8efiebcIungSgefd)id)te" ift bem fßerfaffer BefonberS

gut gelungen, ©tets ift ber ueuefte ©taub ber_ gorfd)ung,

namentlicf) im £inBIid auf bie toidjtigen ©rgeBniffe ber 2litS*

grabungSarBeiten, umfid)tig Berattgegogen unb üBeraE mit

auSgefprodjeu felBftäubigem Urtt)eil in bie DarfteEung oer*

fIod)ten, mitunter auch gegen ÜBorurtBcile unb Drugfdjlüffe

mit ©lücf unb ©efdjid ein polemifcher Don angefchlagen.

Äitapp unb anfpre^enb werben bie eingelnen ©tappenger

23öII'eroerfd)ieBungen auf beut 23oben ber SanbfcBaft oorgeführt

unb am ©cfjlitß beS Kapitels bie enbgültigen ©rgeBniffe ber

jgefiebelungSgefdBid&ie prqgifirt in ber etBuographifdhen fße*
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ftimmung bet Seoölferung unb ber ©tflänjng bet midhttgften

Drtßnamengruppen ber ©egenb. Sie Anfänge beß Sorfeß

©teinbad) bürften in bie 3eit ber ©rünbung beß Sflofterß

5Imorbad) (8 . ^ahrhunbert) faßen, bem ber Ort — mit

StuSnafjme gmeiet tfurmainä jugepriger §öfe — gefchloffen

biß 1802 grunbeigen mar. Sod) fehlen noch für längere Seit

jebroebe ©puren inbioibueßer Deguttg beß fleinett ©emein»

roefenß, baß neben ga^Ireidjen anberen feineßgleidjen nur im

roirt^fcfjaftlic&en Sehen beß Dntorbadjer Älofiergebietß ein oer*

borgeneß Safein führt. Ser Serlaitf feiner ©efdjidite fäßt

barum, faßen nicht Shantafien ober töppottjefen an bie©teße

ejafter ^orfdjung treten, auch meiterfjin nocf) sufammen mit

ber ®efd)id)te ber öanbfcfjaft. 3'» britten Kapitel, „5t II*

gemeiner 3 uftanb ©teinbacbß in ben er ft eit Sal)^
hunberten feineß Sefteljenß", finben mir roieber not»

treffliche ©ffapß ober — menn man miß — Klaubereien (im

befien ©inn beß SBorteß) mehr aßgemeiiter 5lrt, über bie

mid)tigften gefd)id)tlid)en unb fulturgefdiicbtlidjen fragen beß

9. biß 14. 3al)rl)unbertß, über fränlifdjeß ©taatß* unb Ser«

faffungßleben, über Solfßroirthfcbaft, über bie ftänbifdöe ©liebe»

rung ber Seoölferung mit bcfonberer Düdfidjt natürlid) auf

bie böuerlidien 93er£)ältniffe
,

über baß Ded)tßlebeit ber Seit,

übet ßRünjroefett uub fdjüefjlid) übet bie religiöfett 3uftänbe,

fpejieß bie ©inführung unb geftigung beß ©hriftenthumß —
aßeß in fünfter Raffung fließenb aneinanbergereif)t. Urfprüng«

lid) bem Sißthum SBürgburg jugefiöcig, fiel ©teinbad) 1271

an 3Jtainä, bei bem eß biß 1802 in ©erichtß* unb Seibeß»

^errfcfjaft blieb.

3Dtit bem 14. 3al)thunbcrt enblicfi laffen fid) für unfer

Sorf fidlere ©runbriffe feiner ©efcbidjte gemimten, ja eß tritt

ber überauß feltene $aß ei», bafj bie Dueßen pr SBirth*

fd)aftßgefd)id)te beß Drteß — unb biefe bleibt bod) bie @aupt«

fache — faft fed)§ 3ahchunberte lüdenloß fließen. Saß fürft«

lieh Seiningen'fdie 5lrd)io ju Stmorbad) oerraahrt bie ©ült«,

3ittß* unb 9tecf)mtngßbüd)er beß Sorfeß feit bem Saljre 1395,

beren ältefteß in feiner SInlage nod) bebeutenb roeiter gurücf«

reidjt. Somit ift eine Ueberfüße oon ©toff sur fpejießen

Ortßgefd)id)te gegeben, bie für bie Sehaublung „beß ©üter«
ftaitbeß unb ber roirthfchaftlidjen Serhältniffe"
außgenüßt mitb. Sefonberß muß Iper baß oerftänbige Stoß«
galten beß Serfafferß heroorgehoben merbeit, ber fo bet für

ben Sofalhiftorifer in biefent g-aß ttaljelicgenbett ©efahr ent*

gangen ift, aßp tief in bie fleinen örtlichen Serhältniffe ein»

pbringett uub auß Vorliebe für baß befdjaulidie Sorfibpß,
in baß er fid) f)ineingcarbeitet, bie Gmpfinbung bafür jit oer*

lieren, baß er ben Sefer ttachgerabc langmeilt. Sltifdjliefeenb an bie

queßenntäfeige lleberficht über bie Sobenoertheilung beß Sorfeß
befianbelt 5llbert nod) fürs ben Sßir t f) fd) af tß b etr i eb beß
Säuern, ©ine forgfältige Unterfud)ung ift ber grage ltad)

ben 91 b gab eit unb Sienfieit ber Sorfberoofptet im Saufe
ber 3ah rhunberte gemibmet. 9IIbert fommt in eittgefjenber

Semeißfühntng, mobei er nicht feiten bie Qiteßen felbft fpredjen

läßt, ju bent ©itbergebniß, baff aud) ©teinbad) au fid) bie

Sßahrljeit beß alten ©prichmorieß erfal)reit bitrfte: „Unterm
Strummfiab ift gut raohneit". Saß Ituferthaueuoerhältniß

mar, obfdion mit Seifimtgen uub Sflidjtett oerfd)iebeuer 9Irt

belaftet, feiiteßraegß brücfenb. Sie fjrohn aßein lag fermer
auf ben Säuern, bie in ©rinnermtg baran mohl oon ber
„böfett alten 3 eit" fpredieit.

©ine oortrcfflidje, mit feinem pfpdiologifcben Gmpfinben
auf Serftanb unb föers ber Sefer, ber in erfter 2inie ittter*

effirten Sorfberoohner felbft, berecfinete 2eiftitng fteßen bie

Kapitel über „Ded)t unb ©e riebt" mie über „Hit d) e unb
©cbule" bar. Stit genauer Sefdjreibttng beß 2Befeitß ber
beiben in Setrad)t fomntenben ©erid)te, beß Shibaucr Seut*
gerid)tß uub beß lofaleit 9tug* ober Uutergcrid)tß, uerfnüpft
fid) eine anfdiaulidie ©d)ilbermtg ber Äompeteuäeit unb beß
©angeß ber 9tcd)tßl)nnblungen. ©in Serjeidmiß ber ©cbult»
beiden, bie 2Biebcrgnbe beß ßulbiguugßeibcß nebft Sarfteßuug
beß gergangeß ber «gulbigung mit 9tüd'fid)t auf ciit3elne be»

fonbere Sorfommuiife fd)Iießt baran an. 2Jtit moI)Itf)uenber

Eingebung unb SBärme ift bie auf ben ©runbton oon §cimatb=>
liebe unb gröntmigfeit geftimmte Grsäfjlung ber ©cbidfalc oon
^irebe unb ©dple bebaubeit. Sie Seoölferuug 3 cigt un*
oeräubert bie Sabrbunberte f)iitburcC) biß auf uttfre Sage
einen ftreitg fatbolifcb'ficdjlicben ©inn — fie ift oon bet

Deformation gänglidE) unberührt geblieben — ein pbeß_ 0efU
batten an ber guten bäuerlidjett Srabition beß regelmäßigen

aßfonntSglicbett 5Urchenbefud)cß, ben nur sroingenbe ©ranbe,

nicht aber roeite ©ntfernungen unb mühfante iSegoerhältniffe

oerhinbern lönneit. Unb eß mar ihnen nicht leicht gemacht,

ben guten ©teinbachern, biefet ihrer ©eroohnljeit 3U leben.

Sange 3dt ohne eigene Äultußftätte, erhielten fie im 15. 3»hc*
hunbect ein ßirdllein alß g-iliale einer dtaebbapgemeinbe. ©rft

1871 marb ©teinbad) jur felbftänbigejt Kf^rrei erhoben, 1899
fonnte bie neue Kfarrfirdhe eingemeiht merben. Saß alte

ßßartinßfircblein, ein fpätgotbifebet 23au oon eblet ©infacb»

heit, oermahrt in feinem 3»ne£n ein Silbroerf oon nicht su

oerachtenbem Sunftroertb, ein 9Utar*Sriptpcbon, anfebeinenb

auß ber ©djule beß fräitfifcben §ol3fd)nißerß Silman Diemeti»

febneiber
;

aud) baß ornamentale Staßroerf beß Saueß, ber

neuerbingß reftaurirt motben ift, biefet mandjeß oon fünft»

gefd)id)tlicbem gntereffe. ©ine genaue Sarlegung ber Kecfonal»

unb ©infommcnoerhältniffe ber ©eelforger bet ©emeinbe febtießt

fid) an. Sie @efd)id)te ber ©dple, bie erft im außgehenben

17. 3ahr^unbert eine feftere ©eftalt geminnt, roirb gleichfalls

erörtert unter 9Infühcung aßeß ÜBefentlidien (9tuf3ählitng ber

Sehrer u. a.).

Ser Datur ber ©adje nach gehört bie Sergangenheit

eineß foldhen Sorfeß oorraiegenb ber Äultiirgefdiicbte, inß»

befonbere ber Sßirthfchafißgefcbicbte an. 9tur äußerft gering

ift ber 5lntheit, ben baß befdjeibene, abgelegene Söalbbörfcben

an ben großen ©reigniffen ber politifeben ©efebichte genommen
bat. Sie Sebanblung ber „äußeren ©ebieffate ©tein»
bad)ß" führt bann mieber auf aßgemeinereß ©ebiet — eine

mohlgelungene Ueberfidjt, bie erft bei ber Grsählung beß

Sauernfriegeß mehr lofale Färbung erhält. Sie ©türme beß

30jährigen Äriegeß gingen im gansen gnäbig oorüber, ab

unb ju mutfen bie friegerifchen Greigtriffe beß außgehenben

17. unb beß 18. Sah^bunbertß ihre ©chatten auf bie ©e»
marfung beß Sorfeß. 3n birefte Stitleibenfchaft unb 5Iftioität

an größeren politifdjen Sorgängeit mürben bie ©teinbadier

erft hereingesogen burd) bie Deoolution oon 1848 40. Sie
©eele ber Seroegung mar hier ber Sorffdjullehrer, bem bie

fonft nicht felp unternehmungßluftige ©emeinbe ohne rechten

inneren 9IntbeiI folgte. Sie Äriegßereigniffe oon 1866 unb
1870,71 haben felöftoerftäublid) aud) ©teinbad) Iebhäft be«

rührt, gür baß ©cblußfapitel ift nod) ein Shema oon
befonberem £Reij aufgefpart roorben. „91ßerlei auß bem
bäitßlidien unb öffentlichen Sehen ©teinbadjß in alter unb
neuer 3eit" betitelt 9llbert feine oolfßfunbli^ett Sar*
le gun gen, bie beß Sorfeß ©igenart nach aßen Seiten bin

ansiehenb beleuchten — ein mirfungßooßer 9Ibfd)Iuß, ber

gleid) ben beigegebenen finnig unb gefdjidt außgeroählten

Sßuftrationen, bie alß Soßbilber, alß Sejtbilber ober alß

Slopf« unb Danbleiften bie Sarfteßuug beleben, im Sefcr

eine poetifdje ©timmung madjruft, bie aud) burd) ben mit«

unter moralifirenben unb lehrhaften Son feine Ginbuße erleibet.

5Iuß bem ©efagten mag ber oorbilblidje Sertb ber ©ebrirt

erheßen, bie auch faeblid) einen ehrenooßen Klah behauptet

in ber miffenfdjaftlichen ©efchidjtßliteratur. „Dur auf bem
SBege berartiger Sofalforfdjuugeu," fo äußert fid) Dicharb

©diröber über baß Sud), „fann unfer gefdjicbtlicbeß SBiifcit

heute noch erheblidh bereichert merbeit. Dur fjiec geroinneu

mir, gegenüber beit früheren aßgemein gehaltenen Sarfteßungeu,

fonfretc 9lnfd)auung uub Serfiäitbitiß für bie mirflid)en 3 lls

ftänbe."

Äarlßnthc. Äarl Srunner.

2nittl)eiluuaeii uub 27ad)iid)teu.

* Son beit auf ber 25. Scrfammluitg fübroeft»
beutfeher Deurologen unb S^renärste jüngft iit

Saben*Sabeit gehaltenen Sorträgcn bieten einige aßgc*
meinereß 3utereffe. Sic Seilage tuirb bemnächft beit Sortrag
oon Sethe: „ 2Bie finben bie Sljiere nad) §aufe?" außführ»
lid) bringen. Gin Sortrag oon Sn>f. 2. Gbittger (fjranf*

furt a. SDf.) über „§irnattatomie unb Sipfhologie"
hatte etrna folgeitbcn Snhalt:

9lußgehenb oon bHtorifdjeit Sctrad)tungcn (©etttenarium
ber „Gntbccfuitg ber ©ccle“ in beit ^irnoentrifeln burch
©. Sh. ©ömmering) fragte ©binger: 23ie fteheu mir heute
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im Sinferng b?ß «eiten Sahrfjttubertß su biefett Gingen? 3©aß
tuiffen tute mirflid), tüo bärfeit mir hoffen, auf bent einige»

fchlageitcn SBege meiter 51t fomntett, unb maß ift noch gattj

unbefamtt? ©iedeidft mühte bie erfie [frage fein: SBdß hot
überhaupt bie §irnanntomie mit ber ©fpdjologie 31t thun?
*— 3roeifeIIp§ befielt eine foutinuirlidje fReihe mm ben ein»

fadjfiett neroöfett Separaten biß 31t benjenigen, an melche bie

höd)fien pfhdjifdjen Öeifiititgctr gebmtben finb. Slber immer
tft man beim ©tubiurn ifjrcr $unftion au einen ©unft ge»

flohen, ber sunächft einen tgalt gebietet. SBir hoben feine

Slhmtng bäumt, tuie eß fommt, bah ein SCbietI ber nom ©eroeit»

fpftern geleiteten Slrbeit bem Präger bemüht metb?n fann.

Stde 93crfudf)e, biefe fdjrner empfunbeite Sude außsufüdeit,
tueldie 3'unteift auß bem Beffreben entfprungen finb, einen

Sualißmuß smifdietj, Seib mtb ©eele außsufdialten, muffen
suntdhft alß gefdjeitert apgefehen merben. SRidjt nur bie der»
fudhe ber ^hpftoIogen, aud) unter ben metapbpftfehett §pp0»

tlfefen fteht ©binger feine, bie fo befefjaffen märe, bah man
fid) ihr mit ©üben alß einer güfjrerin 3U meiterer Slrbeit an»
uettrüuen fönnte. Nesctmus, sed non ignorabimus. — ©0»
‘meit fid) bie ©fpdmlogie nur mit ben ©orgängen befdjäftigt,

meldje beim SRenfcben innerhalb beß Bemufjtfeinß ablaufen,

ift ihr pott ber Slnatomie bißher faum görbentng gemorben.
©§ mifcb ma|rfd)einlid) für bie SBiffenfchaft uortheiitjaft fein,

men?t bejrn jebigeit ©tanb bet Singe noch nicht adsu oft bie

©robe gmiaiht mirb, mie meit biefdr Sheil ber ©fpdjologie
in Besiehuttg 3U anatomifch ©rforfdjtent gebracht merbett fann.

Saß ©ittbium ber pfpcbalogifchen ©orgänge im hödjfiett

Sinne ttnb ber inneren Wahrnehmungen bleibt 3itnäd)ft sroed»

litahig ber ©fpdmlogie allein üherlaffett, bie hoffentlid) aud)

bereinft basit fommt, bie saljlteichen Beobachtungen ihreß

meiten ©ebietß auf einfache ©efebe surüdsufübrett, refp. 3U

befd^eiben, bg ein roaijreß ©rflgren ber Singe ja auherljalb

unfreß menfdjlidje« Stöttnenß liegt. Sie $rage nad) bem
SBefen beß Bemuhtfeinß mögen heute biefenigett angreifen,

meldje ein befpnberß ffarfeß ^ebücfitih nad) umfaffenber Sin»

fdjauüttg immer roiebet 3'um SluffteÜen uon §ppotbefen treibt.

Ser ©aturforfdier fann märten, biß er einen begehbaren SBeg

fieht, Sene fönnen eß offenbar nicht. — Sie §irnanatomie

muh fid) barüber flar merben, roeldje [fragen fie löfen fann,

melche anberen ft?, menp nijffjt gans neue folgeitreicfjc ©nt»

bedungen fomttiett föfiten
,
‘©tttbedmtgen, über bereu SBefen

,

mir unß heute nicht einmal eine Sbee machen föttnen, ber

miffenfcbaftlidjen ©fpdmlogie überlaffen muh. — SBir fehen

alfo ab uon ben Gegriffen beß Bemuhtfeinß mtb ber Sntedi»

gens ttpb fragen: Biß gtt roeldjem fünfte fßunett mir bte

Iganblungeit eitteß Sljiereß ebenfo auß berSfenutnih beßBaueß
mtb bet ©igeitfcljaften beä &örperß bfrouß erflären, mie ber

Ingenieur bie Stiftungen einer Sftafdjine auß ben ihm be»

fanntenSfompoitentetjberechnen fann? Sann ergibt fid) alß emsige

Slufgabeber Slnatomie: bie 2Red)anißmeit3u ermitteln, raeld)ebie

Sluftiahuteoon©iubrüden,ihr3urüdhaItenunbihreUmmerthmtg

in motorifdje ©orgöuge ermöglid)ett. — ©ß ift eilte lößbare

Slufgabc flar 31t fteden, mie etma bie Bemegmtgett einer ©ibechfe

suftanbe fomntett ttnb oerlaitfeit, bie burd) dinen optifchen

Steig aitßgelößt merben. Db neben bem erfannten Steige

npd) etroaß attbereß mitfpielt, mettit eine ©ibedffe flieht, etma

bie 3-itrcht, baß bebarf bann fpesieffet ©rmittelung. SBemt

etma bie S3eobad)tung ergäbe, bah auf ben gleidjeit Steig hin

immer bie gleidje „glitcht"»bemeguug erfolgt, fo ift bie Sin»

nähme, bah ein bemühter Vorgang battebeit abläuft, noch 3»

bemeifett. ©ß ift namevttlich gar fein ©ntttb, berlei bchhalb

attsuuehmen, meil etma beim SDtenfcEjeit furcht 2c. befannt

finb. Ser 23emeiß aber liegt bettjenigett ob, melche, überallhin

in bie Shierpftjcbologie menfd)Iid)e $ßerf)ältmffc tragenb, beten

5’ortfchritt mehr aitfgehalteit alß beförbert haben. Ser SSgr»

tragenbe erläuterte an ben Vorgängen ber Sropißmen, bah

fchon bei Slperen ohne Stcruenfriftem auf beftimmte Sf eige

hin ^anblmtgeu 3uftanbe fommeit, meldje, anfdieinenb beit

©harafter bemühten SBoIlettß 2:. tragenb, ^auf eiufadje, raahr»

fcheinlid) phpftfalifd)»d)entifche SBorgänge gefehmähig suritdführ»

fbar finb. ©r ermähnt, bah ©djaperß ueroenlofe Örofd)»

laroen uon ber berithrenben Stabcl megfdimammen. — ©bittger

geht baittt auf bie 2et)re uon ber SReroensede mtb ben Sie»

flejett über. SRamentlid) bie Itnterfuchmigen an iticberen

uon ißreger, S3ethe, 2öb, u. Sejfüd u. 81. ho&fu

Gegeigt, mie relatiu fehr fomplisirte ^anblungen apf einfpdhe,

im mefenilidiett befamtte anatontifdie Slnorbmmgen sutüd*
führbar finb. UebcraH befinbet fid) bie anatomifdje Slnfgäbe
auf bem SBege ber Söfmtg. SBeniger meit finb mit auf
phpfiologifdjent ©ebiet gefommett, mo namentlich bie fjrage
ber SJeantmortmtg ^aert : SBie meit fann ber Slblauf ner»

uöfer Sßroseffe babttrd) geänbert merben
, bah bie ©runbelemente

uorl)er bitrd) auberefReise getroffen roorben finb? 93ringeit foldge

früheren Steise unter gemiffett Umftänben Söeränbermtgen 311»

fiattbe, bie fid) int Slblauf gnberer, fpäter eiitfehenber SBorgänge
geltenb machen? §ier liegt baß Problem beß ©ebächtniffeß, an
baß man herantreten fantt, ohne bie ßaitgc 23ercithtfeinßfrage

aufsttrodett. — Ser SSortragenbe hielt eß für ermtefen, bah
bie nieberen Shiere im roefentlichett ein SReroenfpfiem befifcen,

baß al§ eine Kolonie uon iReftegapparaten angefehen merbett

fann, SBemt biefe Slppatate auch bet ben meiften mehr ober
metttger innig mitereinanber perfnüpft finb, fo finb fie bod&

häufig aud) imftanbe, ifolirt su arbeiten. Saß abgetrennte

§iptertheif ber SMene mirb burd) 33erul)rmtg sum ©ted&eit

gebrad)t, am 33orberil)eil läßt §onig ©augbemegttngen auß.

SBaß bie eingelitcn SReflejapparate im ©pmpathifuß unb bte

inniger uerfnüpftett im fRitdenntarf ber Sirbelthiere su leiften

intftanbe finb, miro an SJeifpielen erläutert. 3n ber Anatomie
mtb S?hl)fioIogie ber nieberen Zentren, aud) bei ben SBirbel»

thieren, tft noch SSielerlei ttnflar, aber eß fann gar fein 3«>ctfel

mehr fein, bah fd)on feht ein guteß ©tud pon bem, maß
früher bem höh^u Seelenleben sugetheilt mnrbe, relatio

einfach erflärbar mirb. ©rft mit bent Sluftreten ber §irn»
rittbe gelangen bie Sräger itt ben SSefih pon saljllofen neuen
3entren unb por adern uon ga^IIofett neuen Slffosiationß»

möglichfeiten. Ser SBortragenbe uerfolgte biefe genauer an
Seifpielen unb geigte, für mie relatiu fomplisirte Sßroseffe

fdjpn unfre heutige ^enntttih uont S3att ber ^irnrinbe sut
©rflärmtg attßreidjt. — Sie Slufgabe, melche fid) bie SPfpcho*

logie maudintal geftedt hat, baß ungeheuer fomplisirte Seelen»

leben beß SRenfd)en mtb ber höheren Shiere auß bem 33au

beß ©rohhienß herauß beffer rerfteben su lernen, mar eine

üiel git h^ohe mtb hot behljalb bißher nur relatiu geringe

Stefultate gegeitigt. Sie Sluatomie geigt neue SBege. ©ß gilt

jeht, bie niebereit SBirbelthiere, bereu relatio einfach gebautes

©ehint 3unt ©heil fdjon beffer befannt ift afß baßjenige beß

, SJcenfcheit, in ihrem geifiigett ©erhalten su' ünterfudien. ©S
gilt, in einer Steife neuer Beobachtungen su fragen, maß bie

gifche, bie Slmphibicn, bie ^Reptilien pfpd)oiogifd) leiften föntten,

unb su ermitteln, mie meit ihr ©erhalten gu ber Umgebung
bei ber Slmtal)me beß bißher ©efannteit fid) auß bem §irn»

Bau adein erflären läht. ©itt netteß Slrbeitßgebiet erfdjlieht

fid) hift-

-y- internationale f riminaliftif d) e ©ereint»
gttng; Saitbeßgritppe Seutfcheß 9leid). VlI.Sanbeß*
u e r f a nt m lit n g i n © t r a h b n r

g

(7.—9. iuni 1900). 3« ben

beiben ^auptoerhanblungßgegenftäitbeit liegen itmtntehr bie

„Seitfähe" ber ^Referenten uor. 3 lt beit „©ntnbfähen für bte

einheitliche Regelung ber erften fttrifiif cheit Prüfung tn

beit beutfeheu ©ttnbeßftaaten" fdjlägt dRinifierialratlj ©tabler
(Strahburg) uor: 1. ©inbeitlidje ©efialtuug ber B^üfung, fei

eß burd) ©eidjßgefehgebmtg, fei eß burd) ©ereinbarmtg unter

ben ©egiertmgett; 2. fchriftliche unb münblidje B^üfung^ fit

ber Siegel uor einer uornchmltch auß fRedjtßlehrern einer

Uniuerfität beftehenben ommiffimt ; 3. fd)rifilid)e ©rüfung
mit ntiitbeftenß uier unter Slitfficht su bearbeitenbett Stufgaben;

4. alß ©rüfuugßgegenfiäube anher ©ripatrecht, ©edjißgefcbidjte

unb öffetttlicheß Sled)t aud) bie „©runblagen" (SBaruut nur

biefe?) ber ©aiioitalöfottontie mtb iinansmirthfd)aft; 5. ©in*

führung einer 3n)ifd)eitprüfung (röntifd)e unb beutfdje fRedjtß»

gefd)id)te, römifdjeß mtb beutfeheß ©rinatred)t) unter
_

ber

©oraußfehmtg uierfährigen Unioerfitätßftubiumß. u. ßifSt

(©erlitt) ift alß Sforreferent mit bem ©orbebalt eittuerftauben,

bah bte 3n>tfd)eitprüimtg alß Shetlbcüfung gebad)t_ ift, fo

bah bie in ihr geprüften ©egenfiänbe auß bem Bereiche ber

erften iitrifiifchen ©rüfung außfeheiben. — 3n bem SBema
„©erfudjßftrafe unb ©rfolgßhaf tung be4 porfäfe»
lidjen ©traftha teil" bringt ©rof. ©euff ert (Bonn) bret

§aitptleitfähcüber 1. ©rfolgßhaftung (grunbfählid)?©ermerfung

ber ©trafeuabftufung nad) bem ©rfolg, Straferhöhung roegett

fd)merer Sförperoerlehung ober löblichen ©erlaufß nur bei
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PorauSfehbarfeitfeiten§beS2:häterS); 2.Perfud)(©runbfäßIid)e

Peftrafung rote bie STßat, mit Ermächtigung ber ©erid) te gur ©traf*

herabfeßung, Perfud) mit abergläubifdjen ober nidjt ernfißaft

gu neßntenben Mitteln als foldjer ftrafloS). 3. 3ufammen«
mirfen Pteßrerer (grunbfäßlid) gleiche ©träfe für Sitte, mit

Ermächtigung ber ©ericßte gur ©trafßerabfeßung bei nur

tgülfe Seifienben. Pei Ptißlingen ber Slnftiftung ©träfe nur

in gefeßlich befonberS oorgefebeuen Faßen). ®er Korreferent,

DberlanbeSgericßtSrath ^Scof. @arburger (Ptündjen), ift

bamit im wefentlidjen einoerftanben. — Ptait luirb auttebmeu

bürfeit, bafe biefe beiben PerßanbluttgSgegenftänbe — ber erfie

inSbefonbere and) im §inblid auf bie jüngften Erörterungen

über bie 3mifdjenprüfung in ber fächfifcßen Kammer — baS

Fntereffe fomobl ber Praftifer rcie ber ©ßeoretifer in baßem
©rabe in 2lnfprud) nehmen. ©ie Perhaubhtngen fiuben am
7. unb 8. Quni ftatt; für beu gweiten PerbanbluugStag fiep

meiter ein Portrag beS ©anitätSratßS ®r. 2 e p p in a n tt in

Perlitt über bie Eigenart beS fieixtigen gewerbsmäßigen 93er«

bredjertbumS in 2luSfid)t, welcher gleichfalls attfeitigem 3«ter=

effe begegnen wirb. 2lm 9. Funi finbet ber SöefucE) ber

Seiberftrafanftalt unb ber Knaben«ErgiebuugS« unb Peffe«

rungSanftatt in tgagenau ftatt; am 6. Suui abenbs Begrüßung
unb gefeßige 93ereiniguug im 3mitf'afino. ®ie 93erbanbluugeu

werben am 7, 3uni, 9 UIp mit ber ^Begrüßung ber Per«

fammtung burd) ben Eßef ber eIfaß«Iotbtingifd)en Swfitäoer*1

waltung eröffnet. (Anfragen über bie PageSorbnung unb
Slnmelbungen gur «Tagung, gitm gemeiufdjaftticheu Effen am
7. unb 8. Snni unb gunt SutSflitg nad) §ageitau nimmt
Profeffor 2>r. föeimberger in ©traßburg entgegen.)

d. 93 er f djiebeneS oon Steifefcbilberungeit. ®as
SBitdhtigfte unb ©djönfte, was ©ßeob. Fontane gefdjaffen

hat, finb neben ben preußifcßeu StubmeSgebiditen unb noch

cor eingetnen oon bicfen feine euglifcßeu unb frijottifcßen

Paßaben. Ptit ihnen berührte fich ftoffüd) aufs eitgfte fein

„©ommer in Sonbon", ber 1854 erfdjien, unb „Fenfeit beS

SCwecb" (1860). ©iefe gufammen gebrudteit FeaißetonS beS

KreuggeititngS « Korrefponbenten unb 1851 gunt erftenmat

„erfchieuenen" $id)terS finb bantals uid)t fouberlid) I>eact)tet

worben. Erft bie 93aßaben, welaje 1861 berauSfameit, haben
ihm ben Kreis erworben, ber fich fettbent fiäubig erweitert

hat, unb gerabe an biefett feinen eigentlichen 93erehrerfreiS

gelangten jette älteren SBättbe oon Profaffiggen noch nicht

recht. Habent sua fata libelli, unb bie fchönett 93üeher erft

werbeitber Perfönlidjfeiten tontuten nur gu oft nicht an bie

perftänbnißreiferen Sefer, ba biefe in ber Siegel feßon gu oor«
fießtigen Efleftifern geworben finb unb oon folgen Steu«

erfcheinttngen häufig gar nichts erfahren, ©o ift es bantbar
gu begrüßen, baß bie %. gontane’fche 93ud)hanbhutg ben
wefentlichen Fnßalt jener beiben 93üd)er in einem ftattlidjen Steu«

brud oereinigt hat: „91 uS En glaub unb ©djottlanb"
(93erlin 1900). Veraltet ift oon jenen ©figgett, foweit fie herüber«
genommen finb, nichts, unb aud) heute nod) ift uns ber bantalige

juuge Zf). Montane mit feinem Feingefühl unb feinem gerab«
finnigen Sefeit ein werthooßer Interpret beS EitglänbcrthuntS,

feiner oielfältigen Porgitge unb feiner fonftigett Eigenarten. Sie
wenig er fich burd) feine liebeooße tgiugabe au bie englifd)«

fd)ottifd)e ©efd)id)te unb au 2anb unb Saite ooit fich felbft

entfremben ließ, baS mag befouberS beutlid) fein fdjtteibenbeS

Kapitel „S)er oerengläuberie ®eutfd)e" 3eigen. — „9t unb
um ben PtoSfauer Kongreß. Eine ©ommerfahrt bttrdjS

öattb beS 3aren." 93on ®r. Ptidjael Harber. (Ptemmingeu,
Dito 1898.) ®ie ©cßilberungen eines 2lrgteS, ber oon irgeubwo
an ber Fßer über Sien, Dberberg, Sarfd)ait gttm 2lergte«

Jongreß nad) PtoSfau gefahren, bort oott 93erwanbteu in bereu
fpmpathifdie §äuslid)feit aitfgenomnten worben ift, ooit PtoSfau
aus einen flüchtigen Slbftecßer nad) Stifchni)»9towgorob gemacht
unb für bie Stüdreife beit Seg über ©t. Petersburg unb bie

baltifchen Prooingeit gewählt hat. 5DaS ift nur eine ßiiddige
iFahrt bitrehs 2aitb, aber weiter als eine foldie will baS
93ud) aud) nid)tS fchilbern. Hub eS fdjilbert fie mit ba* Streue
gefehlter SÜtomentphotographie, mit iebenbiger 9lnfchaulid)feit

unb frifchem ©inn. Es geht aus bem 23ud)e ungewoßt her«
oor, baß ber 23erfaffer mattdjes oon ber Seit gcfeheit hat,
aber er reist bei biefer Üiuffenfahrt mit einem ©djaueuScifcr,
i)er bem beS jungen ©tubeuten nidjt uadjficljt, weldjer gunt

erftenmal über bie §eimath hiaausfommt. 9Jtan gewinnt btefen

bat)crifd)=fdimäbifdöen 2lrgt gern mit feiner unblafirten Un*»

ermübiidfjfeit, wie et im Sagenabtheil herüber unb hinüber eilt

unb fpähenb auSgucft, bis es ooßenbs 9tad)t geworben ift,

unb wie er fdjon in ber bämmernben F^ühe wieber auf ben

23einen ift. Einer folchen fräftigen Snteufität beS ©eben«
unb SernenwoßenS entfpredjen bie Einrichtung unb baS Er«

gebniß ber gangen Steife unb ebenfo bie untfaffenbe literarifche

unb wiffeitfchaftlidje Präparation, bie ber Perfaffer nicht oer«

fäurnt hat. ©o fteßt bas 23ud) bodh einen ooßen unb fidjeren

Qiriff ittS Stuffenwefen bar. Unb, nebenbei gefagt, erfährt

mau aus ihm, woooit Steifefchilberungen fo oft gar feine 3bee
geben: wie man nun eigentlich, gang praftifdh gefragt, in bem
betreffenben 2anbe reist unb wie Einem in biefern ©tücf

Frembe im aßgemeinen unb befonberen gumuthe ift. —
2lut 2. 93tärg 1899 ift in ©an Francisco Stßeob. Kirch*
hoff 71 jährig geftorben. Er hat feine leßte ©figgeufammlung
gerabe nod) forrigirt: Slllerhanb Weiteres auS Eati«
fotnieu. (Seipgig, 9loenariuS, 1899.) Steifebilber finb eS

infofetn, als californifche Steifen oon „Frisco" aus nebft

ihrer Peraitlaffung gur ©d)ilberuug f'ommen, im übrigen ge«

hört baS 93udj nur in foferu gur Steifeliteratur, als eS ein

fretnbeS Caub ift, weldjes uit§ mit feinen 93ewohnern unb
oielfad) mit feiner ßaubfdjaft biefe Kulturbilber geidhnen. ES
weht 23ret §arte'fche unb SDtarf Xwain'fche 2uft in ihnen, unb
ber Perfaffcr feffelt umfomehr, als er, auf ©djidfale unb
Slbcuteiter feiner jungen Fahre gurtidgreifeub, mitunter bie

feilte, heimliche Froitie auweitbet, fid) felbft folgerecht cali«

fornifd) in Sluftreten unb Seltanfchauuug gu geben, ©ein
ehrliches hoIfieiuifcheS ©efid)t fchaitt bod) überaß mit größerer

©laubwürbtgfeit hiaburd). 2>aS Pud) ift ebettfo iuftruftio

wie unterhalteub amüfaut uttb bie am ©d)Iuß beigegebetten

©elegenheitSgebidjte fönnten oiel fd)Iimmer fein. — 2US Paul
Sin bau feine SOteininger Fntenbantenepifobe befd)Ioß, ginger
uad) Konftantiuopel, wo, wenn wir nicht fehr irren, fein

Pruber Stubolf in einer SipIomatenfteßung_ lebt. Eine Frudht

biefeS SlufenthaltS unb ber gemad)ten SluSflüge ift fein Puch:
21 it ber Seftfufte Klein «21 fiens. Eine ©omnterfahrt

auf bem Slcgäifcßen ÜDteer. (Perliit, 2lßg. Pereiit für beutfdje

Siteratur, 1900.) Siubait hat auf einem „Prioatbampfer"
alle widrigeren F»feht »on PeneboS bis StßoboS, barunter

SeSboS, EI)ioS, ©antoS, PatmoS, KoS mit ihren ^afenftäbten

befud)t unb and) nid)t oerfäumt, ©nnjrna itub §alifarnaß

angulaufen. ®ie gute unb feßarfe peobachtiutgSgabe beS

ehemaligen „SDtamteS ber ©egenwart", feine wenn auch längft

nicht mehr übcrfprubelnbe PortragSfunft unb fein ©efd)id, mit

ÜDtenfcheu itub Pegiehitngeit gu operireit , bebürfen feiner

§eroorhebung; bie beigefügten 15 Poßbilber finb Sieber«

gaben guter Photographien. ^

Stoch einmal bie Stecßtfchreibung beS Pürger«
lidjen ©efeßbudheS. Pteiue ateulidje Ptittheilung über

ben furiofeu Einfaß, baS Pürgerlidje ©efeßbuch gut Storm

für bie Stedjtfcbreibuug bei Poft« unb ©elegrapbeubcbörbcn
gu machen, bebarf einer 9tad)fd)rift. Fa weiten Kreifen,

gumal ber ©ntefer itttb Perlegcr, ßerrfcht, wie mir ooit be»

rufenfter ©teße eröffnet wirb, gerabegu Peftürguitg. Ptan
hat 2lii3eid)en Dafür, baß preußifchc unb 9icid)Sbcantte oon
bent Einfaß entgüdt finb unb baß, wenn nicht rechtgeitig ein

c(aos ego! oon aßen Eden her ertönt, wir eines fehönen
SCageS mit einer amtlichen Pechtfdjreibuitg nach 2lrt ber

9titfchfe’fd)en iiberrafdjt werben bürfteit. 2lud) bie Perfon
beS SteidhSfanglerS wirb in ben Siothidjreien ber bcforgteit

3ufd)rifteit mit bem ungehcuerlidjcii Plan in Perbitibung ge«

bradjt. §offeittIid) hat bie „Köln. 3tg." recht, bie in ber

Stummer oont 1. Fwiti fid) mit ber Frage befd)äftigt unb gu

bau ©d)Iuß fommt, ber SteidjSfaugler werbe für eine fo

thörießte Stegelung ber beutfehen 9ted)tfchreibung nicht git haben
fein; er werbe oielmeßr für eine befriebigenbe Söfuitg ber

Slngclegenheit forgeit. Sir finb übergeugt, baß fich heute eine

aßfeitig geuügcitbe Crthograpßic nod) nicht auffteßeu läßt.

2tbcr feit ber Perliitcr Konfereng fitib wir hoch ein

gut ©tiid weiter in ber Perwitteruug unb 2lbbröde«
Iititg ber ocralteten Stefte gefomntcn, unb eS wäre au ber

Seit, baß eine neue SteidjSfontuiiffiou wieber einmal ein Fagit
gießt. Pießeid)t läßt fieß nun bod) eine SteichSocihographie



©eite 8. 33cilage gut 9lffflemeinen Seitmiß. 9tr. 127.

ftatt bei* cinsclftaatlichen bttrehfeben. 2Bemt man oitcf) bie

Slufdjaituiig tbcilt: befiet eine nicht gaitj genitgeitbe einheitliche

©cbreibmtg als ein halbes ditfeenb foldier mit ihren befonbetett

SSorpgen, fo braudjen mir bod) ber ©inbeit pliebe nid)t

auf jebc Steuerung oerjid)ten, uorauSgefebt, baß ftc 2Jeretn*

fadpttg bringt uitb 2luSfid)t auf leidjte 2lneignung bat. ©ine
neue Stommiffion wirb nicht mehr mit ben 2Infprüd)eu ber

alten biftorifd)en ©djitle unb nicht mit benen ber milben Um«
ftürjler p fäntpfen haben. die gefunben ©ruttbfäbe, bie

feinerjeit 9tub. ». Slaitmer nertreten bat, fönnen ohne weiteres

feftgebalten unb nach ben fadhmännifchen ©utad)ten ber ©er«
maniften, Sebrer unb 2)itd)brucfer oerwirflicbt werben. 2Bte

weit Defterreid) unb bie ©chweij mittbun werben, ift fraglich
;

bie öfterreid)ifd)e 9ted)tfd)reibung bat einige febr empfeblenS*

wertbe ©igenbeiten, %. 23. bie Trennung uonfjufj unbglufS,
bie ficb bem gaumen ©pftem beffer eingliebert als unfre teidfS*

beutfd)e Schreibung: Suf), Sluf; neben 3üf)e unb ft-Iüffe.

SBuräburg. D. 58 r e n it e r.

* der 9tücfgang beS Sranjöftfchen in Belgien,
dem „Öiterartfdjen ©cho" entnehmen wir bie nachftebenbe

2Jtitib«iIung : Sn bem SJtafje, als bie nlämifche ^Bewegung in

Zeigten fottfdhreifet, nerliert bort bie fraitpfifche ©prad)e an
23oben. Snx Sßbte 188° war bie 3®bt ber franpftfd) unb

ulämifd), bep>. beutfd) fpred)enben 58enölferung noch annäbenb

gleich: heute fpredben oon runb 6,670,000 ©inwobnerit nur

mehr 3,060,000 fransöftfd), bagegen 3,610,000 olämifch, bept.

beutfeh. die differenj beträgt alfo fchon runb 550,000 p
ungttnfien beS Sranjöftfchen. deutfei) fpredben in Belgien

etwa 50,000 ©inwobner. SBäbrenb früher franjofifd) bie

aneinige ©taatsfpracfje mar, werben beute ©efefee, fßerorb*

nungen u. bgl. franjöfifd) unb ülämifd) funbgegeben, unb oon
ben Beamten wirb bie itenntnifj beS 23Iämif<hen geforbert. —
demgegenüber foU in ben franpfifcben Kantonen ber Schweif

baS deuifdje im 9tücfgang begriffen fein.

* tESttfjJ&ttrö* die am 31. 9Jtai abgefdjfoffeue Sn*
flription an ber bwfigen Unioerfität für baS ©ommerfemefler
jetgt Ieiber wieber einen nennenSwertben 9ii'tcfgang iu bet

Srequens. Sntmatrifulirt finb 1126 ©tubirenbe, wop nod)

13 Hörer unb 15 Hörerinnen fornmen. Sw ©ommerfemefter

1899 batten wir 1214, im SBinterfemefier 1239 ©tubirenbe.

der Siücfgang entfällt audb bieSmal wieber faft ganä auf bie

mebijinifebe SaMtät.
* $etta. das wetmarifebe Äu ItuSminifterium

bat foIchenSSoIISf dhullebrern, bie in ber ©ntlaffungS* unb
SlnftettungSprüfung bie erfte 3enfur erhalten, baS Siecht

nerlieben, fich pm 3wed beS ©tubiumS bei ber Eiiefigeix

Unioerfität immatrif ulir en gu Iaffen, fo bafe ihnen bie

3JtögIid)feit offen ftebt, afabemifd)e ©pmen abplegen.
* Seidig. 2luch bei ber inefigen Sunftenfafnltät wirb

oom 1. Öftober b. S- «n oon benen, bie fich um bie doftor*

würbe bewerben, bie drucflegung ber differtation oerlangt

werben.
* (Bötfittgett. die Srequenj ber Unioerfität bat

nach bent foeben erfcheiuenbeu SSerfoitalbeftanbe in biefem

©emefter bie 3aE)I 1400 überfdjritten; eS finb 1344 ©tubirenbe

immatritulirt, bap fommen 36 Hörer unb 31 Hörerinnen,

pfammen 1411.
* SSerHitn Sn bie mebijintfehe QfaMtät ber bteftgen

Unioerfität ift dr. 21. 23 u fehle als 23rioatbo3ent eingetreten.

— Snt Hof m ann*Haufe, baS bem 2lnbeufen beS grofjen

©hemiferS gewibmet ift, foü auch ein cbemifcbeS Sabora*
torium eingerichtet werben. Smr bie innere 21uSftattung beS

SaboratoriumS bat ber 23orftanb ber deutfdjen ©bemifchen

©efeUfdpft bie ©untme oon 10,000 33t. bewilligt, die 93er*

maliung unb Seitung würbe bem ©eneralfefretär 5ßrofe)for

dr. 23aitl Sqcobfon übertragen. Snt übrigen wirb imS

Saboratorium benjettigen wiffenfdiaftlidien Beamten ber ©e*

feßfehaft übergeben, welche ihre bienftliche ©bätigfeit im Hofä

mann*Haufe ausüben.
* öreSlau. 2US Slffiftengärätc finb an bie ^iefige ntebi*

Sinifdje Slinif Dr. med. SnliuS ©djrnibt aus ©tuttgart unb

an bie 2tugenflinif Dr. med. Hermann Stunj aus Sitrbad)

Berufen worben.
* ^önigäherg. der Hütoriler dr. Hermann ©b re n*

Berg ift pm ißrofeffor ernannt worben.

* 5Knä S'tottwcgcu. Storwegen erhält nunmehr, wie
ber „23off. 3tg.“ gemelbet wirb, feine erfte tedjnifdje Hod)»
f chule, über bereu beabfidjtigte ©rridjtuug fdbpn früher in
ber „2>off. 3tß-" berichtet mürbe, das ©tortljing nahm foeben
bie betreffenbe 23orIage an unb beftimmte als ©ife ber Hodj*
fdple drontheint, bie alte ^rönungSftabt Norwegens.

* ©in internationaler grauen! ongrefj, le con-
res des oeuvres et institutions feminines, fiubet oom 18.

iS pm 23. Sntti in 5ßaris ftatt. der 23crein „Srauenwobl"
iu 23erli»t bat als feine delegirte Sri. Sßapprib gewählt.

* ^ ei ber Üteöaftiou ber 21Hg. 31 g.

finb folgeube ©chrifteu eingegaugeu:

Stöbert Ha nt erling: ©utpd)ia; ©elma Sagerlöf:
21ftrib. (2lHgemeiue 23iicberei, 9t. S. 1 u. 2.) ©tuttgart unb
SBien, Stotb 1900. — 23. Saoerrenj: deutfdjlanb jitr ©ee.
3. Sieferung. 23erliit, 93teibinger 1900. — Willy: Glaudine
ä l’ecole. Paris, P. Ollendorf 1900. — D. Lubin : Let there
be light. New-York and London, Putnam’s Sons. —
9t. ©r ah mann: 21uSpge aitS ber 9JtoraItbeoIogie beS Hb
dr. 2Upb. SDtaria be Signori. 32. 2lufl. ©tettin 1900. 21IS

33tanuffript gebrudt. — 9t. 93tuther: ©efd)id)te ber SJtalerei.

III— V. (Sammlung ©öfdjett, 23b. 109—111.) Seipjig, ©öfd)en
1900. — Sinanjardiio. 3sit)d)rift für baS gefammte Sinanj*
wefeit. Hggb. non dr. ©. ©chaits. 17. Sahrgang, 1. 23anb.

©tuttgart, ©otta 1900. — ©b. ©ad) au: 2lm ©upbrat unb
digriS. Seipjig, HütrichS 1900. — die öffentliche ©itten*
lofigfeit unb bie ^rajiS beS 9t ei d)S g er i d)tS. ©bb.
1900. — die beutfdjeStoIottialgcfebgebung. 4.dbeil.
1898—1899. Berlin, Sltittlcr u. ©olp 1900. — S- @. 5)3oribfp:

©ein Seben unb feine SBerfe. 23erlitt, ditmmler 1900. —
dr. SYanj dontafchef: 23eftimuntngen über baS gewerb*
licEje @enoffenfd)aftSwefen. (©ammlmtg genteinnübiger 23or*

träge. 9tr. 258—259.) 23erlag beS betttfd)en 23ereinS jur

SSerbreituug gemeinnübiger Äeuntniffe iu 93rag. — 21. 23 i r f

:

die 23erwertbung ber Staturfräfte. (do. 9tr. 260.) ©bb. —
Ä. n. Hafe: Hanbbuch ber proteftantifebeu 5)3oIemif. 7. 2lttfl.

7. Sfg. Seipjig, 58reitfopf u. Härtel 1900. — ©. Äoppe:
die neuere SanbeStopograpbie, bie ©ifenbabnuorarbeiten unb
bet doltor * Sngenieitr. 23rauufd)weig , iBieweg 1900. —
SDt. o. ©gibp, fein Seben unb Wirten. 2 53be. dreSben
unb Seipjig, 5pierfon 1900. — dr. St. 23oecf: Snbifdte

©letfeherfabrten. ©tuttgart, deutfd)e 23erIagSanftaIt 1900.— das fgl. 3eugbattS in 23erlitt. 23erXin, SDtittler u.

©obn 1900. — Säger*©rlebniffe aus 5?rieg unb
Srieben. Steubamm, S-9teumann 1900. — dr. H- SBittfler:

die potitifebe ©ntwicflung 58abpIonieuS unb 21fft)rieuS. (der
alte Drient. 2. Sab^g., Heft 1.) Seipjig, HhwidjS 1900. —
©. SBeitbrerfjt: ©cbwarntgeiffer. dragöbie. ©tuttgart,

Srontmanu 1900. — S. Äatona: die 58ubape_fter Hanbfihrift

ber Gesta Romanorum. (©.*21. aitS ber 3eitfchrift für ner*

gleidjenbe Siteraturgefchichte, 23b. 13, Heft 4 5.) Berlin, S^ber
1900. — die Snfel. 1. Saljcg., 9tr. 7. SJtit SltonatSmappe.

23erlin unb Seipjig, ©dpfter u. Söffler. — ^alenber beS
deutfehen unb Defterreichtf eben SllpeituereinS für

baS Sab^ 1900. 93tiind)en, Sinbauer 1900. — der $toni(jer

33torb. ©in Beitrag prÄlärung. 58rcSlau,5j3reuBu.Süitgerl900.

^nfevtioHspi'ds für bie 42 mm eveifc JJeife 25 ^*f.

|

23erlag »on J’erbinanb ©<ä)öniugb in 5J)at»crl'orii.

©oeben ift erfcfpeneit unb in allen SSucbbanblungen ju haben:

©ein Seben unb feine SBcrfe. Unter söenuhuug feines hanb*

fcbriftlicben DlachlaffeS bargeftellt d. ißrtöatboccnt !)*. §uf. ^chwering.
2)tit ©tahIjlich=23ortratt unb 8 SoH&ilbern.

436 ©. hochfeine 21uSftattung 21t. 8.— ,
ge&. 2)t. 10.

—

^nna i&lifabdfy ivüin f
@in SharaUerbilb alS Einleitung in ihre SBerfe. 21ach ben gebrueften

unb ungebrucEten Ouellen entworfen oon §5>ifljefJtt /ireiteu.

j

SOtit iportrait u. fyaffimile. 2.umgear6eitete u.oermehrte 2luf(.

(ö. Srofie=$ül§hoff4 ®ef. 2Berte 1. 1.) 550 ©. 8. Sßr. 211. 5, geb. 31t. 6.
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SKiljatl @mine§cu. I. Sßon ®r. SW. Sftindunß. — geitmcirdEjen unb
üWärdjenjeit. III. (©djlufj.) SBon $r. SWarcuS Sanbau. —
tljeiliiugeti unb Wadjricfjten.

SWtßatl ©mtttc§ctt.

S3on Sr. SK. SJlincEroifc.

I.

©er S p r i f e r.

9ßer gufäüig bie in iduforifdjen fftofenfeßimmer ge*

iaud)ten Beifeeinbrüefe beS ©rafen 21 n g e I o b e

©ufiernatiS, Rumänien unb Rumänen betreffend
1

),

burd)blättert, mirb, falls er nur einigermaßen burd)

birefte Seftüre (nicht Ueberfeßungen!) ©inblid in bie

eigentßümlidje rumänifd)e Literatur gemonnen ßai, nid)t

menig iiberrafcfjt fein, neben dielen anberen genialen

2IuSfprüd)en bie füßne Behauptung gu lefen: La note

desesperee d’un jeune pessimiste comme Michel Emi*
nesco est tombe dans le vide et n’a pas laisse de trace.

2Iugenfdßeinlid) bat eS bem diellefenben italienifdjen

©dßriftfteller an ber nötbigen 3eit gefehlt , fid) in ber

rumänifd)en ©idjiung gu orientiren. ©r bat ©mineScu’S
©ebicßte mopl überhaupt nid)t gelefen unb fomit ein

irrige^ Urtbeil in bieDeffentlicßfeit getragen, baS hoppelt

fdjmer inS ©emicßt fällt, menn eS fid), mie im dorliegen*

ben $all, um einen großen ©icßter banbeit, ber mit ber

ÜDtutterfpradje nidjt gugleicß eine SBeltfpracße übet*
fommen unb bis jeßt, ein doIIeS Sfaßrgeßnt nad) feinem
©ob, nod) feinen Ueberfeßer gefunben bat, ber feine er*

babenen, in flaffifdbe gorm gegoffenen ©ebanfen ber
Sefermelt üßefteuropa’S in ungefdßmälerter ©djönßeit gu*

gänglidßgu machen dermödßte. ©ie Berbcutfdjungen, bie

mir bis jeßt befißen, finb ein armfeliger 2cotbbeßeIf, meift
ungenau, ober holprig unb derfcßmommen, ja, maS bie

(Satiren anlangt, täppifcß, tribial — ober gerabegu ge*

mein.
2

) 3u feinen fprad)Iid)en Seiftungen geigt ©mi*
neScu Bermanbtfdßaft mit unferm fluten. 2Iber ber
plaftifdjc BerS beS Rumänen friftet bis jeßt nur ein der*

ftümmelteS ©afein in frembfpracßlicbem ©emanbe.
BiHigteitSbalber hätte ihm biefeS barte SooS gerabe in
©eutfcßlanb unb Oefterreid) erfpart bleiben foden. grei*
Iid) gehört er einer Nation an, bie Saßrljunberte ßinburd)
ber ©pielbad robeftcr afiatifdjer SBillfür mar unb erft

banf bem Jpobengollernbaufe in bie Sflöglidifeit derfeßt
morben ift, ficß nad) unb nad) auf eigene nationale SBürbe
SU befinnen. 2Iber ber unglüdlicße ©id)ter, ben ber
Äummer über bie ©ebredßen feiner Nation bis an bie
(Schmede beS SBabnfinnS begleitete, bat feine Gilbung,
fein nmfaffenbeS gelehrtes Sßiffen bireft auS bcutfdjer

ß De Gubernatis, La Roumaine et lea Roumains, Impressions
de Voyage et Etudes. Florence, 1898.

2
) $iefe anfdjjeinenb fcßroffe Äritil wirb burd; einige Belege

motioirt werben.

0uede gefcböpjt. ©ie beutfdbe ©enffaat, beren ©olö*

förner er mit fieberhafter fJtaftlofigfeit in feiner furgen

SebenSfpanne gufammengetragen hoi muepert bei ißui

in orientaIifd)=pbantaftifdber gai&enprad)t empor. Unter

ben „DJiobernen" beS 19. ^ahdbunbertS gebührt ihm ein

©boedplaß, feßon beßbalb, meil bie ftreng=miffenfdbaft*

ließe Befruchtung feine glängenben ©ießtergaben nicht ge*

minbert, fonbern bem ©ipfet ber Bodenbung aerabegu

entgegengeführt ba*! ^er ©efinnung, flare ©r*

fenntniß don bem, maS ®ut ober Böfe ift, ein Ieibenfcßaft*

Iid)eS unb bod) gugleicß, meil bie menfcßlicbe ©itelfeit ab*

ftreifenb, objeftideS 3tingen natß Sßahrheit, baS finb bie

©runbgüge feines ©hara^erS. ©ie glüßenbe ^haniaPe
/.

bie plaftifcße ^raft ber ©arftellung finb bie eingigen

©oben, für meld)e er ber orientalifißen ^eirnath gu ©an!
derpflicßtet ift.

©er einfame ©enfer ift mit faum diergig Saßrert

nad) längerer geiftiger Umnachtung auS bem Seben ge*

feßieben. ©aS ißm auf daterlänbifcßem Boben errichtete

©enfmal trägt nidjt einmal baS richtige ©atum feiner

©eburt. 3

) ©enn nad) einer eigenßänbigen ©ingeießnung

in bie Begifter ber Convorbiri literare (ber rumänifeßen
Eevue des deux Mondes)ift ©mineScu am 20. ©egember
1849 geboren, ©iefe Ungenauigfeit ift dßarafteriftifdß

für ben SBertß beS gefammten auf ißn begüglid)en bio*

grapßifdßen BtaterialS, baS don rumänifd)er Seite gur

Verfügung fteßt. gi'tr ben 2IuSIänber ift eS gerabegu
unmöglid), auS biefem bunten ©emifcß don SSaßrßeit unb
©idßtung «Stoff gu einem Haren SebenSbilb, ober felbft

nur einer unanfechtbaren Sfigge gu geminnen. Berbürgt
erfeßeint bie 2Ingabe, baß SJtidßail ©mineScu, ÜDcoIbauer

mie bie meiften großen ©id)ter Rumäniens, in Botofani
geboren ift, baß fein Bater ©ßeorge ©minodici ein ein*

fad)er Sanbmirtß mar, unb baß bie Binder, eine fanfte,

fdßlidjte ben ^eim ber büfteren ^ranfßeit mehreren
ißrer $inber dererbt ßat. 2IuS ber länblidjen Stille boxt

SpoteSti (obere Biolbau) , bie feiner Seele jene

fd)märrnerifd)e Baturbegeifterung einprägte , bie feine

erfte Sugenbperiobe cfjarafterifirt
, faß er fid) 1860

auf baS ©pmnafium don ©gernomiß derpflangt,

ba aueß fein Bater ben ©ßrgeig ber etmaS moßl*
ßabenberen rumänifeßen Sanbbebölferung tßeilte,

einen ober mehrere <2ößne bem afabemifd) ge*

bilbeten Beamtenftanb gugufüßren. 11m biefe

fanb bie Umgeftaltung fcineS 9?amcnS ©minodici4 )
in bie meßr bem rumänifeßen Spradjgcbraud) gufagenbe
gorm ©mineScu ftatt. Seiber fd)loß fid) ber Jüngling
inx Saßre 1864 einer manbernben ßeimathließen ^djau*
fpielertruppe an, bie mit ihren 21uffüßrungen in ber
^auptftabt ber Bufomina bei allen Port anfäffigen 3iu*

mänen einen mähren ^ubel überfei)mängIid)=datriotifd)er

Begeifterung entfoißt hatte. ©aS regcllofe B'anberleben
beS angeßenben jungen ©icßterS fd)citerte fcßlicßlid) in

3
) 9J7tnt ucrf(I. Petraseu, Mibail Eminescu, Sitlarcft 1892, S. 6.

*) Slitf ben feines 2e^rers Slrune ißumnul.



^eitc 2. 23eitage aur Sfltgemeinen 3ettuuß. mm
3Sufareft, mo er beut .^ungertob nal)e, bon bent größten
nod) Icbenben Srcunatifcr Rumäniens, S- ©aragiale,

aitfgefunben unb miebcr beffcrcn Verbältniffen gugefüljrt

mürbe. 9?un folgte eine cmfige längere ltniberfitätSgeit

in ÜGMen, ein fürsecer 2tufentl)alt in Verlin, eine Be*

fdjeibene, aber bem Naturell ©mineScu’S gufagenbe 2In=

ftellung an ber reid)tjaltigen Vibliotbef bon Safft), bann
infolge bdüifdjen llntfdjmungS jäl)er Verluft biefeS un*

beb'eutenben 2lmtS unb bon biefetn Qeitpunft ab fteter

9tiebergang ber geiftigen ©efunbbeii, jebenfallS Be*

fdjleunint burd) eine aufreibenbe unerfpriehliche Sf)ätig=

feit in oer Diebaftion beS fonferbatiben gimpul. Sm
Suli 1883 fdjeint ber lang borbereitete 9Baf)nfinn gum
9tuSbrud) gefontmen gu fein. Sie eingelnen traurigen

fßbafen ber Äranf^eit Umreit gmar burd) liebte Momente
bon längerer unb fürgerer Sauer unterbrodjen, ein Ijülf*

teidier $reunb berfprad) fiel) aud) bergeblid) eine giinftige

©inmitfung bon einer italienifcf)en Steife, bod) toar feine

^etiüng'mpglid). 2lm 15. Suni 1889 erlöste ber Sob ben

ttngiüdlid)en im ©pitale ©aritatea, b. f). eine tobtenäbn*

lid)e Ohnmacht, fjerbeigefülfrt burd) „einen fleinen lln*

fall" (tbie eS in rumänifd)en Viograbhien Reifet) berfe^te

oen $eif>enben inS SenfeiiS. SBie berlautet, foK ein anbe*

rer ©eifteSfranfer burd) einen ©teinmurf, ber ben ®oqf
traf, ben 3nftanb nid)t mieber enbenber VefinnungSlofig*

feit berurfad)t haben. SaS ergreifenbe Söort fßlatenS,

mit bem ber tumänifd)e Sinter eine getoiffe ©eifteSber*

manbtfcbafi geigt, finbet auf biefen tragifchen SCBfcfjIufe

mit boCftem DtecfitStnmenbung: „Sung an Sagten, alt an
©cfjmergen gruben mich bie 9)2enfd)en ein."

Säht bie ©enauigfeit ber biograbhifd)en Eingaben

bon ©eiten StumänienS bieleS gu münfdjen übrig, fo ift

anbrerfeitS rübmenb berborguheben, bah 92. ^etraScu in

einer fritifdfen ©tubie bem Verbienfte feines großen

SanbSmanneS manches fd)öne Söort gemibrnet bat. Vor
allem berbient ein gtpar aügu meitläufig auSgefqon*

neneS aber trefflidfeS ©teidmih ermähnt gu merben, baS
mie bagu gefebaffen erfdjeint, bie orginelle Veranlagung
©mineScu’S inS rechte Sid)t gu rüden, $aft möd)te man
jebem mefteurobäifd)en fiefer jener eigentümlichen Sich-

tungen anratben, fid) burd) bie Seftüre biefer glängenb

gefdjriebenen ©eiten mit einmal in bie geeignete

borbereiienbe ©timmung gu berfeigen. 2Bie ein

farbenfbridjenbeS finnbermirrenbeS ©emälbe auS
Saufenb unb eine 92ad)t entrollt ißetraScu infolge

einer guerft feltfam anmutbenben Sbeenaffogiation

ein Vilb bom ©eftabe beS VoSqoruS. lieber bem
fd)illernben fßerlmittterfbiegel ragen gierlicfje 932ina*

retS, an meld)e fd)Ianfe ©Treffen ihren florgleicfjert

©(batten heften; brächtige ÜUtarmorbauten, fdjöne ©arten
unb fßatfanlagen gieren fid) in buntem SBedjfel an ben

unbergleidjliäjen, terraffenartig anfcbmellenben Ufern
entlang, Sm fernen 92ebel erglängen bie „glüdfeligen

gürfteninfeln" gleich Silbern angebeftet an ben ®rt)ftaH*

balaft beS Rimmels unb beS 9D2eereS. inmitten ber hoben
Sßaläfte ragt baS ©erail bon ©eragan, ein fdjöneS ftoIgeS

©ebäube auS meinem 902armor, baS fünfgehn Sabre lang

bem enitbronten$errfd)er99furat, bem Vruber beS gegen=

märtigen ©ultanS, gum unfreimiHigen Slufentbalt ge=

bient bat. 21IS aufSiaatSbefdjlufj bie^forten DeS^alafteS

ficb hinter bem- erlaudjten ©efangenen fcbloffen, blieb ber=

felbe fortan bon allem Verfebr mit ber SlubenUielt abge*

fdjnitten, eingig unb allein auf bie ©rinnerung bergange=

ner ©rö^e, auf ben Veidjtbum ober bie Slrmutb feiner

eigenen ©efüblsmelt angemiefen. ©in Sraumgebidjt beS

©ommerS lodt unter feinen $enftern, boeb nür auf ben
plügeln ber ^bantafie bermag er bem ©lenb ber @e=

fangenfebaft gu entfliehen. Smmer unb immer toieber

erU>ad)t ber lebenbig ©ingemauerte felbft auS ben felig*

ften Sraumen gum ©efüb'le feiner 0l)nmaibt, feiner ©in=

famfeit. ÜDlit bem qualbollen Safein biefeS ©jfuItanS

labt ficb uad) orientalifeber Sluffaffung baS ©eelenleben
©mineScu’S berglidjen. ©ingeglböngt in einen engen
bumpfen SeBenSfreiS, ber feinen bad)fliegenben ©eift

täglich, ja ftünblidj nieberbrüdt, richtet er fehnfudjtSboIl

ben Vlid aufmärtS unb fdjafft feiner fcbönbeitSburftigen

©eele eine ibeale Qone, in ber allein fie fid) beimifdj gu

fühlen bermag. ©efül)l unb i]3bantafie metteifern, ihm
burd) eine 2lrt bon Söieberbergütung baS gurüdguer=

ftatten, maS bie fd)nöbe 9teflejian geraubt bat. Sie
©rbengefangenfdjaft, ben Bitteren ®ontraft gmifdien ben
23ebürfniffen ber ©eele unb ihrer gebrechlichen §üüe, ben
95Iato Betont, ein 902id)elangelo in feinen Sichtungen Be*

fingt, in feinen gefeffelten ©efangenen gur Blaftifdjen

Sarftellung bringt, Beflagt auch ©mineScu’S Seber mit
erfchütternben klängen. Sid)i unb Sunfel mecbfeln jäh
in feinem gramgerriffenen ©emitthe.

©mineScu’S Slnfprud) auf llnfterBlid)feit grünbet

fid) auf eine nicht allgu umfangreiche qoetifebe

©aBe, inSBefonbere auf eine 61 92ummern um*
faffenbe ©ebichtfammlung, bon meld)er 2B. 9tubom (©e*
fdjidjte beS rumänifd)en ©chriftthumS) im Sabre 1892
melbet, bah fie in ben lebten hier Satiren fünf (!) Stuf*

lagen, einen nicht Bloh in Rumänien ungemöhnlichen ©r*

folg erlebt habe. ©S ift fdjon öfter barauf hingemiefen
morben, bah biefer glül)enbe Verehrer unfreS ©chillerS

als VollBIutromantifer feine SicbterlaufBabn Begonnen
habe. Slnflänge an Senau, V2attl)iffon, ©id)enborff,

Uhtanb unb Diüdert finb ben faft immer formboltenbeten
©ebid)ten unbertennbar nad)gulueifen. Voümonb, 9Balb
unb ©emäffer üben bie allbefannte magifdje Slngieh*

ungSfraft auf baS jugenblid)e Sid)tergemitth auS, bem
aud) SiebeSlieber in allen Sonarten, gart, innig, bon
SuBel überftrömenb, bon ©chmermutl) berbüftert ent*

quellen. Slber bon einem ed)ten rechten elaftifdfen Sugenb*
frohfinn fann Bei ©mineScu faum bie 9tebe fein, ©r hat
überrafdfenb früh einen fdjarfen Vlid für ben ©d)atten,

ben unzertrennlichen Vegleiter beS Sid)tS. SaS barmo*
nifche ©Ieid)gemid)t ber ©eele, baS allein baS Seben er*

träglidj gu geftalten bermag, ift ihm burd) 92aturanlage
unb ben Vtangel günftigen ergiehlichen ©influffeS berfagt

geblieben, ©ang ungetrübte molfenlofe Stugenblide finb

feiner Viufe nur feiten befcheert morben, febenfaHS aber
nur in ber 3ett,.in ber biefer qräbeftinirte i^effimift fich

nod) nicht mit ber ihm eigenen fanatifchen Seiben(d)aft*

lichfeit in einen mähren Kultus ber Sehren ©chofien*

hauerS berfenft hatte, ^ell in hell gemalt erfcheint g. V.
bie buftige ©timmung feineS Ibrifchen ©rguffeS, ber als

Sitel bie ©ingangSmorte ber erften©troqhe: Somnoroase
paserele, b. t). „©chlitmmertrunlne Vögelein" trägt;

©cblutnmertruttFne 23öqeletu

©cbtoirrcit fction §u iftefte facht

23ergen fid) im bmtflen §ain:
©ute 9lad)t.

bie DiteQeit flüfierub Fofeit,

2Bemt ber $ochma!b fiuft 3itr

©tunten fddummecn fcE>on bie 3?ofen,

©chlaf’ auch ®u.

Studh ber «Schraan jieht feine Greife,

3Jtüb
r im ©chilfe taudit er nieber,

Snglein nahen ®ir gar leife:

@<bltefj' bie ßiber.

Stuf be§ 9tacbtreich§ §eenräume
dSieht ba§ 3JtonbIid)t 3 ai,ber))radht,

Ringsum Harmonie ititb träume:
©ute Stacht.



9ir. 128. 33etlage gur SUIgemetnen 3eitung. «Sette 3.

3n bem „Singuratate" (Gsinfamfeit)’ Betitelten

©ingangSgebidjte ber (Sammlung ergebt fid) ber Sichtet

— ein Bei üjm aufjergetoöBnlidfer j^all — au§ ber 9?ad)t

ber 2Mand)olie burd) bie Dlnfunft ber ©elieBten aufge=>

rüttelt, gu einem Qeit unb Dtaum bergeffenben Siebet
juBel. S)iefe SSerfe ioerben gu ben früBeften ©mine§cu’3

geredfnet, aber bie 2öaf)l ber Silber Oerrätl) Bereits ein

eigenartiges ©enie. 3m einfamen fümmerlid) auSge=

ftatteten ©emacfie ift ber SDidfter in ein IdjmerjIidjeS

SSrüten toerfunfen:

Staaten, ScBaaren gte^n oorübet

Silber, bräunte, bie mir tfjeuer,

3irpeit leife gleidj raie IgeimcBen

3m oerroitterten ©emäuer,

Dber fenfen itt bie Seele

©id) als Salfarn löfenb linb,

2Bie itt Stopfen eine Äerge

3u bett ftüjfen rinnt.

SBie oft Begehrt er mübe bie Seper an ben fftagel gu

Bangen, aber bie trippelnben fftäufe, bie girpenben

©rillen lullen iBn ein in eine ioeidje iräumerifdje (Stim=

mung, feine <2d)loermutB toanbelt fid) gu ©efang. Sludf)

lidfjte Momente gaufein bor feiner ©rinnerung;

3mar BiSmeileit . . . aHgu feiten,

9tur Bei ßidjt, gu fpäter Stunbe
SBill mein föerg ben Sufeit fprengeu,

SBeitn ber Stiegel fdEjroirrt mir Ättnbe:

Safs fie naBt. Sie oben Dtciume

Sdjeinett plöBlid) mir gefüllt,

Sn bcm büfi'ren SebenSraBmen
StraBIt bie§ Silb in ©lang gefüllt.

fDteifterBaft ift bie ©rloartung unb ©nttäufdfung
be§ bergeBlicf) auf bie ©eliebte Bar^enben im „Laciü"
(„Ser See") gefd)ilbert. ®ie fünf ©tropBen fingen förm=
lief) in jeber anfd)eincnb fo funftlofen unb bod) fo funft=

Doll getnöBIten Silbe. Stuf bem Blauen SMbfee toogt

ber Radien inmitten ber 3$afferlitten unb feben 2lugen=
Blid üermeint ber Saufdfenbe, bafe baS raufdjenbe <Sd)iIf

baS -DtaBen ber ©elieBten fünben toerbe:

Saft mir froB gunt 9tad)en eilten,

lln§ ber SSeHen ©Bor umgaufle,
Slug ber §anb bn§ fJiuber gleite,

©ieiterlog baf Sdüffleitt fcBaitfle.

SBettoergeffeit, traumbefangen
©djiffteit mir im SJtonb, bem fetten,

©äufelnb fang' ber SBinb im Sdjilfe,

Sfofenb fuinmten ring§ bie SBetten.

Sod), mag meilft Su? ©infam !Iag' tdj,

Senbe Seitfjer in bie fjerne,

Sort am See, mo ringsum mögen
Sdjmere meifcc Slütfjcnfterne.

ÜDcandje ©ebid)iüBerfd)riften fönnen als SBegloeifer
bienen für bie BeflagenStoertBe Dtidftung, bie baS ©eifteS=
leben bcS gum üölligcn ^cffimiSmuS brängenben $bea=
liften meBr unb meBr einfdflug. 9?id)tS Bat Seftanb auf
©rben. ®ie SicBe toirb burd) menfd)Iid)en SBanfelmutp
Vergiftet, fogiale llngeredjtigfeit berBittert ben froBen
SeBeitSgenufg. DJcit „33 e n u S unb a b o n n a",
„© n g c 1 unb ©ä m o

n"
locnbct er fid) in einer

gluiBbolicn StpoftropBe an bie Jßid&i* unb Sdjattenfeiten
beS loeiBIidfen ©emütf)eS, im „Ä a i f e r unb Sß r o I e »

tarier" BeBanbelt er pBilofopBifd) unb poetifd) guglcid)
baS einig ungelöste Problem bon Bod) unb niebrig,
rcid) unb arm. Segeidjnenb für feine gcinaltige SebenS=
anfdjauung fdjon in jungen Satten finb bie S^lufege»

banfen biefeS loeit auSgefponnenen SBemaS. ®er ^Sroteft

gegen BefteBenbe mangelhafte StaatSeinrid)tungen tnirb

üBertönt burd) ben ©roll über baS unlösbare Diätfel beS
SebenS, baS in Bnnbertfältiger gorm bie ÜDienfdjen Be=

tBört unb „in ein Sttom unerfätttidfje 2Bünfd)e gepflangt

Bat".

SDiit ^raft unb BoffnungSboIlem Süd gepaart, mirb
baS SeBenSproblem in einigen burdjauS originellen

StropBen erläutert:

2Rit „morgen" meBrft ®u Seine Sage,
3Jttt „geftern" fdjmilät bie SeBenSgeit,

Sei all’ bem BleiBt Sir oorBefialten

Ser „Beut' ge" Sag in ©raigfeit.

3Bemt ©ttter ftirBt, fo tritt ein Slnberet

Sit biefer SBelt in feine ©'leife,

©leidjraie bie Sonne finft gum SBeften

Unb frifd) auffteigt gur Sagegreife.

©g fdieint, alg oB ficts anbre 2BeKen
Siefelbe 3 l, rt BinuutermaHen,

©g fdjeint ein anbrer §erbft gefommen,
SocB ftetg bagfelBe SauB gu fallen.

Sie Königin be§ füfeen 2)iorgen§

SdjroeBt Bolb einBer oor unfrer StacBt)

Sogar ber Sob ift nur ein Ritter,

Ser biefeS 2eBeug ScBaB BeraacBt.

SDiit febem flücBt'gen SIugenBIicfe

Sie SöaBrBeit Sir oor Slugen fteBt,

6r bient ber Gmigfeit gur Stü^e
SSeitn fid) int Äreig bag SBeltaH breBt.

Stag imnterBin bieg 3«Br entfcBminben,

Scrfiufen gur SergangenBeit,

Sod) Seiner Seele BleiBt erBalten

3Br ooKet SdjaB in ©migfeit.

9Jtit „morgen" meBrft Sit Seine Sage ... u. f. to.

Seg flüd)t'gen SIugettBIideg Silber,

Sie Bunt in SteiB’n oorüBerfdimanfen,

Sie ruBeit ftetig, flar georbnet

3m StraBl ber emigen ©ebanfen.

ÜRit ber 3eit entloidelt ber SDicfjier aBer eine fdjttet*

lief) grauenerregenbe 33irtuofität im DluSmalen qualooller

Stimmungen. S)em „Bell in Bell" gemalten, loie eine

Serenabe anmutt)enben ©cbidjte an bie ©elieBte füBIt
man fid) Oerfudft, baS Sonett an „33enebig" entgegensu*

fepen: Bier Berrfdft nur 3?ad)t unb ,^lage. S)er ©ebanfe
an bie einftige ©röffe unb§errlid)feit ber loeltgebietenben

^anbelSftabt, Don ber ^laten fingt: 3Senebig liegt nur
nod) im Sanb ber Sräume, Oerleitet GmineScu gerabeju
eine „Sobtenftabt" par excellence mit einem 2Jteifter=

griffe! gu geid)nen, unBcfümmert freilid), oB baS tief

traurige 33ilb ber SSirflidffeit Oöllig entfpridft. 2Iud) in

ber Sonettenform Bat ber grofte Dtumäne fein SpracB=
inftrument mit SOteifterfdiaft gefdjmiebet. ^nfjaltlicfj ift

lool)l „33enebig" baS Bebeutenbfte barunter.

©rlofdien finb Seitebig'g SeBengglutBen,

itein ffcftfaal ftraBIt, fein Sieb eridjattt int ©Bore,

Slitf Starutorftufeit burd) bie alten SBore
Sringt nur ber fDtoub mit BeÜen SilBerflutBen.

Cfeanog firöntt ringsum B^tfee Silagen

Gr, emig jung, crfeBnt mit B^Bcnt Streben,

Sie tobte Sraut uoit neuem gu Beleben,

SBcnn feine SEogcn ans ©emäuer fcBIagen.

Gin StircBBof ruBt bie Stabt auf fiiHem ©runbe,
Sanft iDtarfuS regt allein bie büft’ren ©lieber,

Stuft IDtitternacBt aus buntpfem ^mftermunbe.



©eite 4. Söeilagc pr StKflemeinen 3citmtö. 9fc. 126.

©Hünenhaft com SEljurme fummt ^eenteber
,

3m ©locfcnhatt bie geiftcrljafte S?itnbe

:

Kinb, Iaf> bett SBahn! 9tie fefjren STobte rateber.

©erabe biefe§ (Sonett bietet audj Veranlaffung, ber
:

unglaublichen Vergerrungen gu gebenfen, bie ©mineScu’S

©idjtungen in ber lleberfcbung toiberfahren finb. .So
;

lautet
6

) 3 . 23. bie §lr>eite Viergeile bei Vuboto

„$er ajteergott möchte fid) bie 3cit nertreihen,

@c 5 tef)t, ba§ enüg Snngc, hin burd) enge

Kanäle, fdjludhsenb bumpfe Klaggefängc,

feine Vraut nicht jung ihm tonnte bleiben" 2c. I

Sfefmlid) entftetlt
6

) erfc^eint baS erfc£)ütternbe grags
|

ment „© i e S d) tu e r m u t h". 9?ur ber unauffältfam
|

näher rücfenbe grrfinn fann biefe
,
gum ©heil noch an

j

Schönheit fo überreichen Verfe infpirirt haben. gut
|

^pintergrunb einer iounberbar gefcfjilberten fftad)tlanb* i

fdjaft taucf)t eine halbberfaEene Kirche auf, beren er=
j

Iofd)ene ^eiligenbitber ber ®id)ter tragifd) beutet auf bie i

3Jtärd)entoelt ber fdfönen gugenbillufionen, bie im
|

Sturm unb VrauS beS SebenS gu Schatten berblaht finb;
j

$er ©laube hieb in Kirchen bie ^eiligenbilber malen

Unb fenft in meine ©eele mir geenmärd)enfiraf)Ien,

©och au§ bem ©turmeStoBen nnb milben SebenSfluthen
j

©inb ©chatten nur geblieben oon alt ben garBcngluthen. I

©er ©idjter forfcf)t „umfonft nach früheren SBelten !

im müben .Spirn", nur tote eine „frembe Kunbe" berührt
j

ihn bie Sinnerung an Suft unb Seib be§ eigenen
i

SebenS. ,,©obt fchein’ ich lange fdhon", lautet baS büftere

Sd)Iuhbefenntnih.

3eitmärchett unb SWärchcnjeit»

SSon $Dr. 30tarcu§ Sanbau.

III. (©chlnb.)

9lu§ einer lateinifchen ,!panbfdjrift beS 15. gahr*
j

IjunbettS theilt Vtuffafia
22

) folgenbe ©rünbungSfage

eines KarthäuferflofterS mit: ©in gürftenfohn erinnert
j

fid) furg bor feiner ©rauung, bafs er berfäumt habe, fein
j

tägliche^ ©ebet gu berrichten unb geht in eine Kirche, too !

er baS Verfäumte nachholt. Stuf bem Vüdtoege trifft er

einen ehrlui'trbigen toeifsgefleibeten ©reis, ben er gum
^ochgeitmahle einlabet, ©er ©reis fommt gum Stahle, I

too er mit allen ©hren empfangen tnirb unb beim 2T6 =
|

fcfjieb ben Jüngling gu fid) einlabet, ©iefer toirb bann

am britten ©age bon einem toeifjen Vtaulthier in einen :

ÜJMaft getragen, too er ben©reiS, umgeben bon einer gro=
|

f;en Sd)aar toeifsgetleibeter, mit fronen gefdjmüdter
|

©reife, beren SIntlih toie bie Sonne glängt, finbet. ®ie
|

Suft ift helle, lachenbe gluren, blumige VMefen umgeben
ben ißalaft. ©ieVögel fingen unb unauSfpred) liehe greube

erfüllt baS §erg beS 9?eubermäl)lten, ber in biefer 23er-

güdung breihunbert galfre gubringt, bie ihm fo fdjnetl

toie ein ©ag bahinfliefsen. gngtoifchen berlieren ©liern

unb junge©attin bie Hoffnung auf feine Vüdfehr unb ber

alte gürft läfst feinen fßalaft gu Kird)e unb Klofter up
bauen. 2IIS ber Jüngling nach breihunbert gahren guriid-

fehrt, finbet er natürlich feinen Vetannten unb fftiemaitb

tourte eitoaS bon ihm. 9?ur ber 2lbt beS ®Iofter£ toeiü

5) ©efc^ichte be§ rumömfcfjen S(f)rtftthum§, @. 156.

6
) ib. 157.

22
) Heber bie ÜneHe be§ altfranjöfifchen ®o!opatho§, »mt

SKbolf 3Üuffafia, in <Si^un0§Bericf)te ber ptpl-düft- klaffe ber laif.

Stfabemie ber SSiffenfcCiaften, Sb. 48 (1864). ®en lateittifdEjen SCejt

hat Schmarjer in ber geitfcfirift für beutfcfie ißhttologie, Sb. 13

(1882), publijirt, mop 3t. Äotjler tm 14. Sanbe einen Nachtrag gab.

auS ber ©hronif bon bem fßerfchtoinben beS dürften»

fohneS, ber nun nad) bret ^a^r^unberten toteber erfcheint.

21IS fid) biefer jebocl) betoegen lä^t, einen SSifeen 23rot gu
nehmen, toerben feine $aare grau, feine Kräfte fchtoinben

unb er ftirht.

SDtit mehr ober toeniger Variationen finbet fid) biefe

Sage in einer bon $od) ertbäl)nten ^»anbfehrift auS bem
Anfang beS 13. ^ahrhunbertS , tn Eccards Corpus
hist. II 452 in Vauli’S Sd)imhf unb ©rnft 2?r. 535 unb
anberStoo. Vtehr SIbtoeichungen geigt ein bon ©uftab
ÜDteber

23
) mitgetheilteS frangöfifcheS üftärchen auS bem

©Ifaü, in toeldjem ein ©obtenfoüf bie Stelle beS ©reifes
bertritt.

3}?it biefem hat ba§ ruffifche Vtärchen bon ben gtoei

f^reunben mand)e 2lehnlid)feit : ©in Vtann labet, einem
früher gegebenen Verbrechen gemäb ben berftorbenen

greunb gu feiner ^ochgeit ein. ©er ©obte tritt auS bem
©rabe unb bittet ben Vräutigam, borI)er bei ihm ein

©la§ 23ranntmein gu trinfen. ©iefer täf$t fidh bereben
unb — ein ^aljrhunbert bergeht. „©rinf noch einS,

<f

fagt ber Seichnam, unb ein gtoeiteS ^ahrhunbert ber-

ftreid)t. ©er Vräutigam lä^t fich gu einem britten ©lafe
bereben unb eilt bann gu feiner Vraut unb ben £>od)3eitS*

gäften. Slber breihunbert ^ahre finb berftridhen unb
aüeS ift im ©orfe beränbert; er fennt llZiemanb unb 9?ie=

manb fennt ihn. 9?ad) langem Suchen finbet ber Vfarrer
in ben Kirchenbüchern, bafg bor breihunbert fahren ein

Vräutigam bor ber ©rauung auf ben Kirchhof gegangen
unb nicl)t toiebergefehrt fei. ©ie Vraut hat bann einen

Slnberen geheiraihet.
24

)

Sehr loeit auSgefponnen unb mit einem nicht hie*

hergehörigen Vtärchen berbunben ift baS gloeite bon
SIrthur unb SIblert Schotts 2BaIad)ifd)en Vtärd)en
(Stuttgart unb ©übingen 1845 S. 91—96). ©in armes
Sftäbdjen, baS ber Vater bem ©eufel berfaufte, toirb bon
ber heiligen Jungfrau gerettet unb in ein brächtigeS

Schloß gebracht, ©ort befommt eS hier Sdflüffel, mit
benen eS bie ©hüren bon bier Qimmern öffnen fann,

aber baS Vetreten beS bierten toirb ihm berboten. Schon
im erften Qitnmer gerät!) eS über bie bort gefehenen ^err=
Iid)feiten in ©ntgüden unb fagt bann ber heiligen ^ung=
frau, fie habe einen ©ag im Varabiefe gugebrad)t, toirb

aber belehrt, bafs eS ein gangeS ^ahr bort getoeilt habe.

92od) fdföner ift eS im gtoeiten gintmer, too baS Stäbchen
brei V?enfd)enalter berbringt unb glaubt, eS fei nur eine

Stunbe getoefen. ®aS britte Qimmer toar fo boE über=

irbifd)en ©langes, bah eS nur eine Vtinute, toie eS ihm
fd)ien, barin bertoeilte. ©ie heilige Jungfrau fagte ihm
aber toieber: ,,©u irrft, mein Kinb, benn bu berbrachteft

eine halbe ©toigfeit im Sfufenthalte ber Seligen." 21IS

baS Stäbchen aber baS berbotene bierte 3lonner betreten

tnoEte, lourbe eS gur Strafe in eine finftere £)öhte ge=

fberrt. Von feiner Vüdfehr in bie ßeimath toirb nid)tS

berid)iet, ba feine toeiteren Schidfale nach einer ber

Varianten beS VtärchenS bon ber berleumbeten grau er=

gäljli toerben.

gn einem fd)amaitifchen V?ärd)en
25

) toirb ein armer
3Jtann gum Sohne, bah er ben ihm in ©eftalt eines Vett*

lerS erfchienenen Herrgott gut aufgenommen hat, inS

fßarabieS gebrad)t, too er bielegahre berbringt, glaubenb,

eS fei nur ein Slugenblid. Stuf feine Vitten gur ©rbe ent=

laffen, finbet er grau unb Kinb fd)on tobt, feinen $of
in frembem Vefiig. ®a ruft er: ,,^»err ©ott, nimm mid)

23) gffatjS urtb Stubiett, Serlirt 1885, <3 . 281—284.

24) 3B. 3t. <5. Stalfton, Rtissian folktales, Soitbon 1873, @. 304,

nad^ 21fcmaBiei» VI, 322.

25) Podania zmujdzkie, zebraf i doslownie spolszczyl Mieczys-

law Dowojna Sylwestrowicz, äßarfdjau 1894, S. 187,
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triebet 31t bit," motauf et ftirbt unb jeine (Seele inS

flhitabieS mieber eingeht.

Säuberungen bon 23efuä)en noch lebenbet Menfdjen

im Sßarabiefe jinb im frühen Mittelalter nicht jetten, unb

in manchen berfeiben bitbet baS SBerfdjminben ber Seit

eine 3ugabe gut 23erftärfung beS ©inbrudS. Stuf älteren

griedjijd}enduetten beruht mot)I bie Segenbe bon ben brei

Mönchen Sheodh'üuS, SergiuS unb £iginuS, meldje nach

langem ^erumreijen in märdienhaftcn Sänbern in eine

bmt hier gefrönten, ehrmürbigen ©reifen gehütete ©egenb

gelangen, mo eine f)ettlid)e £luede flieht unb fübet

SSogelgefang ertönt. ©S ijt bon ba nid)t mehr toeit sum

irbijcfjen ^arabieje, aber biefeS jelbjt bürfen jie nicf)t be-

treten. ©tödlicher jinb brei anbere Mönche einer üaltent-

jd)en Segenbe, lnetd)e injofern günjtiger gejtellt toaren,

ül§ il)t Älofter am ^arabiefeSftrome ©ifjon jtanb. 93on

unftidbarer Seijnfudfjt getrieben, manbern jie längs beS

UferS bis jie inS ^arabieS gelangen, beffen ^errlicfjfeiten

jie bemntnbern. Sie genießen bort föjtlid)e Srücfjte,

trinfen bom SSerfimgungSqued unb unterhalten fidj mit

£enod) unb ©liaS. Sie glauben bort nur brei Sage gu-

gebracht 3U haben, aber als jie inS Älofter gurüdfommen,

erfahren jie, bab brei Safjthunberte berjtridfen jinb. StuS

alten ©hronifen mirb ihre Sbentität feftgeftettt, morauf

ihre ^örqer in Slfcfje gerfaden, bie Seelen in ben §immel

fteigen.
20

)

SSon ffteugierSe nach ben gteuben beS SßarabiefeS ge-

trieben, mar aud) ber fromme Mond), bon bem ber Si-

fdjof bon ^ariS, Morüg b. Sudt) (f 1196), in feiner $fke-

öigt gum streiten Sonntag nach Aftern ergäbt. ©ott

erhörte jeine Sitte unb fdjidte ihm einenGngel in ©eftalt

eine§ SßogelS, bon bejjen Schönheit unb entgüdenbem ®e-

fang berlodt, ber Mond) fid) immer toeiter bom ^lofter

entfernte unb adeS Sbbifdje bergab. 2IIS er auS feiner

fßetgüdung ertuad)te unb inS Mofter gurüdeilte, fanb er

adeS beränbert. Ser Pförtner fragte ihn, toer er fei,

unb als er jagte, et fei ein Mond), ber baS ®Iofter am
Morgen berlajfen hatte unb ben tarnen beS ihm befann-

jten Pförtners nannte, antmortete ber Mann am Shore:
„Ser Pförtner bin ich unb ben tarnen ben bu angibft,

fenne ich nicht." Stuf Sitten beS MöndjeS trmrben Stbt

unb $ßtior herbeigerufen, aber auch biefe fannten ihn
nid)t unb er fannte tueber jie nod) ihre tarnen. „ 2Ibt unb
$J5riot heilen jo unb jo," jagte er. „Siefe haben bor brei

Sahrhnnberten b)ier gelebt," erflärte man ihm, unb nun
ftmfjte er, bab ©ott ihn begnabet hatte burch breihunbert

Sabre, bie ihm ein Sormittag jd)ienen, bie Ijerrlichfeiten

beS iparabiefeS 3U betmtnbern. 27
)

Sic Scgenbe ift bielfach bearbeitet unb in berfchie-

bene SUöftcr lofalifirt tuorben. Sehr jdjön unb iueit auS-
gewonnen ift bie bon $r. §. bon ber $agen im brüten
Sanbc feiner „©efammtabenteuer" (9?r. 90) abgebrnefte

mittelalterliche dbetijd)c Searbeitung unter bem Sitel

„Sruber gclir im ^arabiefe". ©ine Sage auS betn Sieg-
thal läfjt ben 2Ibt ©rf>bo bon SUofter Siegburg bom
Sabre 1067 bis 1367 bem ©efangc beS SarabieSbögcI-
djenS Iaitfd)en. S>ic CShoni bon einem SfalmberS, fo

mürbe and) biefer fromme 9lbt bon bem ihm ftfjtoer ber-
jtänblichcn bierten SerS beS ncungigften SfalmS: „Senn
taufenb Sabre finb bor bir mie ber Sag, ber geftern ber-
gangen ift", lange gcdlagt, bis ihm ©ott burch bie bret-

hunbertjährige 23ergitdung bie ©rflärung gab.

26) 2lrturo ©raf, II mito del paradiso terrestre, in Miti,
leggende e superstizioni del Medio evo, Sitrin 1892, I, cnp. IV.
I viaggi al paradiso terrestre.

2') Soitt» 3JJoIaitb, Origines litt^r. de ln France, 5])art3 1866,
399, uttb Sbteger in Romania V (1876), 473.

9?aä) ber bereits ermähnten Saftabe in„SeS Knaben

Sßunberhorn" hot ^mmermann bie Segenbe unter bem

Site! „Sie Serjdjodene" bramatifirt, aber mit bieten

fremben Quthaten auSgeftattet.
28

) ©ine rujjijche Segenbe,

in ber ber Mond) taufenb Sah^e in ©ntsiidung berbrir.gt,

hat £. 3ülg, nach ^aramjin, in ber „Seutfchen Sebue"

bom gebruar 1882 mitgetheilt. Undaffenb bringt er

aber bie erbaulid)e Segenbe mit ber I)öd)ft anftö|igen

bom berührten Siifeer 5fanbu in Serbinbung.

SMe bereits ermähnt mürbe, fehlt eS aud) an Sagen
biejer Strt nicht in ©itroda, menn jie aud) nicht jo häufig

jino als bie erbaulichen.

3n bem fran3Öfifd)en ^rofaroman (auS bem 15.

^ahrhunbert) bon Ogier le Danois berloeilt biefer gmei-

hitubert ^ahre im 3auberfd)Ioffe ber js-ce Morgana auf

bem Magnetberg, ©ine $rone, bie fic ihm aufgefeht hot,

macht ihn bie Qeit bergejjen, unb als er enblid) in bie

Menfdfenmelt gurüdfehrt, finbet er feinen Sefannten unb
mirb bon üftiemanb erfannt. 37ad) bänifchen Sagen fod

er nod) immer bei ber §ee houfen unb mirb erft 3uritd-

fommen, menn baS ©h.rijtenthum in ©efahr fein mirb.

©S mag für Morgana als ©ntfdjulbigung bienen,

ba^ jie unberheirathet mar. Um jo jchlimmer trieb eS

bie ober ©Ifenfönigin, meldfe ben jd)ottifd)en Sid)tcr

ShomaS bon ©rcelboune, genannt ShomaS ttje Shdmer
(er lebte im 18. 3afmhunöett), in ihr unterirbijd)eS

Schloß berlodte, bejjen $err, ihr ©atte, aber bon ihrem
intimen Serfefjr nichts erfahren burfte. 3?ach einiger

3eit fd)idt jie if)n fort, um ihn bem Seufet, bejjen Sefud)

angefünbigt ift, 3U entsiehen. ©r bebauert, bei ihr nur
eine 3Bocfj.e 3ugebrad)t gu haben, aber jie belehrt ihn, baft

ihm fieben Sah^e jo angenehm berftrichen finb. ShomaS
berbradfte nach feiner Jtüdfeljr nur fieben 3af)re auf ber

Sbermelt unb ijt bann auf immer berfdjmunben.
29

)

3n einem toScanifdfen SotfSmärchen berbringt ein

junger Menfd), ohne eS 3U merfen, biete ungezählte 3at)re

in füfjem SieheSgenu^ bei einer gee im irbifd)en $ara-
bieje, baS aber nach ber Scffitberung mehr bem mot)am=
mebanifd)en als bem d)riftlid)en Sarabiefe ähnlich ift.

SCIS ihm baS gute Seben überbrüffig mirb unb er baS
^arabieS troh adern 2tbrathen bertä^t, um feine ©Itern,

bie aber febon längjt tobt finb, gu befugen, mirb er gteid),

mie er in bie Menfdjenmelt gelangt, bie Seute beS SobeS,
ber fdjon lange auf ihn martete.

30
)

Mit biefen ©rgähtungen finb mir fd)on in baS ©e-
biet ber ©Ifen unb 3loerge gelangt, bei benen man nidft

blofe auS Siebe feine £sabre, ohne eS gu merfen, bet-

bringen fann. Sa eS fcheint fogar, bah bie oben mitge*

theilte burcbauS dfrifttidfe ©rgählung bom jyi’a'ftenfohn

unb ber ^tojtergrünbung nur bie Umbilbung einer bor-

d)riftlid)en 3toergenfage fei. 9Bie ber ©reis 3um ,!pod)=

geitSmaht beS ^ringen, fo fommt ber $önig ber 3tuerge

auf einem Sod ftatt eines MautthiercS 31m §od)3eit beS
SritenfönigS «S^crta. Ser 3lucT H hot einen ungeheuer
groben Slodf, langen rothen Sart unb SodSfü^e unb
fommt mit einer groben Schaar 3ft>erge, bringt aber fojt-

bareS ©efd)irr unb bie auSgefudjteften Sdeifen mit.

^önig ^pcrla folgt bann mit jeinem 05efolge ber Gin-
labung gut 3>oergcnhod)geit in ihrem unterirbifeijert

bradjtbolten, mit fünfttid)em 2id)t glän3enb erleuchteten

28) ÜHajrßocfi, Sinleitung ju feiner 2Iu?ga6e non 3mntermamt§
3BcrIcn, ©.XX ; Sergifdjc Sagen, gefammelt unb mit 2tnmerfungcn
IjeranSgegeben non Otto ©cficH, ©Iberfelb 1897, S. 451. 2lnbere

Searbcitungen f. cbenba ©. 598, !g. Äod^, ©. 42, 2>uitIop=2iebre<§t,

©. 543, ©uftan ÜJleper, a. a. 0., ©. 286 ; ©imrod, Si^einfagcn.

29) 2B. ©cott, Letters on Demonology and VVitchcraft, 2onbou
1831, Letter IV, p. 128 sq.

30) Sessanta novelle popolari montalesi, raccolte da Gherardo
Nerucci, glorenj 1880, 9lon. 33, ©. 286 ff.
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Sleicf». ©r mirb fehr gut aufgenommen unb reich befdjenft

entlaffcn. linier anberem Bcfommt er einen |mnb, bcr

einem $ferb aufgelaben mirb, mit ber SÖeifung, baf) Sie*

manb Dom ©efolge aBftcigen folle, bebor nicht ber §unb
Ijeruntergefbrungen. SnS SageSlidjt unb an bie ©rengc
feines Seid)S gelommen, fragt ipcrla einen Wirten nad)

ber Königin; ber $irt, ein ©adjfe, lann fiel) mit bem
töritenfonig faum berftänbigen, aber biefet erfährt bon
ihm hoch, baf) bie ©achten fegon feit gmeilfunbert fahren
baS Sritenreid) erobert haben nnb nur eine alte ©age
bon einem ®önig £>erla berichte, ber einft mit einem
gmerge berfchtounben fei. llnb ber $önig hatte geglaubt,

nur brei Sage bei ber £>od)geitSfeier berbradjt gu haben!

gngmifchen mären einige bon bem ©efolge trofc ber

Tarnung bor bem §unbe abgeftiegen unb fügleid) in

©taub gerfaden.

©o erzählt Sßalter üSafieS, ber ^offablan Königs,

^einridf) II. bon ©ngtanb, in feinem gmifdjen 1180 unb
1190 gefdfriebenen SBerl De nngis curialium (Sift. I

$af>. 11). Sud) ber junge SoSeaner in bem eben er=

mahnten ÜSärchen mirb bom Sobe erft gefiadt, als er

iroig ber Sßarnung ber gee bom Sßferbe abfteigt. Son
^önig Iperla aber geht bie ©age, bah er mit feinem ©e*

folge noch immer raft* unb ru|eloS umhergiehe.

Xlnb nicht bloj) Könige, aud) gemöhnliche üSenfdjen*

finber berlieren oft ihre gafjre als ©äfte ober Slufifanien

bei ^odj^eiten ober Sangunterl)altungen beS unterirbt*

fd)en Solls.

Sad) einem bänifd)en 9Särd)en unterhält ficf) bet

ihnen ein Stäbchen einmal fo gut, bah eS glaubt, eS feien

nur ein baar ©tunben berftridjen. Seim |>erauSlommen
finb SSater unb Stutter fd)on tobt, baS bäterlid)e $auS
in fremben !pänben unb fie merft, bah biele galjre ber*

ftrichen finb. SSerhältnifjmähig menig geit berltert ber

$äd)terSfot)n Sonalb, ber ein gal)r bei ben ©Ifen ber»

taugt unb glaubt, eS fei nur eine ©titnbe gemefen. Ser
33auernfned)t SI)b3 in SBaleS glaubt nur einige Minuten
bei ihrem Sange gugebradjt gu haben, aber ingmifdjen ift

fein ^amerab mit bem er gulefet gefehen mürbe, in ben

Serbad)t ihn ermorbet gu haben geraden unb einge*

ferlert morben. ©r mirb erft freigelaffen, nad)bem Sf)b§

ben (SIfert entriffen mürbe , unb biefer ftirbt halb

barauf.
31

)

Ser ©inlabung eines ehrmiirbig auSfejhenben

©reifes folgenb, fpielen gmei I)od)fd)ottifd)e ÜSufifanten

in einem abfonberlid) gebauten tpaufe gegen gute 23e-

gahlung mährenb ber gangen ©hriftnad)t gum Sange auf,

unb eS mirb getaugt, mie fie eS in ihrem Seben nicht ge*

fehen. Sm nädjften borgen nach gnbetnef) gurüd*

lommenb, erfennen fie meber Stenfdjen nod) ©affen unb
Stemanb fennt fie. Sur ein fehr alter Stann erinnert

fid), bah fie bor fmnbert fahren bei feinem Urgrofjbaier

gemohnt hatten unb bann, mie man annahm, bon bem
(ititS febon befannten) ShomaS bem Sichter berlodt, ber*

ifdjmunben feien. Sie beiben ÜSufifanten gehen hierauf

in bie ®ird)e, aber mie ber ©otteSbienft beginnt, gerfaüen

fie gu ©taub. 32
)

2£enn ber fromme gürftenfoj)n , ber bor ber

Stauung in bie.$ird)e geht, einer ©inlabung ins i$ara=

bieS folgt, fo Iäfjt fid) manchmal ein minber frommer
^Bräutigam bon einem fdfönen ©Ifenftäulein, baS ihn

feiner irbifd)en Staut abfbenftig machen mid, in baS

unterirbifdje Seid) berlocfen. Sad)bem er bort eine

©titnbe, mie er glaubt, fehl* angenehm gugebradjt hat,

3f) Xl)oma§ Äeigfjtlei), The fairy Mvthology, £onboit 1860,

1 21, 386, 415; ^rtfdje Glfenmärdjeu, iiberfe^t omt beit Srübertt

©rinun, Seipjtg 1826, S. XXII.

32) 1. c. 387.

erinnert er fid) an feine 23raut unb lehrt — nach biergig

fahren — in bie Dbermelt gurüd. 9?ur alte Seute er*

imtern fid) feiner, unb bie üßraut ift längft bor ©ram ge*

ftorben.
33

) Sagegen mag ber Siroler Sauer, ber im
üiofengarten beS gmergfönigS Saurin feiner Sraut eine

Stofe holen mollte unb erft nad) gmangtg fahren gurüd*
lehrte, fie nod) lebenb, menn and) ctmaS gealtert mieber*
gefunben haben.

Stäbchen fd)einen bie ©Ifen nur eingulaben, um Bei

ber Saufe (?) ihrer finber ©ebatter gu ftehen. ©o
mürbe einft ein Sienftmäbd)en bon brei 2Bid)tcImännern
gu einer foldjen gitnftion eingelaben unb berlebte bet

ihnen in Suft unb goeube brei Sage, mie eS glaubte. 21IS

eS nach ^aufe fam, nahm eS ben Sefen in bie §anb unb
fing an gu lehren. Sie Seute im §aufe fragten aber,

mer eS märe unb maS eS ba gu ihun hätte, beim eS hatte

fieben galfre beim Heinen Soll berbradjt unb feine borige

^errfchaft mar ingmifd)en geftorben. — Stuf ©inlabung
einer ge_e geht eine junge Wirtin in ber Sretagne in baS
unterirbifdje Seid) unb fteljt bei einem ^eenfinb ©e*
batterin. ©ie lommt nad) gehn fahren, bie für fie nur
gloei Sage maren, gu ihrer Stutter gurüd, bie fie fchon
längft alS tobt belueint hatte. Sann ftridt fie ihrem
Sßathenfinb ©trümpfe unb bringt fie ber gee, bei ber fie

mieber fünf gahre berbringt, bie für fie nur ein Sag finb.

Seid) befdjenft lehrt fie gurüd, finbet aber ihre Stuttec
bereits tobt unb alle ihre ©efdjmifter in ber SSelt ger*

ftreut.
34

)

©d)limmer erging eS einer grau auS Sichrath,

meldfe bon ben gmergen geraubt unb geglnungen mürbe,
il)re ©djmeine gu fäugen. SIS eS ihr nad) bielen galjren
gelang,

t

gu entfliehen unb auf bie Dbermelt gu gelangen,

fanb fie leinen SSelannten mehr in ber ^eimath unb
mürbe bon Siemanb erfannt. Sie geit mag ihr aber
beim ©dfmeinefäugen nicht fehr fd>nell berfloffen fein.

33
),

gal)lreid) finb bie ©agen bon Sefuchen bei meltent*

rüdten, gur 2Bieberlel)r in bie Stenfdjenmelt beftimmten
Heroen. Sber ba bei biefen ber Sefucher nur eine Seben*
perfon ift unb manchmal in ber Sl)at nur lurge geit bei

ihnen bermeilt, fo haben fie jet?t für unS menig gntereffe.

Sud) SornröSdjen unb bie ghrtgen, melche träum*
loS ein gahrhunbert, mährenb beffen adeS um fie unber*
änbert bleibt, berfd)Iafen unb bie gleich öom erften Se*
fudjer mieber ermedt merben, gehen unS nicht meiter an.

gu ermähnen haben mir inbeffen noch ^onig Söengel,

ber nad) ©roljmannS ©agenbud) auS Söhmen unö
Stäl)ren (i)5rag 1863, I, ©. 17) im Serge Slanif fdjläft

unb bei bem ein £irt hunbert gahre berbringt, glaubenb,

eS fei nur eine gang lurge geit berftridjen.

Sm gal)lreid)ften finb bie am ^l)ffb)äufer unb UnterS*
Berg lofalifirten beutfehen ©agen, bie aber bei unS fo gut

belannt finb unb über bie eine fo reiche Siteratur bor*

hanben ift, bah tuir unS hier bie Sefchäftigung mit ihnen
erfparen lonneit.

Suf ^bffhäitferfagen beruht aud) Sßafhington gr*
bingS hübfdfe ©rgäfflung 3iih ban SBinfle, meld)e guerft

in feinem ©letcl) Sool (1820) erfdjien unb bie mit ber

©rgäl)lung bom giegenljirt bon ©ittenborf in DtmarS
SollSfagen auS bem .§arg (Sremen 1800) auffadenbe
Sehnlidjleit hat. ©tatt beS beutfehen ^aiferS unb feiner

Sitter finb eS bei grbing ber bon feiner 3Sannfd)aft auS*

33) SDoIISfagen unb SSoIfSIieber au§ ©dE|tüeben§ älterer unb
neuerer geit, non 21. 2t. 2lfjcliu8, au§ be.ru ©cfjraebifc^en von
Sr. %. §. Ungeroitter, Seipaig 1842, II, 297.

3») ©rimnt, Ätnber= unb §au§mär^en, 32r. 39, II, Ipaul

©ebiltot, Contes des paysans et des peeheurs (Contes populaires

de la Raute-Bretagne), Ipariö 1881, <3. 8.

35) 0. ScfjeH, Sergifd^e ©agen, ©. 54, 3Ir. 86.
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Gefegte unb üetfchodene (Seefahrer Heinrich £ubfon unb

feine Sefeden, metdje in ben ^aatSEidbergen am $ub*

jon $eget fchieBen. Sind) Bietet bie mäi)renb 3tipS §toan-

gigfäBriger SIBmefenheü borgegangene Ummanbtung ber

bon Englanb abhängigen Kolonien in bie Stepubtit ber

SSereinigten (Staaten $>rbing 3lntaß, ben fhmtraft bon

Einft unb $ept nach SCrt ber Siebenfd)täfertegenbe bu

fdjilbern. Seine ©rgä^Iung mürbe bor mehreren Sauren

gum Sept einer mit biefem Steifad aufgenommenen

Operette berarBeitet.

aSiel fjüBfdjer unb in ber StuSgeftattung origineÜet

ift eine anbere Stählung $rbingS, bie bom „Souberneur

(Adelantado ) ber fieBen Stabte" in feinen Chronicles

of Wofevts Roost and other papers (Sbinburg 1855,

S. 315

—

334), metche an bie 58ranban=£egenbe unb an

bie Sdjifferfage bon ber unerreichbaren (a/rpoaiTog be§

fßtotemäuS) ^nfel anfniipft : Unter $önig Johann II.

bon Portugal (1481—95) giel)t S)on gernanbo be lllmo

mit ber 58eftedung als Stbetantabo ber fieBen Stabte auS,

um bie fabelhafte Snfet bu finben. diachbem er bon feiner

geliebten Seraphtna SHbarej unter gegenfeitigen Sreue*

fdjmüren 2lBfd)ieb genommen , bertäßt er mit giuei

Earabeden ben tpafen bon SiffaBon unb mirb mit

einer bon ihnen an baS fabelhafte Silanb ber*

fdjlagen. S>ort finbet er Efiriften . bie noch bor

ber Snbafion ber SOtauren bie iBerifdje §aIBinfeI

berlaffen haben unb in alter Sßeife unb Srad)t ihr

SeBen führen. Sr finbet f)öd)ft ehrenbode SCufnafime

unb mirb als» Statthalter anerfannt, berliebt fidj aber Bei

einem ihm 31t Ehren gegebenen gefte in bie Sod)ter eines

Stabtt)auptmannS (Alcaide) unb läßt fich bon ihr ber*

loden, ihr ben 3iing bu fchenfen, ben ihm Seraphüta Beim

SIBfchieb gegeben. S)ann fd)Iäft er ein unb ermadft —
an 33orb eines portugiefifdjen Schiffes, baS ihn als

Schiffbrüchigen auf bem ÜDteere treibenb gefunben hat.

9?ad) Siffabon gelangt, finbet er im bäterlidfen $aufe
nur $rembe, bie nichts bon ihm miffen unb bie er nicht

fennt. Sr eilt bu Seraphüta, bie er in unberänberter

Sugenb unb Schönheit mieberfinbet, bie ihn aber atS 3U*

bringlichen UnbeEannten Behanbelt, mährenb ihr an»

mefenber Verlobter bon ihm üftedjenfchaft berlangt. $lt§

$ernanbo ber ungetreuen Seraphina SSormürfe macht,
erflört bie junge Same fd)nippifcb, fie heifee Slnna,

Seraphina habe ihre Urgroßmutter geheißen, $üt

ber St)at finbet er auch baS Srab feiner bor
bielen fahren berftorBenen Seliebten, fomie baS
ihres dftanneS unb ihrer Einher. 2US er bann
mit feinen fMIamationen fich an baS Marine*
minifterium menbet, finbet man mof)I nach Bietern Suchen
in ben StEten, baß einem $ernanbo be lttmo bor mehr
als hunbert Rafften pfe 58eftadung als 2tbeIantabo er*

ihcitt mürbe, aber ber noch jugenbtid) auSfehenbe £eim*
gefehrte fann bod) nicht biefetbe 5ßerfon fein. Sr mirb
adgemein für berriidt gehalten unb bie $inber auf ben
Soffen fdjreicn ihm nach: „Stbelantabo ber fieBen
Stabte!" Seßtjatb geht er nach ben fanarifdjen Unfein,
mo er mehr Stauben finbet, benn bort lebt bie Sage bon
ber St. 58ranbanS*$nfct, bie mit ihren Stabten bann
unb mann auS bem ©Bcan auftaudje unb mieber ber*

fd)minbe.
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) So fipt Son gernanbo Sag für Sag am

36
) Une autre ille est que on ne puet

Veoir coirane on aller 8 e veult
Kt aucune fois est vene:
Si l’appelle on l’ille perdue.
Olle ille trt).va sains Brandains,
Qui noninte merveille vit ains.

(Image du monde, citirt non 2(. @rnf iit Miti, leggende e snper-
stjzioni, I, 108. <3. aud) e&enba 184—186 unb ben Shtfjang jit

SvningS Life of Columbus.)

Seftabe bon 5datma baS SCuftauajen ermartenb, bis er

hochbetagt ftirbt.

Sine gans eigenthümtiche, humoriftifche ltmmanb*

tung hat ber uralte Stoff in 5lorea erfahren, mo eben*

fadS ein mit menig SScrftanb begabter Souberneur baS

0pfer ift. Sr ift fefm begierig, einen angeblich auf einem

58er,g haufenben Seift fennen bu lernen unb eS mirb ihm
bon einigen feiner Untergebenen eingerebet,' er merbe

bort jeben begriff bon Qeit bertieren, ^ahrtaufenbe mer*

ben ihm mie ein Sag bergehen, ohne bah er baS 58ebürf*

nifj nach Nahrung berfpüren merbe. Sr mirb bon ihnen

bis Bum guf; beS 58ergeS geleitet, auf beffen Stpfet smet

ihrer Sf>i eff gefeiten ihn ermarten unb ihm ein hödjft un*

abbetitticheS Setränf 31t trinfen geben. SSährenb beffen

häufen bie Slnberen am ?Suße beS 58ergeS SEJier* unb

3)?enfihen!no(hen an , taffen baS StmtSgebäube mit

anberer garbe anftreidjen unb fe^en anbere Beamte an
ihre Stede. 2ttS ber Souberneur am nächften Sage bom
58erge herunterfommt, hält er bie fönodjen für bie feiner

tängft berftorBenen Begleiter, metd)e bergebtid) ^ahr*

Behüte auf feine Dtüdfetjr gemartet haben. S)aS ber»

änberte StuSfehen beS StmtSgebäubeS unb bie neuen 58e«

amten beftärfen ihn in feinem SBahn, befonberS ba einer

bon biefen ihm auf feine fragen mit ber unfchulbigften

üdtiene antmortet, er habe in feiner ^inbtjeit gehört, baß
bor acht ober neun Senerationen ein Souberneur ben

Seifterberg befliegen habe unb nicht mehr Burüdgefetjrt

fei. So mid benn auch unfer Souberneur feine finbet
nid)t als fotcCje, fonbern als feine Hrenfet anerEennen, bis

er enblid) nach langer Qeit erfährt, mie arg et mtjftifi^irt

morben fei.
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) SS bemeiSt bieS aber, baß bie ed)te

Schtäferfage auch in $orea beEannt ift.

So finb mir bon uralten tieffinnigen Sagen auS»

getjenb bis 31t mobetnen hamoriftifchen Stsählungen^
bon ^nbien über Europa unb 2tmeriEa mieber nach bem
äußerften Often StfienS gelangt, bie Dteife um bie Srbe
mit 2tuSftügen inS ^arabieS in meniger als achtB^
Sagen Burüätegenb.

Stber mir haben bon ben eingangs ermähnten Uhren
nur bie flehen gebliebenen unb bie bu tangfam gehenben
befd)tieben, unb fdjon baS hat mehr dtaum in Slnfprucfj

genommen, atS mir borauSgefept hatten. Stud) ber Sefer

mag ermübet fein unb bie gtüdtichen Sangfd)Iäfer Be-

neiben. So moden mir ihm benn jept 9M)e gönnen
unb unS baS brüte Kapitel ber jdtärchenchronotogie für
fpäter borBehalten.

Ulittheilmtgen unb Had)vidü«n.

G. $>te Äcgnten be§ 93atifan§. 3)er Äongreß ffir

d&rtfdiche Slrdhäologie, ber jüngfl tu 9tont tagte, äußerte unter

anberem aud) ben StBunfd), baß bte Ärnpten be§ 93atifan0

enblicf) ben fyorfdiern jugängltch gcmad)t inerben möchten,

fflefanntlich beßnbet fich unter ber SSafilifa non ©anft SJSeter

eine lange flucht oott ©alerien, eine unterirbifdje Stirdje, bi«

ungleich reicher al§ bie obcrirbifdje ift. 3)ort entbedt man
in einer 2Irt bunflem Äeder eine fernere ©ranitmaffe, baS
©rah Dtto'S II.; ferner Silbfäulen 001t ©tfdjöfen, iDIeifter»

merfc ©hihherti'S, unb eine Slteihe oon 58a§relief§, in benen
man bie feine 5tunfi $Dtiuo ba ffiefoIe’S erfennt. Seiber finb

biefe Äunftfd)äße bem großen SßuBIifunt, ja felbft ben ©elehrteu

»erfchloffen; benn man erhält in biefe unterirbifchen 9iäume
nur mit einem ©rlaubnißfchein, ben ber ^3apft eigenhänbig

unterzeichnet hot, 3 l’tritt. 2)er Kongreß hat außetbem bem
2Bunfche SluSbntrf gegeben, ba§ 3entenarium be§ il?apfte§

©regor be§ ©roßen, ber im Sabre 604 gefiorben ift, möge
in einer bc§ ©rünberS ber Siturgie mürbigen ÜSeife gefeiert

merben. ©üblich befcßloß ber Kongreß, fid) int 3aljre 1904

3*) Lodovico Nocentini, Leggende e racconti popolari della

Corea, in ber Nuova Antologia 00m 16. SJtärj 1895, vol. CXL, 3.346.
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in Äarüjago, bet Ntetropole beS röntifdjen Slfrifa, gu per*

fammeln, too fiel) fo oiele intereffante djttftlidje Sllterthümer

befinbett.

* Erlangen. 3m SBinterfemefter roat bie Unioerfüät
Befudd non 981 ©tubenten (592 Vagem uub 389Nid)tBagern).
3» biefem ©ontmermefter finb imntatrifulirt 974 (578, begro.

396), roogu bann noch 2 Hörerinnen unb 18 §örer fomtneu.

©efammtgahl 994.

* ©trafjBurg. ©ie hiefige §od)fd)nIe gä^It in biefem

©onttner 1145 iminatrifulirte ©tubenten, gegen 1105 im
SBiitter unb 1079 im porigen ©ommer, barunter. 85 ©heo*
logen, 341 Suriffett, 315 Nlebigitter, 184 ^fjilologen unb
Hiftoriler unb 220 ÜJlaihematifer «nb Naturroiffenfdhaftler.

©er Nationalität uad) finb 597 aus ©Ifafj*2othringen, 252
au0 Vreufcen (barunttfr 44 aus ber fßrooiug Heffen*Heffau),

59 aus Vaben, 39 aus Vagem, ie 22 aus Heffett uub 3Sürt*

temberg. SfuSlättber finb es 92 unb groat 64 aus europäischen

unb £8 aus aufeereuropäifchen ©taaten, barunter 18 Nuffen,

17 Defierreicfjer unb Ungarn, 13 Sltuerifauer. ©ie 3aht ber

Hofpttanten Beträgt 47, unter biefen Befinbett fidj bieSmal

aud& 11 ©amen. — ©ie Nebaftion ber auf Veraulaffung

unb mit Unterftütjung beS faiferlichett SNinifteriumS heraus*

gegebenen ^tfdörift; „®aS Äun ft geroerbe in ©Ifafi*
2 o t h t i n g e n" rourbe itt bie Haube beS UuioerfitätSprofefforS

®r. Seitf&nh gelegt; bie2eitung beS fünftlerifdjen ©heiÜS
ber 3eitfchrifi Beforgi ber ©ireftor ber Äunftgeroerbefchule,

Slnion ©eher.
* SSitfn, Slllgenteine beutfdje 2ehreroerfantm*

lung. 3lrit 4. 3«ni trat Bier bie adgemeine beutfdje 2ehreroer*

famtnlung gufamntett unter grofser Vetheiligung ber 2ef)rer*

fefjaft aus aden ©egenben ©eutfdBIanbS, beten 3<*BI fid)

bereits an biefem erften ©age auf über 3000 Belief. Ve*
fonberS gasreich ift Verlin oertreten. 3lu<h bie 2eBreroereine

Baben gasreiche ©elegirte entfanbt. Nod) am Vormittag
fanb eine Vorftanbsoerfammlung beS 2anbeSoereinS preu&i*

fdEjer Volfsfchullehrer, nachmittags eine ShtSfchu&fibung beS

©eutfcBeu 2eBreroereinS unb abenbs eine ©elegirteitoerfamm*

lung ftatt. ©anebett fanb noch eine Hauptoerfammlung beS

©eutfdjen 2ehreroereinS für Naturfunbe, foroie eine erfte

©ifcung ber freien Vereinigung für pBilofopBifdje Väbagogif
ftatt. Stn gangen foHen nad) bent Programm groei Haupt*
itnb 35 Nebenoerfamntlungen ftattfinben. Stit ber Verfatnm*
lung ift eine grofce 2eBrmittelauSftednng oerbunben, roeldje

29 ©djulfäle in groei ©cBuIgebäubcit füdt. SlbettbS fanb in

ber „2efe" bie adgemeine VegrüfsungSperfanttitlung ftatt, in

ber 2eBrer ©ebenen unb Oberlehrer ®r. SlttbreS bie ©heil*

nehmet roidfomnteit Bic&eu. ©arauf überbrachten Neftor

H off mann bie ©riifje ber fchlefifdjcn, Oberlehrer VecfeS
bie ber beffifdjeu, 2ehrer 2B i tt f bie ber roürttembergifchen

2ehrerfchaft, 2ehrer 33 ed bie beS oberöfterreidhifdjen 2ebrer*

oerbanbeS, roährenb 2ehrer ©eroS (33erlin) bie Verfatnm*
lung im Namen ber ©efedfehaft für Verbreitung ooit VoIfS*

Bilbung beglüdroünfd)te. SBeüere Vericbte folgen.

* 5$rrtunfd)rt)Ctg. Vom 4. 3«ni ab fanb hier bie

IX. 3 a B c e S o e r f a m m I tt n g b e S b e u t f <h e it © g m n a f i a I *

per eins ftatt, bereit Verbanblungen bieSmal eine Befonbere

Vebeutung beigulegen ift, ba in ben nädjften ©agen Befannt*

lieh in Verlin unter perfonlid)er 2eitung beS ÄaiierS eine

Äottfereng gut 33erathung über toiddige Veränberungett im
preuBtfchen höheren ©diulroefeit ftattfinben fod unb bie

Qrreunbe einer gruubfählidjen Neform beS ©ginnafialunter*

richtS bereits ihre gorberuttgen im §inblid' hierauf formulirt

Baben, ©er beutfehe ©gmttafialoerein gählt gegenroärtig nahe
au 1700 dltitglieber unb gibt befanntlidh eine eigene 3eit*

fctjrift („®aS humaniftifdhe ©pmnafium", begrünbet oon

Vrof. UI)Iig in
4
öeibelberg) heraus. @r roid auf feiner bieS*

jährigen ©agung aitsbrüdüd) ©tedung gtt ben oon beit Ne*

formfreunben aufgeftedten 2eitfäfeen nehmen, beten 3nhaW Ber

folgenbe ift:

1. Stde neuntlafiigen höheren ©dbuleit (©gmnafien,

Nealgpmnafien, Oberrealfchuleit) müffen bie gleichen 33e =

rechtiguitgen gn roiffenfchaftlidjen ©tubieit unb höheren

2aufBahnen haben.

2. ®ie roeitere ©eftaltung oder höheren ©dfulen ift in

ber Nidjtung gu Beroirten, bap fie einen gemeinfamen.

bie brei unteren Pfaffen utnfaffenben lateinlofen Unter»
bau erhalten.

©iefen g-orberuttgen gegenüber rooden bie in 33raun»
fdiroeig uerfammelteit Vertreter unb Anhänger beS hamanifti»
fdjeu ©pmnafiumS nach einem einleitenben Vortrag beS ©eh.
NegierungSrathS fßrof. ©r. Osfar Säger aus 5töln über
folgenbe Nefolutioit berathen:

1. ©ine abermalige Umgeftaltung beS prettfeifdjen höheren
©djuIroefenS acht Sahre na^ ©ittfilhrung beS neuen 2ef)r»

plattes erregt fdjroere SJebenfcn; fie roürbe eine ruhige ©nt»
roicflung biefeS ©chnlroefeuS innerhalb groeier Sahre fchon
gum brittenmale ftören. ©iefe Umgejialtuitg adgemein iit

ber SBeife oorgunehmeit, bafe ein gemeinfamer lateinlofcr Unter*
Bau ber brei unteren Stlaffeit errichtet roerben, int ©pmnafium
alfo baS 2ateinifd)e erft itt ber ©extia, baS ©riechifdje in

ber ©efitttba Beginnen fodte, roürbe baS ©xjmnafiunt als

VorbereitungSanftalt gu ftrettg roiffenfd)aftli<her Arbeit auf
©ntnb hiftorifdier Vilbuttg in feinen 2ebenSrottrgeIn fd)ä*

bigett unb aud) ben Nealanftalien nicht gunt Vortheil ge*

reidjen.

2. ®as ©pmnafiuut hat nidft baS Ned)t, fonbern bie

Nflidit, für afabemifche ©tubieit bie adgemeine Vorbil*
bung gu geben unb ift mit Nücfficbt auf biefen

organifirt. ©ollte oott guftänbiger ©eite ber Oberrealfchule

unb bem Nealgptitnafium biefelbe 3Utfgabe übertragen roerben,

fo ift uont ©tanbpunft beS ©tjtttnaftaloereinS bagegen fein

SBiberfptuch gtt erheben.

©ie ©heilttahme an ber Verfamntlung ift äufeerft rege.

2Bir roerbett auf baS Nefultat ber 33enatf)uug uod)malS gurüd»
foutmett.

* föreöfau. ©er orbeitüiche fßrofeffor ber alten ®e»
fd)id)te att ber hiefigen Uuiuerfität ©r. Ulrid) SBildeit hat,

ber „Voff. gtg." gufolge, einen Nuf an bie Uuioerfität SBitrg*

Burg erhalten.

* ?SietU Igofrath 2ubroig Volhmaittt rourbe oom
Institut de France (Academie des Sciences) gunt forrefpon*

birenben fNitglieb ernannt. — ferner rourbe ber außer*

orbentlidje ^3uofeffor ®r. 51arl Äuffner gitttt orbentlichen

Nrofeffor ber Nfpdiiatrie unb Neroen*Vathologie ait ber

ifdjechifdjen Uuioerfität itt N r a g ernannt.— ©amftag, 9. b. 3N.,

Begeht bie geologifdje NeichSanftalt bett ©ebenltag

ihres 50jährigen 33efiehenS. Um 11 Uhr oormittagS

finbet im fogettannteit Äaiferfaale ber Befanutlid) iit ber

NafumoffSlpftraße im brüten 33egirf gelegenen Slnftalt eine

fjrefififcuug ftatt, roelcher beit Bereits aitSgefd)id'tett ©inlabungen

gufolge Vertreter oerfdhiebener VHnifteriett, ber ©tatthalterei,

ber Slfabemie ber SBiffeufdiaften in SBien, ber §od)fd)ulen 2C.

Beiroohnen roerben.

* ÜSiOftPflirtplfic. 33ei ber Nebaftiou ber 3ldg. 3tß.

finb folgenbe ©chrifteu eingegangeu:

Nrof. Nttbel: ©ie Negenoerhälittiffe Nürnbergs im Sah^c
1899. Nürnberg, fgl. baper. §ofbud)brucferei 1900. — ®r. 2B.

©ad)S: ©ie ÄohIeitojpb*Vergiftung. Vraitnfchroeig, Vieroeg

1900. — 3 oh- NI ü II er: ©er Oba-flächettbau ©eutfchlanbS.

Nlündiett u. 2eipgig, @. grattg'fdjer Verlag 1900. — N. Softer:

Ueber ben hifioriographifchett ©harafter ber ©ebanfen unb
©rittnerutigeit beS Sitrfiett o. 33iSmard". Nebe. (©.*31. aus
ber §iftorifcheit 3eitfd)rift. 33attb 85, @eft 1.) — Snttg*
©eutfdjlanb. Vlätter für ntoberne 2iterahtr. Nlai 1900.

©berSroalbe, ©. ®pd 1900. — ©r. 31. SBeefe: ©er fdjötte

Nlenfch in ber ^unft ader 3e'ten. 1. ©erie, 34. tt. 35. 2fg.

Nlitnchett unb 2eipgig, ©. §irtl) 1900. — Slbelheib ©tier:
©ebidjte. ©tuttgart, ©otta 1900. — SB. ©rb: SBinterfitren

int Hochgebirge, (©amtnlmtg flittifcher Vorträge. N.fJ. Nr. 271.)

2eipgig, Vreitfopf tt. Härtel 1900. — Vorfunt. kleines

©afdjenbud) für Vabegäfte. 18. Sahrgang 1900. ©mben ttnb

33orlum, Hapnel. — Führer bttreh baS fgl. Norbfee»
Bab Norberneg. SwBiläumSprofpeft 1900. ©ttjhaoen,

Naufdienplat tt. ©ohtt, — 33a b Neichen hall unb feine

Heilmittel. Hgg&. »ont Slergtlichen Verein. Neichetthad,

fgl. Hofbttchhanblung. — ©. ©eorgg: Süßenbftürme. (©cf*

fteinS Sßnftrirte Nomanbibliothef, 2. 3ah*g. Sb. 7.) 33erlitt W.,

57. N. ©dftein Nachf. — ©r.©h. 2enfd)au: ©eutfehe Äabel*

linien. Verlitt, SJtittler u. ©ohn 1900.
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gt e ö et f i tf) f.

£>ie toirtlj[djaftücf)e Sage auf ben ^amatifc^en Unfein. 9Son Hermann
SSatj. — 23if)aü SmineScu. II. ®on ®r. 23. $. Dtincfroib. — ®er
tßbonograpt) als pf)iloIogifd)e§ HiilfSmittel. Sott D, Brenner. —
äJiittbeiliingen unb Dtadjridjteii.

2>te toudl)fdjaftlidje Sage auf bcu IjattJattf^en $nfel«.

2Saf 5» i u g t ou, 9)tai 1900. ©aS ©taatSgrunbgefeb

für bie ^att>aiifd;eu ober, loie man in ben Ver*

einigten Staaten fagt, bie organif^e 2lfte, loie fie am
30. 2tpril b. 3'- in $raft trat, ift eiuerfeitS baS lebte

Siegel auf bie auterifauifd;e Ueberuat;me ber Unfein, aubrer*

feits aber ber Slufaug einer neuen wirtbfcbaftlid;eu 3 eü
für fie. ©entt bie bloße Giuöerleibuug am 7. 3uli 1898— bie Hawaiianer regnen fie oom Sage ber gähnen*

hiffuug, bem 12. Stuguft — t;atte au ber Sage faum etwas

geäubert. ©ie t;aubeI§politifd;en Ve§iebuugen, fe^r be*

beutenbe SBotgugSgöIIe, blieben biefelben, ebeufo ©efe^e unb
Regierung, nur baß ber ißväfibent ber bereinigten Staaten
bie Dberaufficfyt mit bem dted)t, bie ^amaiifdje ^Regierung

ju inftruiren, erhielt. 2Iber barauS entftanben fd;neH ber*

Wirrungen, inbem bie beiben berioaltungeu, in 2Bafl;ingtou

unb Honolulu, bie SaubeSgefefce toerfd^iebett auslegten;

befouberS mit Vejug auf Saubüerfäufe, aber auch in ber

GiuwauberungSfrage, im ©eeredft, in fßriöilegieu bilbete

fiel; halb eine 2trt Suterregtium heraus, unb ba ber Kongreß
im Söinter 1898/99 mit ben folgen ber imperialiftifcheu

fJiolitiE, bem griebeuSPertrag, ber HeereSPermehruug u, a .,

üollauf befchäftigt mar, fam für Hawaii fo wenig etwas
jiiftanbe wie für fßortorico. Unb bieS ereignete fid;, troß*

bem buvd; eine befoubere fünfgüebrige Äommiffioit, bie

Senatoren Gulloiu unb ÜJJtorgan, ben 2lbgeorbueten §itt,

bie b<twaiifc|)eu 2lmerifaner ©ole unb grear, bie ©efeb 5

gebung grünblid) oorbereitet war. 3be Verübt unb ©efej$*

entwurf (SD8afl;ingtou 1898) finb gruublegeub. ©ie gegen*
Wattige ibugreßtaguug geftaltete fiep güuftiger: ißortorico

Verlangte briugeub Siegelung feiner Politiken unb wirtb-

fcbaftlid;eu Verhältuiffe, unb ba fonute mau Hawaii nicht

gurüdfteUen. ©a für Hawaii pou Pornherein bie Serri*

torialoerfaffung beftimmt war, bie bie Sitfelu an bie

allgemeine amerifauifebe Jlouftitutiou augliebert, fo erhob
fid; um ben ©efebentwurf {einerlei ©etöfe, wie um ben für
Vortorico; bie ©iffereujeu jwifd;en Senat unb HurnS würben
glatt beigelegt unb au ben toereinjelten Klippen fegelte baS
©efe^ mit Slumutb vorbei. 3m gaujeu laut ein ©efeb
juftaube, baS fid; wol;l fe(;eu laffeu barf unb eher auf
ber ©eite ber Liberalität fünbigt als auf ber ber Sleaftiou,

wie mau nieHeidpt Pou ben republifauifd;eu SRacbtbabern
hätte erwarten bürfen. ©s ift in ber Sbat ©elbftoer*

leugmtug, wenn alle Staatsbeamten, bis hinauf jum
©ouPerneur, aus ber 3al;l berer genommen werben müffeu,
bie in Hawaii S5ürgerred;t buben. Slmeritauer erlangen
bteS nach einjährigem SCufentbalt. Sie parlamentarifcbe

Vertretung i|t liberal bemeffen; ba^ nur ein VilbuugS*
uad;WeiS, nid^t aber VermögeuSuad;weiS für SluSübuug

beS SöablrecbtS Perlangt Wirb, fällt untfomebr ins ©ewicht,

als baburth bie VolfSPertretuug aller Sßabrfcbeinli^teit

nach in bie £>änbe ber immer noch monard;ifcb gefilmten

©ingeboreueit gerathen wirb, bie ficb Permutblicb ber großen

bemofratifchen Partei ber Vereinigten Staaten aufcbliejjeu

Werben. 3Rit ber VuubeSPerfaffuug werben 3°Üfi;ftem,

©inwauberungSgefe^e unb ähnliches unperfürjt auf Hawaii
übertragen. 3nwiefern bie wirthfdh>aftlicl;e Sage ber 3nfeln

baburch berührt wirb, werben wir aufjujeigeit fud;eu.

®aS alles bel;errfd;eube ©ewerbe auf ber 3nfelgruppe

ift befamttlich bie ^ndrrinbuftrie, auf bie nicht allein faft

bie gefammte StuSfnhr jurüdgeht, fonbent ber auch bie

meifteu fRebeugewerbe, unb eS gibt fold;e pou ftattlichem

Umfang, tributär finb. SDer hakaüfehe 3nderrohrbau unb
bie 3udergewinuung fteheu h^uläntage jwar nicht in ber

3)taffe beS ©rjeugniffeS, wohl aber in ber VoUcubuug beS

VetriebS au erfter ©teile in ber üöett. Gin Heines

©d;riftchen Pou ©eo. V. SDtcGleUan: „§aubbuch ber 3ncfer*

iubuftrie ber hcd^aiifcHen 3nfeln", Honolulu 1899, belehrt

uns Porjüglid;, wie baS fo fam. 3»t S^hie 1820 waren
bie erfteu amerifauifchen 3Jliffiouäre pou SReu*@uglaub au*

gefommeit, bie baS 3n^rrohr wilb oorfauben. Gilbe ber

30 er 3ahie errichtete einer pon ihnen, ®r. 9t. V). 2Boob,

bie erfte 3udermühle mit ^olgwaljeu, unb jwar in ßoloa

auf Äauai, ber nörblid;fteu 3>Uel; nebenbei benierft, ift

bie $oloa*ißflau 3Uug je^t eine ber ueuefteu unb PielPer*

fprechenbfteu beutfeheu Slnlageu. Schon 1840 würben trojj

beS gang printitioen VetriebS für 18,000 SwHarS 3»^er
auSgeführt. 21iS 1858/59 ©ampffraft unb im folgeubeit

3ahr bie Vacuum*fßfauue eiugeführt würbe, h 0^ fi<h bie

3ahl ber Stühlen alsbalb auf 22, Pou benen freilich bie

Hälfte noch mit Sßafferfraft arbeitete. Giueu weiteren

2hiftofj jur 2luSbehuung beS VetriebS gab ber amerifauifdje

Vürgerfrieg unb befouberS ber ©egeufeitigfeitsuertrag, ber

nach Pergeblid;eu Verfuchen Pon 1855 unb 1867 cublid)

1S76 juftanbe fam. 3»bem ber Vertrag bem hawaiifcheu

3uder zollfreien Güitritt in bie Vereinigten Staaten ge«

Währte, fieberte er biefem ifkobuft bie leiteube Stille im
Wirthfihaftlidheu Leben ^aWaii’S, gog baS 2lmerifauerthum

in Perftärftem fDtafe an unb führte allmählich jum Sturj

ber aitouarchie unb, ba ber Vertrag felbft bebropt erfd)teii,

jur GiiiPerleibuttg in bie Vereinigten Staaten. 3»i 3^h l
'

e

1878 Würben über 19,000 Sonnen 3u^ei' auSgeführt,

Währeub allerbingS h e>de eine einzelne grobe iJJflanjung

fo Piel ju erjeugeu Permag. ©ie großen ©ewiune reizten

jur 2luSbehuuug unb gaben sugleich baS Kapital baju h«i';

beim ber äßohlftanb Hawaii’» ift jum gröberen ©heil aus

eigeufteu SJtittelu, weniger bur«h juftrömenbeS ©elb pou
auswärts aufgebaut Worben, ©er le^te, aber wichtigfte

Schritt in ber Gutwicfluug ber 3uddriubuftrie War bie

Giuführung eines füuftlichen VewäfferuugSfpftemS im größten

SDtaßftab, Gnbe ber 80er 3 a h l‘e, befouberS burch bie ©h^l ;

träft Veujamiu 3- ©illiughamS, ber, urfprüuglich See*

fahrer, bie Sod;ter eines ÜDtiffiouärS auf Hawaii beiratbete,

fiel; beßhalb bort niebei ließ, oor etwa jwölf 3a l;veu bie



«Seite 2. Seilcrge gut 3tHgemeiueu 3 eihtii0 . 9lr. 120.

Wichtige Dapmßifeubapit (jeßt 120 km laug) baute uub
au einigen bei größten fflflanguugeu, g. S. bei bcutfcpeit

„Üapu*3uc!ergefeEfcpafi" Slutpeit.gewann. ©ie ^Pflanzungen

uub tabuen, bie burd; feine guitiatibe bielfad; auf waffer*

lofem ^Dbeu angelegt Würben, fteEeii jc^t au bei Sörfe

bau Honolulu einen Söertp bou 38 3)tiE. ©oll. bar. (Sublid;

bat natürlich and; bie ©iitberleibitng bie gnbuftrie geförbert,

aüerbiugS and; burd) bie Hnficperpeit in bei Sanbüber*

tragung gehemmt; eS fiub abei eine gange Üteipe neuer

fßlautageu eutftanbeu, tnand;e barunter ntef;r fpetulatibeu

GparafterS. gut allgemeinen aber fiub bie ueuefteu Slnlageit

bie gewinubriugenbfteit, ba fie fiep bie ©rfaprungeu eines

halben gaprpunbertS gu eigen inanen uub bie befieti

fDiafcpiueu einfteUen föuueit. ©iefe ueuefteu fpflangungen

fiub nteiftenS bou borupereiit im groben SJlaßftab angelegt,

mit Kapitalien bon 500,000 bis 10,000,000 ©oll., uub

fiub für eine ©arfteEmtg boit 40,000—50,000 t fftopr*

guefer beregnet, ©ampfpflüge bearbeiten bas gelb
;

ipribat*

bahnen bon 20—40 km Säuge geben bou ber neutralen

gudermüple mit ihren Säbeu, SureauS, Söerfftätten, einer

eleftrifcben Kraft* unb Sichtanlage aus. ©eleppoutieße

führen itacp ben ©ruppen bon SBopnungen ber Arbeiter,

©ie gucfermüble, bon ©tapl, ergeugt 150—200 t guder
im ©ag; leine Kohle wirb gebrannt, fonberu Sagaffe, baS

boEfommen trodeit gepreßte £o!g beS StopreS; bie |>er=

fteUungSmethobe ift fo berboEtommuet, baff aud; bie SMaffe
jutn größten ©peil in 3uder berwanbelt wirb. Sluf.ber

Serfucpsftation ber spflaugerbereiniguttg werben Slcfererbe,

guefer faft, SBaffer genau analpfirt, bie gelber bou

Ingenieuren forgfam auSgelegt.' ©ie tägliche iPumptapagität

einer großen Plantage ift 1,800,000 bl uub baS SGöaffer

Wirb natürlich nach genauerer Sered;itung über bie gelber

geleitet, ©a baS Klima äußerft fonfiaut, bie Sewäfferuug

geregelt ift, ber Soben fünftlicp gebüugt wirb, fo läßt fiep

Wie nirgenbS fonft bie ©rnte mit giemlid^er ©ewißpeit

borherfagen. SBäprenb 1895 jeher Slrbeiter burcpfd;uittlid;

7

V

3
t $uder erzeugte, flieg bie 1896 auf 9 Va t 11110

1897 auf 10V2 1 . ©ie ©efammtprobultion feit 1875 be*

Wertete fid; auf 196 SEME. ©oll.

©ie Slutpeilfcpeine beS fßlautagenfapitals, bie wohl

meiftens nur au ber Sörfe in Honolulu, einige wenige

auch in ©an graucisco quotirt werben, befiubeu fich gum
größten ©peil 111 eittpeimifepen $änbeu, bod; fo gerftreut,

baß [ich nicht leicht ein Silb über bie ©peilnapme aus*

läubifcpen Kapitals gewinnen läßt. ©en Sertepr nach aus*

WärtS beforgen bie Stgeuturen, eine ©ruppe bon bieEeüpt

fecpS bis acht KommiffionShäuferu, bie je hier bis acht

^Pflanzungen bertreteu
;

meift fiub bie ©efchäftsittl;aber

biefer Slgentureu felbft au ben betreffenbeu ipflaugungen

iutereffirt. ©ineS ber größten biefer Käufer uub gugleid;

eines ber ältefteu ift bie beutfepe girnia ^adfelb u. (So.

aus Sremeu. ©ie pat int hörigen gapre ipr 50 jähriges

gubiläum gefeiert uub gab bei biefer ©elegeuheit neben

aubereu guwenbuitgeu 50,000 ©oll. gum Sau einer beutfep*

lutherifd;eu Kirche in Honolulu, ©er alte Ipadfelb war

©epiffsfapitäu unb gänbler, uub ba er frühzeitig ein

KommiffiouSpauS in Honolulu begrünbete, fo nahm er

naturgemäß tl;eil au ber niept uub mehr alles beherrschen*

ben guderiubuftrie. 3u ben größten Plantagen, an beneu

bie girma borwiegeub betheiligt ift, gehören bie Dapu*

^flaujung Auf ber gleichnamigen gnfel unb bie Sipue*

uub Kolöa*5Pflauguttgen im ©üboften bou Kauai. Sßie au

ben Slulageit fortfd;reiteub gearbeitet wirb, geigt g. S. bie

Dapu*ipflanguug, 22 km norbweftlid; bou Honolulu, mit

ihren 4400 ha 3ucter^> 1b auf einem Sobeit, ber bou

200 m Zpöpe fid; bis gu 6 m perunterfenft. günf ißump*

ftationeu finb im Setrieb unb liefern täglich 1,440,000 hl

SBaffer, welche SJtenge bur<p brei weitere ©tationen ber*

hoppelt Werben füll. 36 artefifepe Sruuueu fiub gebohrt

uub baS ©Baffer faitn 170 m t;ocp getrieben werben, ©ie
fpiatitagenbapu ift 40 km lang unb auf 65 km geplant;

3 Solomotibeu uub 300 ©Bageit fiub im ©ebraud; uub
3 ©ampfpfliige. ®aS ißerfoital befiehl aus 1350 ÜUauu,
fultibirt würben im hörigen gapre 1400 ha, baS ©inte*

©rgebniß War 8000 t guefer, ©ie Koloa*Plantage ift

gauj neu eiugerid;tet uub pat gum großen ©peil beutfepe

Slrbeiter. ©ie Sipuesfßlautage ift eine ber größten ber

gufelit, ipr ©rtrag im testen gapre betrug 13,300 t. ©ie
würbe ber §adfelb’fd;eit ©ruppe burd; ißaul gfeuberg gu*

geführt, ber jept einer ber ^auptleiter ber girma ift, aber

meift in Srenteit Wopitt, wopiu fid; auch ber ©riinber beS

Kaufes gurüdgog. ©iefe ©eutfepeu fiub hod;angefepeu auf
egawaii, fie fiub Slgeuteu breier ©cpiffslinieit gwifipeu ©an
graucisco unb ©piua—gapait unb paben eine bebeutenbe

gabrit für |>erfteUuug tüuftlicpeu ©uitgeS, für ben fie bie

Stopftoffe boit gapait, ©pile uub gloriba begiepen; bon
©l;ile würbe im leßten gapre für 222,750 ©oll. fRatrou*

falpeter eiugefüprt.

©S faiiu pier uatürlid; uid;t auf alle ißlautageu ein*

gegangen werben, ©ie probultibfte ift gur 3 e it ^ ie ®'bß s

Slautage am ^erlpafen, ber fünftigen amerilattifchen

Mariueftatiou; bie ©wa * Pflanzung lieferte im hörigen

gapre 22,300 t guder. Sluf ber ^auptiufel Hawaii, auf

ber 1899 24 ißftauguugeu int Setrieb [tauben, faft bie

Hälfte ber ©efantmtgapl, ift bie größte bie ber Hawaiian
Agricultural Co. Sluf fDtaiti, baS fiep norbweftlicp au*

fcpließt, ift unter 9 ißlautagen bie größte bie ber Hawaiian
Commercial and Sugar Co., bie früher unfer SaubSmauit
©laus ©predels befaß, ber fie aber berfaufte. Sluf Kauai
beftaiibeit 12 Sßflaugungeu, auf Oapu 7. ©ie ©efammt*
ernte betrug 283,000 t 3U(^er / baS ©urdpnittSergebniß

5450 t. ©ie StuSfupr bou SMaffe ift infolge beS oben

angegebenen ©ruitbeS bou 200,000 ©alloueit in beit 80 er

gapreit auf 14,537 ©aEoneit im gapre 1898 gurüd*

gegangen, ©er SSertp ber gbderauSfupr belief fiep 1896

auf 14.93 2J1UI. ©oll., 1897 auf 15.39 ©Rill, ©oll., 1898

auf 16.62 3)tiE. ®oü.
;

bie ©efammteiitfuhr iit benfelbeit

gapreit auf 6.06 SJtiU. ©oE., 7.68 3JUE. ®oE. unb
10.37 9JUE. ®oE.; bie ©efammtauSfupr auf 15.52 SEtiE.

©oEarS, 16.02 SJtiE. ©oE. uub 17.35 ÜDtiE. ©oE. ©aS
IßluS ber SluSfupr betrug alfo in brei gapreit ruub
25 SJtiE. ©oE. ©iiteit großartigen Slitffchwuug brachte baS

gapr 1899: bie ©iitfupr ftieg auf 19.06 SDtill. ©oE.
(15.02 SJtiE. ©oE. bou ben Sereiitigten ©taateit, 1.77 SJtiE.

©oEarS bon ©itglaitb, 0.38 SltiE. ©oE. bou ©eutfhlanb),

bie SluSfupr auf 22.63 3JUE. ©oE., baoon 21.90 3JUE.

©oEarS in 3uder.
SBie eine einzige grtbuftrie in iprer pöcpften ©nt*

widluug eine Steipe anberer perborbriitgt, geigt Hawaii.

Sieben ber Imdfetb’fcpen ©üngerfabrit beftepen einige

amerifanifd;e. ©aS ©eleppou* uub ©elegrappenfpftem ift

borgüglid; auSgebilbet, pribate unb öffentliche ©ifeubaptten

fiub ober werben überaE angelegt, ©ie große Steisfultur

bient gur ©rnäpruug ber afiatifd;eit Slrbeiter. ©ie „Honolulu
©ifeuwerle" befd;äftigen 400 Slrbeiter unb ittüffen babei

noep eine SElettge iprer Slufträge au atiterifanifcpe Käufer
(©picago) geben

;
gang neuerbigS paben fie wieber für eine

halbe SMion ©oEarS SJtafdpinen gur ©rWeiterung ipreS

SetriebS befteEt. ©iefe ©ifeuwerfe fütb fo eingerichtet, baß

fie an baS glottenamt baS Slufinnen fteEeu tonnten, aEe

reparaturbebürftigeit KriegSfdpiffe ber afiatifcpeii ©tatton

ipiteit gugufchideit. ©igeutpümer ift bie citglifd;e girma

®. §. ©abieS u. ©o., bie gugleicp bie Slgeutur für fecpS

guderpflattgungeu pat. ©ttblicp berbaufön aucl; bie Santen
ipr ©afein ber eilten großen gnbuftrie, uub ebenfo bie

gaplreid;eu geibtbfleu, unter beneu ber tägliche „Pacific
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Commercial Advertiser“ fyerüorragt, mit ber „Hawaiian

Gazette“ als halbmöd?entlid;er Ausgabe. ©ie elfte National*

baut mürbe im »ergangenen 3at;re unter bem bauten First

American Bank of Hawaii mit einem eiitgegaßlten Kapital

»ou 500,000 ©oll. eröffnet; au it;r fiub beteiligt baS

£auS 3- «• SB- ©etigman in 5Rem=3)orf uub bie Anglo-

Californian Bank in Bonbon uub ©an Francisco (©lauS

©predleS), and; ber Unterpoftfefretär §eatl; in 2Bafl;ingtou.

3uderraffiiterie loirb auf galoaii nicht betrieben; ba aller

ungereinigte ßuder Dom 3udertruft
’

in Slem--3)orf über=

nommen loirb, fo mürbe eS gu einem fel;r erbitterten ©arif;

frieg führen, falls bie ßucferpflauger ihren 3uder felbft gu

reinigen unternehmen toollteu.

2Jüt ber gnderinbuftrie in innigftem 3ufönimeühattg

fielen bie fe^r loichtigen Saub* unb Arbeiterfragen, ©ie

erftere, bie Sßobengefefcgebung betreffenb, famt hier in ihren

»ermittelten formen nicht bargelegt luerben; ber Kongreß

hat eS für geratheu gefuubeu, ber fchmierigeit Aiaterie

guuädhft nicht näher gu treten, ©ie alten ©efeße, bereu

Anfänge in baS 3ahr 1846 unb bie bamatige Sanboer*

theiluug, „bie große SDtahele", gurücfgeheu, bei ber ber

Völlig freimütig mit bem BeheuSfpftem brach, bleiben bem*

nad; in ihrer jüiigfteu ÜUtobififatiou oon 1895 befteljen;

beim bie Atitoenbung ber anterifanifchen Sanbgefeße mürbe,

rnie befürchtet loirb, bagu führen, baß baS AegieritugSlanb

in bie $äube oon Afiateu geriethe, maS eine amerifauifd;e

©iuloanberuttg bauerub auSfd;ließeu mürbe.

©ie Aaffenfrage ift nämlich in -haloaii loie in ben

SSereinigten ©taateu bie oergmidtefte unb loie bort mit ber
’

Arbeiterfrage unlösbar »erbunben. £ier betrachten mir fie

nur als Stipeil ber größeren Arbeiterfrage. 3» ben lebten

•Dloiiateu fiitb in euglifcheu, amerifauifcheu uub beutfd;eu

Leitungen heftige Antlageu gegen „bie ©flaoerei auf ^aioaü"
erhoben morbeit, Auflagen, bie uid;t gang ohne Berechtigung

loaren. Qnbeffen muß man bie Sache gefd;id;tlich »er*

ftchen. ®aS ÄoiitrattarbeitSfpftem meist gnrüd auf bie

©eemauiiSgefe|jgebung, nach ber ein ©eemauit, ber fid; bem
Vertrag eutgieht, gmangSmeife aufgegriffeu loerbeu fanit.

AIS biefeS uralte ©efefs oor einigen fahren auf feine 31er*

faffuugSmäßigfeit hin augefod;teu mürbe, hielt eS ber Oberfte

33uubeSgerid;tSl;of aufrecht unb aucl; ber Kongreß Oerftanb

fid; nur gu feiner theilloeifen Aufhebung: eS ift jeßt nur
noch für iiberfeeifd;e ©cl;iffal;rt, nicht aber in ber Äitfteu*

naoigatiou üermeubbar. Au biefe Einrichtung hielten fid;

bie 3ucferpfCaugcr uub ließen bemgemäß il;re importirteu

Arbeiter „shipping contracts“ untergeichueii. ®a fie bie

Auslagen für ben ©rauSport hatten, 60—70 ®oÜ. für
einen Japaner, 150 ©oll. für einen Europäer, fo mußten
fie fid; gegen AuSfueiferei fd;ü|jeu, and; bagegeu, baß ihnen
uid;t aubere Arbeitgeber bie augemorbeneu Beute abfpenftig

machten, ©ie gärten biefcr gtoaitgSmäßigeit Arbeit mit

ihren ©efäuguißftrafeu uub bem uugeuügeubeu ©d;uß oor

SÖtißhanbiuugen ober fcplechteu 2Bol;uiingeu mürben einem
®l; ed ber fßflanger frühzeitig flar: UebrigeuS lag eS im
3»tereffe ber fßflauger, bie Beute gut gu behaubeln, bamit
fie nad; Ablauf ihres Vertrags als freie Arbeiter bei ihnen
blieben, maS neue ©rauSportfofteu fparte uub eingelernte

Arbeiter fieberte; aubrerfeitS ließen fiel; aber auch maud;e
fßflaitger nur oou bem äöunfch leiten, ihre unmittelbaren
Auslagen für bie Arbeiter möglichft uiebrig gu halten, ßu
ben älteften (Siutoaubereru gehörten fßortugiefeu oou ben
Agoren, bie noch heute mit 15,228 köpfen ben am ftärffteu

oertreteueit faufafifdhen 3meig bilbeu. Als bann Japaner
famen, in ber gmeiten Hälfte ber 80 er Sah«, beflagteu

fid; bie fßortugiefen über ben Aüdgaitg ber Söhne uub
ihr ©eiteralfonful fd;idte einen fehr ungünftigen Bericht

liachhaufe. fJtuii mürbe oor einigen fahren ein ©efeß er*

laffeit, baß 10 fjkog. alter neu augutoerbeubeu AontraEt«

arbeiter ©itropäer fein müßten, ©ie ©chmierigfeit loar,

biefe gu erhalten, ^»ad'felb gelang bieS mit einigen ^uubert
©aligiern, bie aber nad; menig 3Sod;eu bie Arbeit nieber*

legten, morauf bie girnta, bie nicht um baS h°h e Sleifegelb

geprellt fein loollte, bie ©efeltfd;aft eitifperren ließ. Aabbi
Beoi oou ©au Francisco eilte auf bie Äuube baoou nach

Honolulu uub fe^te oou bort aitS eine luilbe fßreßlampagne

gegen bie ©flaoerei ins Söerf. ©erabe bie girnta ^adfelö

ift aber bafiir befauut, baß fie bie Sntereffeu ihrer Arbeiter

mahrnimmt, maS einige blüheube beutfehe Kolonien auf

Dal;u uub Äauai beloeifen.

®aS neue ©efeß macht bem Äontraft ft;ftem ein ©ube
uub bricht gugleid; alle ArbeitSoerträge, bie feit bem Sag
ber ©iuoerleibuug eingegaugeu mürben. ©aS hat gemiß

fein ©itteS, aber eS uuterbinbet hoch auch bie bisherigen

Berfuche, bie a|iatifd;e ©iiiioauberuug mittelft gefeßgeberifcl;er

Afte burd; eine curopäifd;=amerifaitifd;e gu eiferen, ©hiuefeu

merbeu aÜerbiugS in ^nfunft auSgefchloffeu fein mie in ben

Bereinigten ©taateu. Aber bie d;inefifd;e ©üitoanberuug

mar fd;ou feit einiger 3dt gering geioorbeu uub betrug

im lebten 3al;re nur noch 975 SJfauu, loogegen 1514

©hinefeu t;dm gingen, ©ie ©efammtgal;l ber aufäffigeu

©hiuefeu biirfte 26,000 faum überfd;reiteu. ©aS Arbeiter*

oolf par excellence auf ben 3 uderplautageu fiub bie

Japaner gemorben, oou beiten eS 1884 nur 116 gab,

1890: 12,360, 1896: 24,407, Skitte 1899: 42,376. 3m
gangen 3 a h r 1899 maitberten nach bem amtlichen Bericht

beS ©ettei algoUeiuuel;merS in Honolulu 26,103 Japaner
ein, mäl;reub 2780 l;eimfet;rfeu, mau loirb alfo ihre 3 ahl

auf 50,000—55,000 aufeßeu utüffeu, uub ba fpriugt aller*

biugS bei einer ©efamintbeoölferiiug ber Unfein oou uod;

nid;t 150,000 ©eeleu bie ©efal;r einer 3apamfiruitg §amait’S

beutlid; in bie Augen, ©abei läßt fich guuächft nichts

gegen biefe ©efal;r tl;un, beim 3apau mürbe jebeit Berfuche

feine Staatsangehörigen gleich ben ©hiuefeu gu behaubeln,

mit ben fd;ärfften Aepreffalieu guriiefmeifeu, uub bie Ber=

einigten ©taateu mürben ben ©d;aben mit ihrem gefainmten

haitbel in 3apau Su begahleu höben, ber fo }d;nell ge*

load;feu ift uub bie fchönfte 3 u full ft üerfprid;t- Aber Oie

japauifd;e ©iumauberitiig nach öpaiuaii hat noch eine fchtimmere

g-olge gegeitigt, bie ©iiimaiiberuiig großen ©tüS in bie

Bereinigten ©taateu felbft, gunäd;ft in bie pagififcheit Äüfteu*

ftaateit. Bon 1895/96 bis 1898,99 ift biefe ©iuloanberung

ftetig oou 1000 auf 2885 aitgeftiegeu, um plößlich tu Oeit lebten

Diouateu enorm augufchmeüeit. ©chiff auf ©chiff bringt

biird;fd;uittlid; 1000—1500 Qöpcma- unb eS biirfte nicht

uermuuberit, meint bie 3«hl oor ©ube beS ©ommerS auf

50,000 loiichfe. ©er Abgeoröuete Äahu oou ©aliforuien

— ein geborener Babenfer — hat einen Äougreßbefchluß

eiitgebrad;t, loorin baS ©taatSöepartemeut gefragt loirb,

melcpe ©cl;ritte gur Äoutrolirüug, alfo ©iufchräufuiig ber

©iuloanberuiig beabfid;tigt feien.

. Bleiben mir iubeffeit bei uuferm haloaiifcheu iproblem,

fo feheu mir, baß für bie uächfte 3u^llift, in ber gerabe

bitrch bie nieten Aeiiaulageu oou hei'ooti'öäsiibem Umfang
eine große Arbeitergaßl oerlaitgt loirb, 3ctpcm ber itatür*

liehe Bobeu ift, oou bem fie lommeit loerben. SBeitfichtige

fßflauger höben in ben leisten Röhren oerfud;t, ein ©pftem

einguführen, baS — einmal befauut — oerfpräche, ameri*

fauifche uub enropäifche ©iiiiuauberer gu gemimten : bie Arbeiter

erhalten bemitach ein beftimmteS ©tlicf Baub gitgeiotefen, auf

bem bie ©efeUfchaft bie ©ampfpflüguitg uub übernäfferitug

beforgt, alles aubere aber ber Arbeiter, ber neben feinet

feften Böhnuug eine befoubere Bergiitung für jebe ©onne
3uderrol;r belommt. ©aS ©pftem mürbe guerft auf ber

©ma*fßflöitgung oerfucl;t uub bie Arbeiter oerboppelteu

babei tl;r ©iiifommeii. ©aitach mürbe eS befoitbetS oou

ber Hawaiian Commercial and Sugar Co. auf Ükaui auf*
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genommen: bie ©efeUfcpft trarb 5 . 35. 40 SEtroIer an, bie

aber jum Speil auf ber Ueberfapt in ©au Francisco burd)

bie SSorftellungen non ©flatoerei abgefcpecft mürben, obiuohl

fie gar uid;t als üontvaftarbeüer, fonberu als freie Seute

pnübergiitgen. ©in anberer Serfitd; mürbe mit SSalbeiiferit

gemalt, bie bor fed)S igapen, 400 ©eeleit ftarf, fid? in

9iorb=$arolina r>oit Slgenteu Ratten betrügen laffen, aber

unter uufäglid;eu üJlüpn auSgepalten, bem garten 23oben

ipe ^eimifd^en Illeben eiugepflanjt unb fo bie junge Kolonie

33albefia bei ÜJlorgantou im mefllid;eit ©pil beS ©taateS

gegrünbet Ratten, ©ie mareit felbft uid)t geneigt, fid) neuen

gufäUeu auSgufeptt, miefen aber ben Vertreter ber girma

an bie oorftepnben 33rüber i^rer $ird)e in Italien.

35or einigen ;gapeu hoffte mau, bitrch ©rünbitiig einer

gauj neuen ignbuftrie, beS Kaffeeanbaues, felbftäubige ©in*

manberer, befonberS aus ben bereinigten ©taaten, ^ereiti=

jupben unb fo eine neue 33ebölferungSltaffe ju bilben,

einen Sdlittelftaub, ber ben gufelu mep beit ©paratter

einer amerifauifd;en Kolonie geben feilte. SaS mar im

gahre 1897, unb mau fudjte bamit beim ©euat, ber ftd;

gegen bie Stnneyion fträubte, gute ©timmung ju madjett.

®er 25erfud) ift aber einftmeilen fefdgcfd)lageu, fo febr, bajj ber

nette bamaiifdje üaleuber für 1900 biefeit geplftpag als

©ntttb bejcichuet, marum er feine ©tatiftif ber Kaffee*

©rgeitguug mep gebe. tpatuaii mirb alfo nad; mte oor

feine eigeutpuiilicp 21 rt beibebalteu, amerif'auifd; in ber

©ptfvaft ititb feinem uiiermüblid?eu 2Beiterftrebeu itub

in bem Verlangen, alle ©rrungenfd;afteit einer pdp
eutmidelteu Kultur auf fid; gu foitjentrireu, gäitglic^ um
aitierifauifd;, aber in ber übermiegeiibeu gapl feiner 2te*

bölferuug unb feinem itidjtS meniger als bemofratifcbeit

Stibeiteifpftem, alles in allem ütbeffeu ein bliipitber ©taat,

ber refoiut ju leben meifj. Hermann 33alj.

SWtfjatl (Sumteslcu,

S5on ®r. 911. 3D1 i n cE tt> t

II.

Ser ©atirifer.

Sie fd)inergltd)=btttere (Stimmung, bie fo Diele Sieber

SmineScu’S burcl)f lingt, bie im „©ebet eines Safen" bie

Ouinteffeng eines IcbenSfeinbIid)en ippmnuS an ©ott ben

Schöpfer gufammenbreingt , öermittelt gang Uon felbft

ben ÜeBergang gu ben Satiren. §icr üerfäpt ber Siebter

Inic ein großer ÜDlufifer, in beffen SrfttiugSlncrfen fid)

fd)on gmneift bie Slnfäp gu allen eigenartigen Sputen
naepmeifen laffen, bie feine tuadjfenbe 3)leifterfd)aft all*

mäblid) gu gelnaltigen Sonfdppfungen anfcpoellen löfft.

Niemals ift ber 2Mtfd)tnerg in ein erhabeneres btepert*

fdjeS ©etoanb gefleibct morben. 91id)t mit ber loiplnben,

geiftreicben SIrt ipetne’S, ober bem Sluftofg erregenben

SpniSmuS, ber 33pronS Son guan djarafterifirt, riil)rt

SmineScit an bte unheilbaren SBunben ber menfd)Iid)en

(
©efettfd)aft. Sin heiliger ©rimm über ade ©emeinpit

loecbfelt ab mit ber tiefen äöehmuil) über unabänberlidje

Quftänbe. Saine’S SluSfprud): „Sie Satire ift bie

Sd)lnefter ber Stegie" fenngeid)net bie Söeife beS rumä*

niftpn Sid)terS in jeber ^inficfjt. Surd) bie ftmrbeöoHe

£öp beS SluSbrucfS erpbt er fid) über alle feine 93or=

ganger,
7

) beren Qa^l nid)t flein ift, ba eine fatirpp
Slber gu ben rumänifd)en Olaffenmerfmalen unbebingt

gu gebären fdjeint. SmineScu’S Satiren tragen feinerlei

ben Inhalt anbeutenbe lleberfcbriften. SS luäre faft

aud) unmöglid), ben bunten, mit allerl)anb StimmungS=

7) 3 . 33. Taut ober Baronzi.

Bilbern fid) bitrdffreugenben Inhalt jeber eingelnen in ein
paar Söorten gu beftimmen. Sie erfte Satire pbt ge*

Iniffermapn an mit einer 3}lonbfd)einüexfIärung ber
©Ieid)beitStbeorie. Suna’S Strapl burd)forfd)t ben
gangen Srbball, öor ipr liegt baS Seben Sitter offen ba
Inie in einem flaren Spiegel, ^n iprem Sid)t fpiegelt

fid) aud) ber utenfdjlüp Sprgeig in taufenb ^bjafen:

3 ef)n Sabr3ebntc Ü ebft bc« Honig ben ©cbball flttß oer*

forßen,
SBeitn ber SSettler laitm 51t benfeit maßt nur an ben fmtffßett

Sllorgeu,

SBirb aud) aus beS ©d)idfals Urne bunter Soofe glutl) Be*

fdlieben,

§errfd)t ®ein ©trabt bod) über Stile unb — ber ©obeSßott

btcniebeit.

©djteppt ein Seber bod) ber ßteidjen SeibenfcEjaften fduuere Äette,

§etb unb ©djmacbling, 91art unb SBeifer finb ßcfned)tet um
bie Söette.

Sener_ fpäfjt, ob feine Süden febön fid) träufeln in bem ©pieget
Unb ein Stubrer fpäbt im SBettgang nad) ber Söabrbeit ero'gem

©ieget. . . .

ÜDlit biefem ißaffuS berührt ber Sidjter ben Sünfel
unb bie 31id)tigfeit alles menfd)Iid)en SBiffenS; bie ge*

bredflitp ^armnergeftalt, gu ber ein übertrieben emfiger

©elebrter begeneriren fann, tneeft feinen Spott. £D2it

fiipnem Irägt ipn feine fjil)an ta fie bem emig
„fröftelnben 23üd)erlnurm" gitm SBeginn ber Sd)öpfung,
in beren unermePidjen SSeiten ber Srbball auftaudjt,

um DieHeicI)t, nad) SSeltenupr getneffen, einen Slugenblitf

in ber Sdpnebe gu üerbarren unb alSbann tnieber in bie

dcad)t beS 3cid)tfeiitS gu üerfinfen. Senn:

^eutsutage fefet ber gorfeber feinem ©eifte feine ©ebranfen,
®emt SHiflionen Sab** oorraärts hoffe» ffugS ihm bte ©e=

banfen,

IDlatt fieht er bereits bie ©onne unb gefdjmätert ipre ^raeht,
CSiitc SBuitbe, bie fid) blutrotl) einfehiebt tu ber SBotfen 91ad)t.

GiSumftarrte SBaubetfterne fiel)t er taumeln toilb int 9ta mit,

®ic entronnen ftttb bem Siebte mtb ber ©ontte ntäd)t’ßem gaum;
$od) ber SBelteit ©ntnbßefitße taucht hinab itt tiefes ©nutet,

SBeiut ßteid) herbftlid) * roelfett 23Iötteru fanf ber ©terne

©tanggefunfet.

Shre ©lieber ftred't uuenblid) atfobalb bte tobte geit,

SSanbett fid) im rcßitupslofen oben 91aum gur ©migfeit,

Hub in 91ad)t beS DtidüfeinS fiitfet altes, atteS fd)tueißenb nieber,

©emt ber eio'ße Söetteufriebeit Ijerrfdjt tu ©elbftoerföhmutß
roicber!

SS Initrbc gn loeit führen, Inenn all bie beulen*

fd)Iäge, bie ber Sid)ter bem mobernen „©rbpnluabn"
Oerfept, 91emte paffiren follten. Sie gluetie Satire Oariirt

ein nicht mtnber mid)tigeS SI)ema:

gttufioneu, ©räume taugen niemals fürs gemeine Seben,

§egft ©u fie, bift ©u oerlorett, rohem ©potte pretSgegeben.

Ülitr Dlänfefudjt bahnt ben 2Beg burdjS Seben, „ehr*

lid) geraben" Seelen ift er mit Sornen Derfperrt. Sin

btd)terifd)em ©eljalt überbieten bte betben lepten Satiren
bie üorigen nod) bei lneitem. ^n ber brüten entrollt ber

Sid)ter, ber fo Diele Sage über ben alten SI)ronifen ber

SHbliotpf gu Ipffp Verträumt bat, ein farbenfprübenbeS

pftorifepS ©emätbe, jebod) eingig gu bem glned, ben
©egenfatg gtoifdfen Sinft itnb ^ept redjt gum S!acf)tpil

ber gegenlnärttgen guftänbe beS SSaterlanbeS beröorgu*

beben. Sltemanb Inirb beftreiten, bafg eS Rumänien nicht

gum Segen gereid)t bat unb nod) gereicht, baff gablreid)e

begabte ( ?) Söl)ne beS SanbeS in fjlariS unb an anberen

berfud)ungSreid)en 0rten il)re ^itgenbfraft in berberB*

Iid)ftcn SluSfd)tneifungen oergeitben unb über ben
Saftern, benen fie fröl)nen, ben eigentlidjen fb^^
SlufentpItS L ihre miffen]d)aftltd)e SluSbitbung gumeift
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gang an§ bem Singe betlieren. Slöer bte^Iage, baß bie

Reiften, ohne gu arbeiten, reid) merben inollen, bafe e3

^tlilofobtjen gäbe , benen ber mobifdje Qufdjnitt ihrer

tleibung ba§ meifte ^rxiereffe ahgeminnt, Eönnte er ge*

troft aud) über anbere Nationen ergeben Iaffen. Smmet*

hin i(t e§ Perbienftlidj, baß er bem „falfdjen Patriotin

mu8" £oEm fpridjt unb fid) nidjt fdjeut, jein 33oIE gu

tnarnen, baß e£ ©efaßr läuft, halb an allen Gurgeln gu

franfen. ©eifie§ftanfe haben unleugbar in getniffen

Siabien ifjre§ £eiben§ bie unerfteulidje ©abe ber £eH*

fehetet. ©mineScu bat bar ©inbrud) ber balligen geifti*

gen Umnachtung unbeimlicb mirEenbe SEugenblicEe in*

tenfibfter SHarEjeit erlebt unb bidjterifd) auägebeutet.

^n ber bierten «Satire erEIingt tnie ein teßter Sdjmer»

gen§fdjtei be§ um alle Süufionen betragenen bie berädjt*

lidje fraget 2ßa§ nennt bie moberne ©efellfdjaft

Siebe? Qtaar trifft feine einfdjmeidjelnb locEenbe

©djilberung be£> mittelalterlichen 9Jttnnebienfte§ taabl

nicht ben rechten gefdjidjtlidjen fShatbeftanb , aber tner

lairb leugnen Eönnen unb motten, baff er an anberer

©teile
8

) bie eigentlidje SBurget bes> UebeB richtig erfaßt

bat?
©oft ettoa bie Siebe feiern meine Setjet? Sine Sfette,

Sn bie BritbeclicE) fid) tbeilen jmei, brei Büffler um bieSBette!

SBie? ©oE meine Setjer jubeln, baß ich einftimm' in ba§ Sieb

Sene§ DperettendforeS, ber mit BienelaoS gießt?

©leid) bem SBetttauf finb bie SBetbec eine ©djute un§ gu Seiten,
i

©ine ©dinle, bie nur lehret Si'tge, ©chaube, Bitterfeiten;

93et ber ©öttin 9Senit§ löfeben afabem’fdfen SSiffenSbrang

Smmer Süng’re, immer Süng’re blinbling§ ficb gum Untergang,
j

Unb Su fiefjft bartlofe Knaben reiben fid) in ihre klaffe,

Bi§ bie felbftgeroätjltc ©ebute mirb Buin ber gangen Stoffe.9
)

j

Stm Schluffe ber leigten Satire beEIagt ©mineScu,
;

baff er einft bon einem „carmen seculare" geträumt, bod)
|

ber Sßabnfinn habe jebe ©djaffenSEraft öernictjtet. Stber

lncnn er aud) ber fDEenfdjfjeit ba§ geplante SMtgebicfjt

fdjttlbtg geblieben ift, fo bat er bod) in baS Ieud)tenbe

SBeltenbitd) ber Siebter feinen 9Eamen mit unüetgäng»
lieben Settern eingegeidjnet. ©efunb an Seib unb Seele

!

mürbe er ben reichen Schah ber eigenartigen rumänifd)en i

©ebanEenmett bielleidjt nod) ergiebiger gehoben haben.
|

Stuet) aB ©piEet berbient er boÜfte Betounberung, benn
j

mit abenbtänbifdjer Bilbung bermähtt er ben BEätdjen*

gauber be§ Orients, läßt er in Satin ein orientalifdjeS

SornenröSchen axtS bem Schlummer ermachen gu füßonne

unb Seib ber ©egentoart, bietet er in ben „©efpenftern"
ein farbengtühenbeS Seitenftüd gu Bürgers „Seonare",
berlaebt er in „Luceafer" bie BolESfage bon bem Stern,
ber gu ber berlicbien f^ringeffin ^erabfteigt, bis ihr

SöanEetmuth feine ftotge ltnnahbarEeit gur golge hat,

mit ©eift bon feinem ©eifte.

Schon unb gutreffenb Hingt in bem marrnen 9Eadj»

rufe feines greitnbeS S- Saragiate, ber eine gange Beiße
bösmittiger Betleumbitngen guriicEmeiSt, ber SEuSfpritdj
über bie mürbige Bornehmljeit feiner ©efinnung: „Siefer
©mineScu mar einft , ohne jeben ©runb , bon einem
liberalen SJtinifter auf bie Strafe gemorfen, biefer
SmineSEu bat bieteS gelitten, hat junger gelitten. Senn
er mottte fid) nicht beugen nod) büden. SS mar ein !

SDEenfcf) auS einem ©uffe, er gehörte nidjt gu benen, bie

man auf atten SBegen finbet."

8) S« öer groeiten Satire.

9
)

2Jtan nergl. bie entpörenb gemeine SCßicbergabe biefer fraft=
coEen ©tcEe bei'Suboro a. a. D., ©. 193.

Set* Phonograph als phtlologifthes öülfSmittcl»

Sie in 9Er. 125 ber ^Beilage gebrachte DEadjrid)! bon
bem Pbonbgrammardjib ber SBiener Stfabemie fonnte ben

nicht überrafchen, ber bie heutigen Seiftungen be§ ffShono»

grabheu auS Erfahrung Eennt. @d)on oor fahren habe

ich mid) mit bem ©ebanfen getragen, bie 30Eunbartforfd)ung

burd) baS neu erfunbene ^nftrument SbifonS git ftüpen,

aber ber hohe UkeiS ber früheren Stbbarate unb bie 9Jiänget

ber Sßiebergabe haben bie 9termirftid)ung bon ^ahr gu

Ifsabr berfchoben. Snblid) im Sommer 1898 fonnte ich ben
Sorftanb beS 2Serein§ für baperifche Stolfsfunbe mit gutem
©emiffen beranlaffen, gu Stufnahmen bon iOiunbartbroben

einen ©bifonbhonograbhen gu ermerben. Seitbem finb mit
biefem gabireiche groben ber bäuerlichen iDEunbarten Unter*

franfenS unb 3)EitteIfranEen§ fiyirt morben, unb ber ge»

nannte herein befipt fchon thatfäcfjlid) einen ©runbftocf gu
einem f)3honogrammard)ib, ber fid) fepen — unb hören
Iaffen Eann. ©§ ift bielleicht nicht überflüffig, an biefer

Stelle DEähereS über bie Stufnahmen mitgutheilen. 93or=

au§gefd)idt fei, bah bie ©bifonapparate (bon ber beutfehen

©bifomfßbonographengefeltfcbaft in .ßöln) giemtid) fchmer

finb (etma 10—11 pilo), alfo gunx fötitführen auf Steifen,

gar Rufernanberungen fid) nidjt gut eignen. Ser herein
für baperifebe SSoIfSfunbe hat baher neben bem £aupt»

apparat, ber burch leifen unb gleichmäßigen ©ang be§
UhrmerfeS fid) auSgeichnet, einen fo gu fagen $anb» unb
9teifetafd)enapparat bon 9tid)arb in Itöln angefdjafft, ber

trop be§ billigen PreifeS (30 ibt.) 93orgügIid)eS leiftet unb
bequem überallhin mitgeführt merben fann, bem alfo

mohl eine lange unb meite Söanberfchaft im ^önigreid) be*

borfteht.

jffier gitm erftenmal eine Söalge auS unferm Strchib gu
©e’hör befommt, ift in ber Siegel etroaS enttäufdjt, unb gmar
auS berfipiebenen ©rünben. Sie aufgenommenen Sßorte
unb Säpe merben baS erftemal meift nidjt berftanben, meil
ber §örer an bie Diebengeräufcbe nid)t gemöhnt ift unb meil
bie Sprecher nidjt immer bie richtige Sonftärfe treffen, halb
gu leife, halb gu laut reben. Stach furger Seit hört man
aber bie Spredjlaute allein unb fiar, gumal natürlich mit
ben £>örfd)Iäuc£)en. Stber aud) bann mirb ber Saie gunä^ft
nod) eine gemiffe Ungufriebentjeit empfinben, ber ungeübte
Spradjforfdjer noch mehr. Sie üftunbart erfdjeint oft nicht
rein; eS fommen hodjbeutfdje Saute bagmifchen, hoch baS
ift ber f^Iurij alter abberlaugten iötunbartproben, baß fie

nidjt gang unbefangen fommen, baß hodjbeutfdje ©nt*
gleifitngen leidjter eintreten fönnen, als bei ber natürlichen
fftebe. SIber fie m ii f f e n nidjt fommen, unb mir befipen
eine Stngatjl Stufnahmen, bei benen ber ober bie Spredjenbe
ohne alte Befangenheit fid) tiernehmen Iaffen, gubem mirb
ber borfidjtige Btjonogrammfammler bon einer tOtunbart
immer mehrere groben nehmen unb bor bem 9tblaufen ber
SESalge fein Opfer gegiemenb borbereiten. 9tm beften be»

mährt fidj baS ^miegefpräch; als Borbereitung unb Brii*
fung baS Säljlen. Sa muß nun bie SBalge atierbingS gu»

ncidjft manches ,,einS, grnei, brei" in Stauf nehmen. SBer
nidjt bagu gu bringen ift, bie fjafjlen — bie nebenbei be»

merft, allein fdjon midjtige ©harafteriftifa liefern — in
unberfälfdjter Bhmbart gu fprechen, muß auSgefdjaltct mer»
ben. 1

) Btandje finb erft, menn man fie gum Singen ber»
anlaßt, bettoenbbar, bann aber oft nicht mehr gum Sdjmci»
gen gu bringen, ©efitngene Broben haben ben Borthcil,
baß fie megen be§ geregelten SempoS leichter bie gleich-

mäßige Stärfe unb beßtjalb Seutlidjfcit Bieten. SBie ber
Biunbartforfdjer überhaupt, fo mirb ber Bhonographcn*
arbeiter für jeben SbpuS mögtidjft berfetjiebene ©ene»
rationen unb ©efdjtcdücr aushordjen. So finb benn meine
Sfufnahmen in ber lanbmirttjfdiaftlidjcn SBinterfdjuIe, mo
mir meit über ßunbert junge Biänuer aus allen Sheilen
llnterfranfenS gur Verfügung gefteltt mürben, einfeitig uitb
ber ©rgängitng bringenb hebürftig. Betreffs ber Sfusmafjl
fei noch bemerft, baß eine laute Stimme nidjt fhledjttjin

*) öcr SCBürjBurger 3rrcit!Iüii! inar g. 93. ein leidet

©eftörtcr nidjt baju gu bringen, mnnbartlidj gu gäfileu, er erflärte

fdjIteBlidj, bcutfd) fönnc man überhaupt nidjt hinciufpredjen unb
fing an — englifdj gu jählen.
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embfiehtt. $ohe Stimmlage unb reine, bon ©eräufdjen
möglidjft freie, bon gut fdjmingenben äduSfeln erjeugte

Stimme ift bie befte Empfehlung (alfo gute Singftimme).
Scatiirlid) ift and) bie Aufnahme felbft mid)tig. Start
fdjmingenbe, nidjt berfleibete Sridjter liefern Bei lautem
Stnfbredbcu leicht ftörenbe Srompetentöne. 3tm Beften ift

ber elaftifdic, überfbonnene SbredjfdjIaudB mit Hartgummi»
munbftitd. Ser Sbredjenbe muh — maS gar nid]t immer
leidjt au erreichen ift — gerabe in bie Sftunbftüdöffnung
fpredjen unb in richtiger Entfernung fief) Befinben. 3u
nahes Hinhalten beS SVunbeS hinbert bie freie Strtifulatton,

3U boeitc Entfernung fcfjmächt bie Saute burd) Betreuung,
bon anberen, bem Sfjeoretifer mohl fofort berftänblidjen

Einflüffen ber Entfernungen gan3 au fchmeigen.

2öaS leiftet nun ber Vhonogtabh bem Sprachforfcher?
Sßenn man nach bem SDJifctrauen, baS ihm noch allenthalben

Begegnet, fchliefeen toollte, recht menig. Sie Vlehraaht ber

fyorfcfjer mifet ber af'uftifchen Seite ber Spradje meniger
SBerth bei als ber phbfiotogifetjen. Ein Saut fdjeint genau
nur burch VefcbreiBung feiner Entftehung djarafterifirt mer»
ben su fönnen. SBirftid) ift bie Ermeiterung ber laut»

bbhfiologtfdjett ^enntniffe eine fchöne Errungenfchaft, ftrtb

bie Spradjberänberungen nur burch fie berfiänölid) 3U
machen. StBer einerfeitS forbert bie genaue Sarftedung
ber Sautentftehung fo bermidette Unterfuchungen, fo feine

©ülfSmittet, bah nur SBenige fie geben fönnen (maS fich

als genaue bhhftologtfche Veftimmung auSgibt, ift eS burch*

auS nicht immer), unb nur SBenige fie nupbar machen
fönnen. Sie Sjorachgefcbicbte hat bisher bon ber Saut»
bhhfiologie thatfäcfjlid) feine heröorragenbe ^örberung er»

fahren; menn lebt lautbhbfiologifd) unmahrfcheintidje
Sbrad)üeränberungen meniger als etjebem angefebt merben,

fo hat baS feinen ©rmtb in ber Verbreitung allgemeiner,

nicht fpeateder lautphbfiologifcher ^enntniffe. SfnbrerfeitS

ift bei ber bhhfiologtfchen Eharafterifirung immer auch fehr

biel ^nbibibuetteS mit in ®auf 3u nehmen. Ein franaö*

fifdjer Bforfdjer hat geaeigt, bah nicht nur am gleichen Ort,

fonbern innerhalb berfelben Familie bie organifdjen Vor»
Bebingungen für bie gleichen Saute fehr berfefjteben finb.

Stuf ber anberen Seite ift bann bod) feberaeit 31t bebenfen,

bah bie Sprachfortpftanaung, bamtt auch bie Sbrachber»
änberung fich nicht im Oebiet beS SbrechmechaniSmuS unb
Bemühter Vermenbung beSfeiben boECsieht, fonbern burch

Vermittlung beS Obres. Ssd) meih nicht, ob bie Vhono»
grabhenfbrechlaute baSfelbe fbmbathifche VemegungSgefütjl
auStöfen, mie bie mirflid) gefbrochenen, aber id) glaube eS.

Sogar bei fö’onfonanten — bem eigentümlichen b beS

Vheinfränfifdien — embfinbe id) immtdfürlidj beim Sfnhö-

ren bie Verfudjung, bem Vhonograbhen nad)3ufbred)en. gdj
glaube alfo, bah 3ur Veurtheilung ber Saute neben ber

’Sdjilberung ber Sauteraeugung unb bor ihr, ber afuftifd)e,

alfo ber ©efammtetnbrud als EintbeilungSgrunb feftau*

haltert ift.
2
) Vitn fann freilich in gebrudten Vfittheilungen

3ur Sarftedung eines SauteS nur ein SpmBoI, nicht ber

hörbare Saut felbft Beigeaogen merben. £>ier fann 3U»

nächft ein an bie bhbfiotogifdie Eigenart beS SauteS fich

anlehnenbeS SpmBoI genauer fcbtlbern, als ein afuftifdjeS.

Stber eS fommt fidjer noch bie Beit, mo man bie Schrift auf
ben Vhonograbhenmalaen au SpmBoten umgeftaltet. 2tn=

fange 3U bbotograpfnfeber SBiebergabe ber Einbrüde finb

gemadjt, fo bah man bie Ütidjtung, in ber fid) bie Verbod»
fommnung bemegen muh, ahnen fann. Sie iedmifdjen

Sdjmierigfeiten finb aber noch ungeheuer groh. Sa bie

Einbrüche fbiralförmig um ben SBacbSaBlinber gelegt finb,

fo Iaht fid) eine bhotograbhtfdje Vrofeftion nur mit einem
finematograbhifchen Stpparat herfteden; babei Iaht fich

genau gleiche fchnede Dotation ber Vbcmograpbenmalae unb
ber Volle mit ben lidjfembfinblidien Streifen nicht ein für

altem al einriditen, ba bie Sidc ber SBalaen nicht abfolut

gleich ift unb beim febeSmaligen Stbfdjleifen fid) aud) ber

VabiuS beS 2Bad)Sat)IinberS änbert. SIBbrud ber. Ein»

rifeungen auf eine meidie ddaffe biirfte gleichfadS bis febt

nicht gelungen fein. Vur furae Sbiralen fönnen 3. V. auf

©clatineBönber bon geeigneter ßärte bireft mit bem Sa»

bhirftift geriet merben; fie fönnen aber mieber nicht afuftifch
nupBar gemadjt merben. Sie Sedjnif hat hier noch ein
meiteS Belb. SIm cinfadjften märe bie Verbielfältigung
unb Vergröberung beim ©rabhobhon, bei melchem bie Ein»
ribungen nicht um einen Bbünber, fonbern fbiralförmig
auf eine Ebene gelegt finb. SIber einerfeitS ift, fo meit ich

meih, baS ©rabtmbbon, baS im $anbel bei uns borfommt,
nur für SBicbergabe mitgelieferter Vfetadfcheiben eingerid)»

tet, nicht für Selbftaufnahmen, unb anbrerfeitS finb ge»

naue SVeffungen auf ben fbiralförmigen Vänbern, bor*
auSgefebt aud), bah ber Stufnahmeftift an ber Veribherte
fid) gleich) fdjned bemegt mie gegen ben VJittelbunft hin,
minbeftenS fehr umftänblid). Vteffungen aber finb, mo eS
fich bod) um mathematifche Verhältniffe ber SdjmingungS*
Sohlen unb »längen banbeli, unentbehrlich.

So ift benn bie SluSnübung beS Vhonograbhen für bie
Vefchreibung bon Einsellauten noch nicht bödig geebnet.
Stber für anbere fbradflicbe Veobachtungen ift er iebent
anberen Vtittel meit borauS, fa eS ift aufjer einem boraüg*
lid) gefdjulten Ohr überhaubt feines ba: für ben StuSbrud
ber Ütebe nach Sembo unb Sonhöhe. Sie inbibibuede
Blangfärbung hört man erft nach einiger Hebung unb gut
nur bei höheren Stimmlagen heraus; baS Shbifdie ba*
gegen, bie eigentliche SBort» unb Sabmelobie, fomofjl bie
funftionSlofe munbartliche, als auch bie beftimmter @e*
füfjlS* unb ©ebanfenfärbung bienenbe (in gragefähen,
bei StuSrufen ber Vermunberung, Entrüftung u. bergl.)
fommt auSgeaeichnet. ©erabe ^ennseidjen, hie oft am
ficherften führen unb fonft nicht fahbar finb, merben alfo
bom Vhonograbhen fehr gut bermittelt. So ift eS erftär*

lid), bah man ihn aud) aur Erlernung moberner Sbradjen
bermen bet, um ben „echten" Sonfad baburch fennen 31t 1er*

nen. Von Sienften, bie er ber VoIfSfunbe au leiften bermag,
fann ich bielleicht ein anbermal berichten, .^ier fei nur
noch herborgehoben, bah er bei ber feht angeftrebten geft*
ftedung einer beutfd)en VormalauSfbrache nicht unbennljt
bleiben fodte. ^d) felbft habe bor, eine möglidjft bodftän»
bige Sammlung bon Vroben beS gefbrochenen £>ocb*

beutfdien anaulegen. Eine Verliner fVaBrif mürbe imftanbe
fein, bie SBataen 31t. berbielfältigen, fo bah fie atS Sehrmittel
Benuht merben fönnten, als exempla trahentia ober
rvestigia terrentia.

SBürsburg. O. Vrenner.

HTitlheitungcu uut> nadjvictjten.

-rt- Sie Somtenfinfternih oont 28. 5D?ai. SBie

bie Bis fefet oorliegenbert, auSführtichereit Vachrid)ten aus
Spanien, Vortugat, Stlgter unb Vorbatnerifa erfennen laffett,

fonnte baut ber faft anenthatbeu überaus giinftigen SBitterung

bie lebthin ftattgefunbene totale Sonnenfinfternih innerhalb

ihres SotatitätSgebieteS überad mit beftent Erfolge beobadjtet

merben. Sie beabüdjtigten photographifchen unb fpeftro*

graphifdjen Stufnahmen foßen nicht minber, mie bie fpeftro»

ffopifdien, photometrifdjen unb fonfiigeit rein oifueden Veobad)*
iitngen bitrdjaitS auf baS befte gelungen fein. Sen in ber

frauaöfifchen unb befonbers in ber fpanifdjeit SageSpreffc ent«

haltenen fehr ausführlichen Veridjten über ben Verlauf beS

Phänomens entnehmen mir, bafe bie Sitnfelbeit mähreitb ber

totalen Verfiufterung ber Sonne siemtid) beträdjtlid) mar; eS

herrfdjte beifpietSmeife in 511 gier nur uod> fchmacheS Säntmer»
lidjt, ber ^orijont erfd)ieit bort in fat)I=rother gärbitng.

Uebereinftimmenb roirb oon ben im SotatitntSgebiete gelegenen

VeobachtungSftatioueu ein ftarfer Semperatur » Vitcfgaug

raäl)tenb beS Verlaufes ber g-infternife gemelbet. So
geigte in Etdie (Spanien) ein Shermometer, beffeit Äuget

mit Vith gefchraärät, alfo aüinometrifd) ftarfer empfinb»

lieh gemadjt raorben mar, um 3 Uhr 40 SJtin. nadjm.

33.3 Eeitiigrab, um 4 Uhr 25 EOtiit. (bie Sotalitat mar bort

um 4 Ut)r bereits oorüber) bagegen nur nod) 20.8°; in

cencia betrug ber Semperaturriidgang 8°, in Sttgier fogar

15° C. Stuf ben meifien Stationen h^t fich ferner fürs uor

Veginn ber Sotatität ber fogenaunte „fyinfterniferoinb" ein*

geftettt, in beffeit ©cfotge fid) aufeer ber bereits ermähnten

Slbfüljlung and) ein redjt bemerfbarcS Jadeit ber Varonteter*

faule — in Vaoatmorat beifpietSmeife um 5 mm — ein*2) Sie Sonfjöbe ift mieber abgeleitet unb fcEjmerer feftsufteden.
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fieflte. *) 3u ^lacencia foll bei- englifdje Dlftronom ÜJtr. Som*
ttihg ben Befannten, gelegentlich Bei ©onnenauf* unb »unter*

gang BeoBadjteteit „grünen ©trafel" ber ©onne oor bem ©in»

tritt ber SEotalität bet ginfternife gefefeen haben; ferner tour*

beit auf beit weiften BeoBadjtungSfiationen mehrere ©onneit*

protuBerangeit wafergenommen, oott benett gwei in bet 9läf»e

beS ©ounenäquatorS nicht wie bie übrigen furg aufleud)teten

unb bann wieber oerfcfewanben, fonbern Beftänbig fid)t6ar

geBIieBen fein füllen. Sie leucfetenbe ©omtencproita Bot

überall, voo bie ginfternife total war, einen prädjtigen Sin*

Blid bar. Ser ruffifcfee Dlfironom Brof. £anSft) hat oor

einigen Sorten bie Bermutfeung attSgefprocfeen, bafe bie ©e*

ftalt unb Sntenfität, furg, ber ©efammtanblid ber ©orona Bei

totalen ©ünnenfinfterniffen oott ber jeweiligen Slftioität ber

©onne abhängig fei, alfo ©cfewanfungett unterliege, bie mit

ber Bekannten elfjährigen ©ottttenfledenperiobe annäfeernb

parallelen Verlauf geigen müfeten. Sa wir gegenwärtig in

einem ©onnenfleden*9Biitimum fielen, würbe bie ©orona ber

lebten $infieruife mit ber oom Sabre 1889 — in welchem

Safere gleichfalls ein ©oniteitfleden»33tinimum ftattfanb —
annäfeentbe UeBereinftimmung Befifeett müffen. Bad) einem

furgett Beridjt beS frangöfifcfeeit Dlftronomeit ©arnille Slam*
marion, ber bie ginfternife in ©Icfee BeoBad)tet bol, tft biefe

UeBereinftimmung itt ber Sfeat Bis 3U einem gewiffen ©rabe
oorfeanben gewefen. Dluf allen ©tationen war ferner bie

Totalität ber $infiernife in SBirflicfefeit oott etwas fitrjerer

Sauer, als bieS gemäfe ben (auf ©runb oott DppolgcrS
„Sfattott ber Sinfientiffe" auSgefübrten) BorausBerecfenuttgen

hätte ber galt fein foHeit. git erwähnen wäre enblicb noch,

ba§ ber Slöro»SfIuB in Baris wäbrettb ber ©onnenfinfternife

einen Bemannten Ballon auffteigett liefe, ber u. a. bie inter*

efjattte Beobachtung machte, bafe bie burdb bie ©onnenfinfter*

nife oerurfacfete ftarfe Dlbfüfelung ber ©rbatmofpbäre in gröfeerett

Igöfeen BefonberS Beträchtlich war: in ber tpfee oott 3500 m
geigte bas Sfeermometer Bereits 3° unter Bull! ©ine gu*

fammenbättgenbe ausführlichere SBürbigttng ber Bei ber ©onnen»
finfternife erlangten BeoBachtungSergeBnijfe möge einem fpäteren

3eitpunft oorftefealten Bleibett.

* Ser ©efcfeäftsausfcbufe bes beutfchen 9lergte*BereittS»

ButtbeS hat an ben BeidfeSfangler unb BunbeSratfe eine ©in»

gafie gerichtet, in weldjer mit Bitdficfet auf bie Botfelage bes

ärgtlicfeen ©taubes gf gen bie3ulaffuttg ber Bealggmttafial*
Dlbiturienten gunt mebigtnif djen ©tubium proteftirt

wirb. SBenn hoch $ine Dlenberung beS jefcigen 3ufiattbS Be*

abfichtigt fei, fo fotte man ntd&t ben fdjwer geprüften Dlergte*

ftanb aKeitt gunt B^rfucfesobjeft mädhen, fonbern wenigftenS
bett Dlbiturienteit ber Bealgpntnafien 3utritt gu allen ge*

lehrten ©tänben gewähren.
* ©in wertfeooIIer^anbfchrtftenfanbinÄletn»

aften. Sie Bationat*BiBIiotfee! in Baris hat eine loftbare

^anbfchrift, bie eingige itt ihrer Dlrt, bie in Slleinafien oon
einem auf einer Biiffton beftnblicfeen !Barine»Dffigier gefunben
würbe, erworben. ©S ift bieS ein Brucfeftüd bes ©oangeliumS
SBattfeäi auf fßurpurpergament tn griecfeifcfeer Sprache. Sie
©olbbucfefiaben finb oon fünf 3eichnuttgen Begleitet, bie wegen
ihres grofeett arcfeäologifdfeen unb fünftlerifcfeen SBerifeeS für bie

Dlfabentie ber Snfcferiftett reprobugirt werben füllen.
* 9J?üud)ett. Bei ber Biiefigen Unioerfität ift ber Bis*

feerige aufeerorbentlidhe Brofeffor itt ber ntebiginifcfeen ffafultät

Sr. Otto SB eff er er gunt orbentlichen §onorarprofeffor er»

nannt worbett. ©r hat augleid) fein fieferamt als ißrofeffor

ber gerichtlichen SDlebijitt niebergelegt unb wirb fidh auf ben
Unterricht über fDlebijinaloerwaltung unb äftebiäittalpoliäei

Befchräufctt. — SlIS ißrioatbo}ent würbe ber ^rieftet Dr. theol.

ißf eilfdjifter an ber theologischen galultät ber h*efigen

Unioerfität Betätigt.
* ^ßürjhuvg. Ser ißrioatbojent tn ber mebijinifchen

Salultät ber hefigen Unioerfität Sr. ©buarb Äoll würbe
auf 2lttfud)cit feiner gunftiott enthoben.

* Öcipjig. 9ln unfrer Unioerfität Beträgt bie 3«hl
ber ©tubenten 3269, oott benen 1783 ©adjfett ttttb 1526

'l) ®te Uftelbung beS „Imparcial“ (9lr. 11,896 oom 29. 2Jloi):

„En el momento de la totalidad se observö an deseenso de 50
inillimetro9 en la columna barom6trica“, bürfte tooljl burd) einen

Srudfefeler entfieUt fein.

Stidjtfadjfen finb. Slufeerbem haben noch 318 ^crfonen bte

©rlaubttife gitnt Sefttdje ber afnbemifdien älorlcfungett er*

halten, fo bafe bie ©efarnrntjafel ber ^örer 3587 Beträgt. —
9iett inSSebett getreten finb an unfrer Unioerfität eilte Äuttfi»

fottttniffiott, an bereit ©pifee 9teftor iJ3rof. Sr. Äirdjner
ftefet, unb ein Snfeitat für gerichtliche EJlebijitt, bas oon

i)3rof. Sr. Ä o d e I geleitet wirb. Ser fBrüfungSfommiffion für baS

höhere ©djulamt gehört jefet auch rin ©Eamittator für fatho*

lifdje DteligionSlehre, Pfarrer ©uperior ©chntittmann, an.

— Ser hier tageitbe Äottgrefe ber feleuphilologett Be*

fdjlofe, bie UnterrichtsBehörben SeutfdilattbS unb Seutfch*

DefterreidjS su erfudhm, bett Oberrealfchulen itt ©leichfteüung

mit ben fRealgpmnafieit bie Berechtigung jum ©tubium ber

neueren Philologie äuguerfennen.

* Slöltt. Dillgemeine beutfche Sehreroerfamm*
luttg, (©rfte §auptuerfammlung.) 9?ad)bem ber gweite Bor*

fifeenbe beS gefchäftSfiihrettben DluSfdiuffeS, ©emincr*CberIehrer

falben (Hamburg), bieBerfammelten wiHfommett geheifeen,

tfeeilte er mit, bafe ber Seutfdie Sehreroerein, ber hior burch

mehrere Rimbert Selegirte oertreten fei, weit über 80,000 ÜDlit*

glieber gähle. Dlufeerbem fei eine grofee Dlnjahl oon Sehrer*

oereinen, iitSbefottbere in ©übbeutfd)lanb, burd) gahlreidje

Selegirte oertreten. S« ber geftrigen Selegirteuoerfaittmlung

fei Sehrer ©lauSnifeer (Berlin) gum erften, er (Seminar*

Oberlehrer falben, Hamburg) gum gtoeiten unb Sehrer Beun*
firdjett (Äöltt) gum britten Borfifeeitbeit gewählt worben.

Sehrer ©lauSnifeer übernahm hierauf bett Borfife mit

bem Bemerfen, bafe im oerftoffenen Sahrfennbert oiel für bie

©djitle getfean worbett ift. ©S gelte jeboch im neuen Safer*

feunbert, gang BefonberS bie BoIfSfcfeuIe Beffer auSgugeftalten,

bamit biefelbe nicht blofe bie ©d)ule für bie niebcren ©tänbe,

fonbern für baS gefatnmte beutfche Boll werbe. (Beifall.)

9tad) einer BegrüfeungSattfpradje bes Brooittgial*Schul*

ratfeS Älewe, beS ©efe. fftegierungSratfeS Bauer, fowie

be§ DBerbürgernteifterS Be der Bilbete ben erften ©egen*

ftanb ber SageSorbnung ber Bortrag bes SefererS ©. Bepet
(Seipgig) üBer: „9tüdBlide unb DluSBIide att ber
Saferfeunbertwenbe." Ser fetebner entwarf guttächfi ein

ausführliches Bilb über bie BeftreBungen unb Kämpfe auf

bem ©eBiete ber Bübagogif im 19. Saferfeunbert. ©t gebachte

gang BefonberS ber DlrBeiten Beftaloggi'S, SiefterwegS unb
SitteS, benett bie ©ntwidluitg beS heutigen ©cfeulmcfettS im
19. Saferfeuttbert im wefentlicheu gu banfett fei. Seiber fei

auch im 20. Saferfeunbert bie Bäbagogif noch nicht §errin

im eigenen §aufe. @S müffe ofene Unterlafe bafür gearbeitet

werben, bafe baS alte SofuttgSwort enblicfe gur SSaferfeeit

werbe: „Sie Kirche bett Sfeeologen, bie ©djule bett Bäbagogen."
SBenn baS beutfdje Bolf gu SBofelfafert, greifeeit unb

©efittung gelangen folle, bann müffen bemfelben alle ©rrqngen*

fdfeaften ber Kultur, alle gortfdjritte ber Äunft uub SBiffen*

fdjaft gugängüch gemacht werben. Seiber feien bie finfteren

Btächte, bie bie ©djule ber Äirdfee untertfean ntariten wollen,

nod) immer nicht oerfdjtouttbett. Bocfe immer Betrachte man
bie Bolfsfdjule als DlfchenBröbel, bie nur für bie niebcren

Älaffen Beftimmt fei unb in ber bie ©eifilichfeit bie Dlufficfet

füferen müffe. 9tur einmal ftanb baS preufeifcfee Bolf auf

bem §öfeepunfte, als burd) ben 3eblifc'fd)en ©cfeulgeiefeentwurf

Begwedt würbe, Breufeen aus ber Beifee ber ntobernett Kultur*

floaten gu ftreidjen. ©eit biefer 3cit fei eS aber wieber fefec

ftiH geworben. 9tod) immer werben fcfeott auf ber ©cfeuIBanf

bie fogialett ©egenfäfee gepflegt. Sie fogiale $rage fei nicht

Blofe eine Btagenfrage, fie fei auch eine BilbungSfrage. Seber

fei Bered)tigt, an ben geiftigen ©rrungenfchafteit ooHen Dltttfeeil

gu nefemett. Sie cferiftlid)e Dteligioit feinte feine iQcrrenmoral.

Seiber fteHe fid) auch ein Sfecil beS beutfchen BürgertfeumS
ber einheitlichen ©eftaltung unfreS BoIfSfdjuIwefenS aus furcht
oor ber ©ogialbemofratie noch feinblich gegenüber. Unb bodfe

fönne man ber fogialett ©efafer nur bann mit Grfolg Begegnen,

wenn bem BilbungSbebürfnife feine ©dtranfett gegogett werben.
SBenn bie ©infeeit beS beutfchen BolfcS gur SBaferfeeit werben
foQe, bann müffe baS beutfche Bolf fcfeott im mtterften ©tod*
werf oerfammclt unb oon bem einheitlichen beutfcfeen ©eiffe

erfüllt werben. Bur baburcfe fönne bet nationale ©ebanfe
gtutt ooDett DlttSbrud fomntett. SBetttt ber ©taat feine 2luf*

gäbe erfüllen wolle, bantt müffe er auch tfortBilbungSfcfeulen
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für beibe ®efd)Iedjter errieten. Seiber habe eg noch feinen

shtltugminifier gegeben, ber berartig feine ^flicfit auffafjte, roie

feine ftoßcgeu für bag Ärieggtoefen gu SBaffer itnb 31t Sanbe.
3m neuen Sahrfjunbert miiffe matt Stittel unb SBege ftnben,

bamit bic ©djule ben immer gröfjer roerbenben Slnforberungen
be§ öffentlichen Sebeng gerecht merben fönne. ©efdjelje bag
uidjt, bann merbe ©eutfdjlanb fefjt halb feine heroorragenbe
©teflmtg auf päbagogifdjem ©ebiete oerlieren. Stau fornrne

fid) bigweilen oor, alg befäitbe man fid) in ben Slbruggen.

©egen anfledenbe Äranfljeiten treffe man bie umfaffenbften
Stajsregeln, gegen anfteefenbe fittlidje ©efaljren, benen bie

heranroachfenbe Sugenb aitggefefet fei, gefcbelje aber fehr wenig,

©rfreulidjerweife fei im beutfdjen Seljrerfianbe nodj Sbealigmug
norfjanben. Slßerbingg nerlangen bie Seljrer aud) höhere Se*
folbung, fdjon im Sntereffe ihrer ©tanbegehre unb um nicht

genötigt gu fein, fid) einen Sltebenermerb gu fdjaffen, fonbern
fief) ooßfiänbig intern Serufe gu wibmen. ©ag Sofunggwort
ber beutfdjen Sehrer ift unb bleibt: „Sßeftalogji für immer."
©en Äarnpf, ben ©iefierweg begonnen, müffen bie beutfdjen

Sehrer mutljig weiietführen, fie bürfen nicht eher ben Äarnpf
aufgeben, big ber {Freiljeitgobem in allen Staunten weht.

Sehrer Dito (©harlottenburg) fpradj herauf über bie
Sebeutung einer gefteigerten So If gbilbung für
bie wirthfd) aftlidje ©ntwidlung unfreg 93 0 1 f e

g

in etroa folgenber SBeife: ©ie Sübung aßen ©liebem beg

9SoIfeg gugänglidj 31t mad)en, fei eine alte gorberung beg

©hrifientljumg. ©g fjanble fid) weniger um Sermehutug beg

Silbunggfioffeg alg um Sertiefung ber 93ilbmtg. ©eutfdjlanb

habe längft aufgehört, ein Slgrarftaat gu fein; 60 Srogent
aEer Seroohner ©eutfdjlanbg hängen non ber Snbuftrie ab.

©g miiffe baher mit alter Sfraft bahin geftrebt merben, bah
©eutfdilanb feine Stellung auf bem SBeltmarft behaupte,

©agu fei aber in erfter Steihe eine erhöhte 93oIfgbiIbuttg

nothmenbig. Sind) im Sntereffe ber fleinen ^anbwerfer, bie

einen ohnmächtigen ^fampf gegen bie ©rofeinbuftrie führen,

empfehle fid) eine höhere Silbung. ©aburch bürfte eg ben

§anbwerfern möglich fein, ftdE) mehr alg bigher bem Sfunfi*

gemerbe guguroenbeit, auf bem oorläufig eine ^oufurreng ber

©rofjinbufirie nicht gu befürchten fei. ©ie görberung
Äunftgeroerbeg bürfte um fo lohnenber merben, alg bie Sebeng*

bebürfniffe begSolfeg fich oerfeinern. ©er §anbwerfer fönne

audh nur bann noch Befiehlt, mettn er fein ©efdhäft lauf*

mättnifd) Betreibe unb fid) bie genoffenfchaftliche ©elbfihülfe

gitnuhe ntad)e. ©agu fei aber in erfter Steihe eine gröbere

Silbitng nothmenbig. SDiehr alg ber Stängel an Silbung fei

ber SJtangel an Siibunggtrieb bei ben beutfdjen ^anbwerfern
gu Beilagen. Slber aud) bem Arbeiter unb Sanbwirth fei

eine erhöhte Silbung nothmenbig. ©er billige Serfaufgpreig

bürfe nidjt burd) ^erabbritefung beg Strbeitglohneg, fonbern

burd) Serbefferung ber Stafdjinen unb beg ^erfießunggoer*

fahreng erreicht merben. §erabminberung ber Söljne habe

ftetg einen wirihfdjaftlidjen Stüdfchritt gur {Folge. ©inSemeig
hiefür fei Ohtfjlanb, mofelbft bie Söhne brei* big fünffach

nichtiger feien alg in ©uglattb. ©er gut begahlte unb gebilbete

Arbeiter probugire nidjt blofj beffer alg ber fdjledjt begahlte

unb uugebilbete, er fonfumire auch mehr unb trage gur 25er*

feinerung beg Serbraudjg bei. ©en Sanbmirthen mürbe eine

erhöhte 23ilbung, ingbefonbere eine gröbere {Fadjbilbung unb
eine beffere Äenntnife itt ber Staturmiffenfdjaft bebeutenb mehr
uüben alg alle ©djubgöße. ©rbjöhte SSilbung ber Sanbmirthe

mürbe gur Hebung unb 25erntehrung ber lanbroirthfdjaftlidhen

©rträge unb bamit gur 25erbefferung ber länblidjen Slrbeiter*

raohnungen unb Sefeitigung ber Seutenoth, bie eigentlid) nur

eine Stotf) ber Seute fei, beitragen. 2lud) in gefunbheitlidjer

unb fittlidjer 23egiehung märe eine 25ertiefung ber aßgemeinen

23oIfgbilbung bitrd) beffere ©djuleinrichtungeu, ©rridjtung oon

obligatorifdjen .gortbilbunggfchulen, unentgeltlichen SBoIfg*

bibliotljefen, 25oIfgoorträgen u. f. m. bringenb nothmenbig.

©ie befibenben klaffen feien and) nidjt bilbunggfeinblid) an

fich. ©ir erftreben ebenfaßg höhere 23ilbung für fidh unb

ihre Singehörigen, ©ie woßen nur nidjt, bah bie Rohere

23ilbung aud) ben breiten Sölaffen gutheil merbe, roei! fie ba*

burd) eine 25erminbermtg ihrer politifdjen unb roirthfdjaft*

lidjen SOiadjt befürchten, ©ine erhöhte Slßgemeinbilbung trage

aber nur bagu bei, gemaltfame fogiale Slugbrüdje unb un*

erfüflbate gorberungen ber Sirbeiter gu oerhinbern. Stu^ bag

{Familienleben mürbe burch «ine gröbere Slßgemeinbilbung nur
gehoben merben. Sölan fpredje fo gern oon einer SBeltmadjt*
fteflung ©eutfdhlanbg. SDlan oergeffe nur, bah, menn bag
beutfdje 93oIf nidjt aud) in feiner 93ilbung fortfihreite, eg in

wirthfdjafilidjer iöegiehung einfadj erbrüeft merben mürbe,
©r erfudje, folgenben Seitfähen guguftimmen:

1. ©ie SSoIfgbilbung ift eine ber roirlfamften Kräfte

für erhöhte roirthfcbaftlidje Seiftunggfähigleit eineg 25oIfeg.

2 . ©ine gefteigerte aßgemeine 25oIifgbiIbung Beroirft

eine gleidpnähigere 2?ertheilung ber Slrbeitgerträge, förbert

alfo neben ber wirthfdjaftlidjen aud) bie fogiale ©ntmidlung
unfreg 25olfeg unb bebingt feine ©teßnng auf bem 28eltmar!te.

3. ©g ift behhalb

a) aßen bilbunggfeinblidjen Seftrebungen — audh
um beg SBertheg ber 93ilbung felbft mißen —
entfdjieben entgegengutreten,

b) aßen 25oIfgbilbungganffaIteu mtb ißolfgbilbungg*

beftrebitngen eine üermeljrte ^3fXeße gu mibmen.
Sßadjbem bie Seitfähe beg $8 eridjterftatterg unoeränbert

angenommen worben, mürbe bie 25erhanblung auf SOlittwod),

oormittagg 9 Uhr, oertagt.

* 25cvütt. ©r. ©iegmttnb © ab riel unb ©r. Äarl
§arrieg finb gu Slbtheilunggoorftehern am erften djemifdjen

Snftitut ber hiefißen Unioerfität ernannt worben. @§ hanbelt

fich babei um bie SSefehung oon gmei neuen ©teßen, bie burdö
ben lebten ©taatghaugfjaltgetat gefdjaffen mürben. 3ugleid)

fommt barin eine Steuerung, bie in ber Organifation, ber

djemifdjen Unioerfitätganftalten fid) alg nothmenbig ermieg,

gum Slugbrud. früher gab eg an ben djemifdjen Unioerfitätg*

anfialien neben ben ©ireftoren nur Slffiftenten. ©er Umfang,
ben ber Unterricht unb bie Slrbeiten in biefen Slnftalten an»
genommen haben, erforbert eg aber, eine 3 »oifd)enftufe gwifdjen

bem Slmt beg Safiitntgbireltorg unb ben ©teßen ber Slffiftenten

eingufdjalten. ©iefe 3a>«fd)enftufen finb bie ©teilen ber Slb*

theiluuggoorfteher. Sei ben djemifdjen Unioerfitätganftalten

greift feht biefenige Drganifation Slah, bie auf ©. bu Soig*
Stepmonbg Setreiben für bag hirfiß« phpfiologifdie Snftitut

für beffen roiffenfehaftiidjen Slufbau oon oornherein gewählt
mürbe.

* 2Set’U. Srof. oan ©aller hat, nadhbem er fich in

Sern über ben ©tanb ber ©trafredjtgfobififation informirt

hat, bie an ihn ergangene, oon itng feinergeit getnelbete Se»
rufung ab gelehnt.

* ©in hrroorragenber beutfdjer ©elehrter, Srofeffor ©r.
Sluguft Sieoenthal, ber einftige ©ireftor beg Saltifdjen

Solptedjnilumg guSliga, ift am l.Swni nach langer fdjmerer

©emüthgfrantheit geftorben. Srofeffot Sieoenthal, ©ogent
ber Slationalöfonomie, hat 25 Sahre hinburdj eine feljr

frudhtbringenbe Sehrthätigfeit entfaltet.

* ©ie neunte ^auptoerfammlung begSereing
gur görberung beg Unterridhtg in Sßathemati!
unb Slaturmiffenfdhaften trat oorgefteru in Hamburg
unter Sorfih oon Srof. Sichler (Slorbhaufeit) gufammeit. ©ie

©hrilnehmergahl beläuft fich auf Ijnnbert.
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Cin 2Bort jur $rage ber Schulreform. ©on 25r. $uncf. — $ebij:

£übeb. ©on Vornan SSoerncr. — Sie 2Bal)rf)ett über baS galisfer*

SWufeum in bRom. — 2Jtittl)eiIungen unb SWadjri^teii.

(£ht Söort gur $rage be* ©djulrefovm.

Surcp bie 3eitungen eilt bie fftadjricpt, bap in alter*

näcpfter Qeit aufs neue ^freupen bie pöperen ©cbuten

einer Umgeftaltung entgegengefüprt beerben fallen.

Sßenngleicp eS banfbar gu empfinben ift, bap ber £>err=

feiger felbft aud) biefen fragen ein lebpafteS perfönlicpeS

Jntereffe guloenbet, fo loirb bod) bie Kunbe, bap fcpon

boieber an bem erft Dor boenigen Japren ©efcpaffenen

gerüttelt beerben fall, mepr bBeunrupigung als 58efuiebi=

gung perborrufen. SBefriebigt beerben nur biejenigen

fein, beeide ubn feben SßreiS baS diene an ©teile beS düten

gefegt 3U fepen loünfdjen; fie paffen, bap nun enblicp ber

moberne ÜDienfcp bie Jugenbbilbung erpalten beerbe,

boeldpe Stile gleid)mäpig befäpige, nad) SIbfoIbirung einer

geboiffen ©ipulgeit, febem ber taufenb SerufSgloeige,

beeid)e ein fompligirteS Kulturleben gefd)affen pat, baS

nötpige 93erftänbnip entgegengubringen. £)b bie map*
gebenben ©ebanfen fiep in biefer 3tidptung bebeegen, ift

nad) niept gu ernennen.

Sap eS ©cpitlen geben muff, boeldpe ipren Qöglingen

bis gu einem gebeiffen Lebensalter, etbea bis gur Konfir*

mation, auf fpracplid)em, beie matpematifd)em unb natur*

boiffenfcpaftlicpem ©ebiete Kenntniffe übermitteln, bie

fie naepper fofort praftifcp berbeertpen fönnen, beftreitet

fein ÜDienfd). ©benfolecnig fall beftritten beerben, bap
pöpere Lepranftalten biefer Strt in fiep berechtigt

finb , in benen gunädfft auf ben begeiepneten ©e=
bieten eine boiffenfcpaftlicp leie praftifcp beeiter auS*

gebepnte ©runblage geboten boirb. Sie bagu er=

forberfiepe Steigerung geiftiger Strbeit im 23unbe

mit ben bon Stnbeginn an gepflegten , nunmepr
aud) iprerfeitS bertieften anberen UnterricptSfäcpern

reeptfertigen burcpauS ben Stnfprud) biefer ©(pulen,
als pöpere Lepranftalten gu gelten. 2Ber pier bau
fri'tp auf feine gange Kraft eiugefept pat unb fo auf
allen ©ebieten ein geteiffeS bDiap bon Kenntniffen erloor*

ben unb für eines ein fo tiefeS unb ftarfeS Jntereffe ge*

monnen pat, bap eS fein gangeS inneres Leben burdj*

bringt unb bie ermäplte ^Berufsarbeit abclt, ber barf gc=

loiff ben Stnfprucp erpeben, in feber $infid)t nid)t nur
für bod angefepen gu locrben, fonbern, boenn auberS
ipn fein Salent bagu befäpigt, bereinft gu ben erften, ja

gu ben füprenben SJJännern feines 93oIfeS gerechnet gu
toerben. ©S erfdjeint burcpauS engpergig, Jünglingen,
toelcpe biefer Stri SSorbilbung genoffen paben, auS ciupe*

ren Dtiidficpten ben 3Beg gu irgenb einem 23eruf gu ber*

fd)Iiepen, für beffen StuSübung gunädpft biefe Kcnntniffe
unb biefe 93orbilbung in auSreicpenber SSeife borbereitet

paben. Sie 0berrealfd)ule ftedt fid) bemnadp als eine

Stnftalt bar, toelcpe eine burcpauS angemeffene SSorbil*

bung für feben praftifdpen 33eruf gu geben bermag. ©S
loirb fiep nod) auSloeifen müffen, imoieloeit ber SIrgt, ober

gar ber praftifepe Jurift mit biefem 23iIbungSgange auS=

fommt unb ob niept bod) bie piftorifcpen ©lemente in

feinen ©tubien unboiüfürlicp fo ftarf perborbrängen, bap
ein Qurüdgepen auf bie antifen Oueden unerläplicp

boirb.

dtun pat aber eben ber pope 2Bertp, boelcpen moberne
©pradpen, moberne dJaturboiffenfcpaft, moberne @eo=
grappie, furg gefagt, bie moberne Kultur für baS täglidfe

Leben beanfprud)en booden, bagu gefüprt, ein natur*

gemäp täglicp loacpfenbeS ID^ap bon Kenntniffen nid)t

nur, fonbern aud) bon Leitungen gleid)mäpig bon aden
©dpülern gu berlangen. Sie ©pmnafien, boeId)e ja bodp

bie bodfommenfte SSorbilbung ober am liebften gleidp33il*

bung geben fodten, burften — fo piep eS — niept guriief*

fiepen. dJtan boerfe einen 23Iid in bie jept geltenben

preupifd)en Leprpläne nebft ipren ©rläuterungen; eS

ift flar: pier ift boeitgepenben 2Bünfd)en nad) reept biel*

fatper SSerboenbung moberner Kulturelemente 9ied)nung

getragen; auip pat bie Unterrid)tSbertoaItung in aden
breiteren -Diapnapmen immer boieber betont, bap eS ipr

burcpauS barauf anfomme, niept nur Kenntniffe gu über*

mittein, fonbern überad aud) Leitungen aufguboeifen.

$at fie bamit bBefriebigung erboedt? KeineSlregS. Sie
Vertreter ber mobernen ©pradpen berlangen gur 9Ser*

boertpung iprer „neuen" lOtetpobe gang anberen ©piel*

raum, als ipn bie boenigen ©tunben auf bem ©pm*
nafium geboäpren; boaS in 9?aturboiffenfd)aften unb ©eo*
grappie geleiftet loirb, erfd)eint bielen ber fya^Pfleleprten

als burdjauS minberboertpig. 3raQt man a^ er 9ar

IDtänner ber praftifd)en 23erufSarten, fo boirb immer ber

©ine bieS, ber Stnbere feneS entloeber als gang unnüfeeS
tobteS SBiffen begeid)nen, ober toieberum ärgerlid), boaS

ipm gerabe gefeplt pat, mit einem: ,,©o etboaS lernt man
natiirlicf) auf ber ©dfule nid)t!" für baS SIderunentbepr*

Iidpfte erflären. Laut genug laffen fid) biefe ©timmen
bernepmen, unb geloip ift eS ©aepe ber leitenben ^Jerfön*

liepfeiten, ipnen nidpt opne locitereS ipr Cpr gu berfdjlie*

pen; aber fie foden aud) poep genug fiepen, um aus Dem
©eboirr ber ©timmen perauS ben reinen Klang ber 23apr=
peit git bernepmen; ipm gilt eS gu folgen, feben nur
ftörenben SJiipton aber gu unterbrüefen.

llnb berbienen beim nid)t aud) nod) gang anbere
Jorberungcn ©epör? Mafien mir nicht immer boieber pef=

tige Klagen gehört, bie Jugenb fei iiberbürbet? Ja, aber
booburd) benn? 9)1an fodte fid) bod) nidpt berpepfen,
bap eS einfach ein Sing ber llnmöglid)feit ift, eine

gröpere SIngapI junger Leute, bic bod) aud) nod) in ber
Gutloidlung finb, bic gubem boep aud) nid)t nur bem
©rabe, fonbern aud) ber Slrt nad) berfdpieben begabt
finb.Jdde gu beftimmtem geitpunft mit ben Kenntniffen
ben Jertigfciten, ber Leiftungsfaipigfeit, bie feber ©titgeli

beruf gunäepft erforberp gang gleid)mäpig ausgeftattet



©eite 2, Beilage pt StJJßemeinen 3eitmtß. 9tc. 130.

ü&gulicfern. Stießt nur an bie (Schüler, fonbern erft redjt

an bie Sehrer Perben hier itnmöglidje Slnforberungen

geftettt, uitb eben, inbem nun außer einigen ^enniniffen
überall audj Beßerrfchung beS Stoffes am liebsten in

jeljrifilidier Sarftellung Verlangt Pirb, fteigern fid) bie

Slnfbrüdje immer Ir fiter.

SBenn jeßt Pieberum Pcrlautet, bie höheren Spulen
müßten au» beut ©runbe umgeftaliet tnerben, tneil %
llnterrid)t für bie t ä g I i dj e n B e r u f e beS mobernen
SebenS nicht b a S r i dj i i g e Material mitgebe, jo

tnirb man eS Perfteljen, baß gerabe biefe Begrünbung
aufs neue beunruhigen muß.

SltlcrbingS auf bie grage, Poljer benn bie Qeit gu

ertneiterter Belehrung auf mobernen SSiffenSgebieten

genommen Perben folt, Pirb bie SlniPort rafd) bei ber

|janb fein: Bon ben alten Sßradjen mag bie eine ober

bie anbere gang PerfcßPinben, ober beibe mögen üon

Anfang an in ihrer Stunbengaßl befdpänft Perben, ober

man laffe fie erft fpäter für bie, Peldbe ober vielmehr

beten Eltern fie noch für etPaS Pertß halten, in ben

regelmäßigen, ober aud) Pahlfreien Unterricht eintreten,

ober — bodh PaS nüßt eS, hier all bie SJtöglidjEeiten

aufgugäßlen, beren feine bod) bislang fich irgenb gu

allgemein bePährter SBirElicßfeit auSgeftaltet hot? Siatt

auf ben Streit ungeflärter Meinungen eingugehen, ift eS

eben in biefem Slugenblid Pid)tiger, fid) auf baS gemein*

fame 3iel gu befinnen, bem Sille guftreben. SH dj t g u r

(Singelarbeit in irgenbPelcßem Berufe, g u

r

geiftigen Slrbeit überhaupt Pollen bie

höheren Schulen ergieljen. 2)aS BHtbeftmaß Pirb in

biefer -Spinfidjt ba geleistet, Po rein Steuerliches medja*

nifdj angeeignet, baS £>ödjfte ba, Po bie erPorbene
$enntniß ber SHßrboben für fdjöpferifdje eigene (Sr*

Eenniniß gePorben ift. Sin fid) ließe fid) biefe (SntPid*

lung auf jebem ©ebiet beS SöiffenS benfen; am frueßt*

barften Pirb fie bort fein, Po ber menfdjliche ©eift eben

burdj fie befähigt Pirb, fid) gu ben erljaöenften $öhen
beS ©ebanfenS emporgujd)Pingen. Slber freilich, fod

bieS baS Qiel fein, fo barf ber Blid nidjt unauSgefeßt be*

engt Perben burdj alle möglichen Stüdficßten auf S5e*

red)tigungen, Slbfcßlußprüfungen u. bgl. m. Sebent

-'©luptfadje muß burdjattS fo Piel Staunt gegönnt Perben,

nidjt um irgenbPeldje Qielleiftung rafd) probugiren gu

fönnen, fonbern Pielmehr in Iangfamer unb ftetiger Str*

beit bie grudjt grünblicßer ©infießt gu geitigen. (SS ift

Pöllig angemeffen, ben Ipauptfulturfpradjen ber neuen

Seit, als peldje benn für ttitS bodj Poßl immer nodj^ran*

göfifd) unb (Snglifdj gelten bürfen, foPie ber ÜDtathemaiiE

unb ber auf ihren Sdjultern ruhenben SiaturPiffenfdjaft

fo Piel felbftänbige Bebeutung einguräumen, baß fie in

einer gangen Sdjulgattung eine beßerrfdjenbe Stellung

einnehmen. ©S ift felbftPerftänblid), baß ber elementare

Unterricht in ber 3Dtutierfprad)e mit reiferem Silier fid)

auS ber Sphäre beS fprad)lidj Stidjtigen gu ber beS
Sdjönen emporhebe, baß er hinleite gu eigener Be*
fd)äftigung mit ber Paterlänbifcßen Siteratur, baß er

lehre, ben ©ebanfen in angemeffene gotm gu fleiben:

aber er erreid)t baS ©egentßeil Pon bem, PaS er leiften

foll, Penn ein ftarreS ©efeß bie frifdje Slnregung gu
eigener ©ebanfenentPidlung in ben ©rill für gleid)*

mäßig befriebigenbe ober gar gute, ober am liebften feljr

gute Slbiturientenauffäße PerPanbelt. SBenn irgenbPo,

fo barf hier nicht ber freie Blid beS ©rgießerS befdjränft

Perben; fein äußeres Siebenten halte il)n ab, frei bie

©eifter gu fdjeiben unb ber befonberen Slnlage beS ©in*
gelnen, aud) Po fie nod) in ber ©ntPidlung begriffen

ift, 3ted)nung gu tragen. Slber, um hier fid) auSPirfen

3U fönnen, bebarf biefer Unierridjt gePiß nicht neuer

SPangSftunben in ber Sdjule; map gebe Pielmehr
Sdjiilern — unb Mjrern Seit, bie Slnregungen, Peldje
ber Unterrid)t geboten hat, felbftänbig Peiter gu pflegen;
je freier fid) hier ber fugenbliche ©eift regt, befto fdjöner;
aber fueßt er auS eigenem Slntrieb Pieber ben Slnfdjluß
an bie autoritatiPe $erfönlid)feit beS SeßrerS, PaS gäbe
eS in unferm Beruf föftlidjereS?

©iefeS ©ebiet nun Pirb ja allen Paterlänbifcßen

Sdjulen gemeinfam bleiben; alle haben baS gleiche Snter*

effe baran, biejenigen ©inflüffe fernguhalten, Pelcße ben
beutfd)en Unterrid)t in feiner natürlichen, freien ©in*
Pirfung auf bie jugenblicßen ©emüther hemmen fönnten.
Unb fleht eS etIna mit bem ©efdjidjtSunterridjt anberS?
Sieben nid)t bie Shaifacßen für fid) felbft? SJtuß Pirflidh.

erft auf bie allgemeine ober auf bie baterlänbifcße Be«
feeutung jebeS Herganges ober jeher Berfönlidjfeit hin*
gePiefcn Perben ? SSiel Pichtiger Päre eS, auch hier ber
Slerfönlid)feit beS Lehrers größere S^eiljeit ber iBe*

Pcgung gu laffen, baß er nad) feiner unb feiner Schüler
©igenart felbftänbig beftimme, an Peldhen Stellen ec

in bie Siefc gehen unb ein Sntereffe Peden PiU, baS Be*

frud)tenb Peitl)in gu Pirfen Permöchte. S)ie Stealfchuie

inirb fiel) naturgemäß mehr ber neueren ©efd)idjie gu*

Penben; aber bem ©pmnafium gebe man enblich ben
93oben Pieber, beit man ihm abgegraben hat. ©inbring*
lid) genug Pirb bie SSerbinbung ber ^ßrofaleftüre mit
ber alten ©efd)idjte auch amtlid) geforbert; aber Pon bem
uitfidjeren f'itubamente ber alten Sprachen läßt fid) bei

unfern Schülern faum eine 23rüde hinüber fdjlagen gu
jenem überall Panfenben 93oben ber abgeriffenen Äcunt*
niffe in ber allen ©efd)idjte.

Unb fo fämen Pir benn auf bie ^auptforberung.
©S bleibe bie Sfealjdjule in ungefchmälertem S3efiß ihres
©ebieteS; Pon ihren Sd)äßen gönne fie bem ©pmnafium
einen Befd)eibenen, feinen Sieden entfprechenben Sin*

tl)eil an ben neueren Spradjen, einen bebeutenberen an
ber fBcathematif aber für beibe alte Sprachen Perbe
an ben tpmaniftifchen ©pmnafien Pollauf fo Piel Spiel*
raum gelaffen, baß fie geigen fönnen, ob fie ihre alte

Straft im SBettfampf mit ber mobernen Kultur gu be*

Pälpen Permögen. 2)aS ift freilich Pieberum nur benf*

bar. Penn fie nidjt borPiegenb mit Schülern belaftet

Perben, Peldjen ber Staat feine Berechtigungen nur um
ben ^eiS einiger lateinifd)er unb griedjifdjer ^enntniffe

gugefteht , Penn ben Sehrern bie graheit un^ ^ en;

Schülern bie Seit gelaffen Pirb, ficfjjn ben ©eift beS

SllterthumS, Po immer er ihnen näher tritt, gu Pertiefen,

unb Por allem, Penn nidjt bis in bie £sugenb hinein ePig
Pieber bie beunrulngenbe $rage gePorfen Pirb, ob benn
nidjt biefer gange Unterridjt in aHernäd)fter Seit gunt
alten ©ifen gePorfen Pirb. SJtan gebe ben thatfächlid)

gemad)ten Berfudjen, aud) bem Stealgpmnafium unb
ben Steformfdjuten, unbebenflid) Peitere Bered)tigungen;

fie mögen fidj auSPeifen. S?id)t ber SöettbePerb geiffiger

Kräfte ift eS, PaS Pir fürchten; fo lange bie Söelt ftefjt,

Pirb ber unb nur ber gum Siege burdjbringen, ber feine

gange Berfönlidjfeit einfeßt, um gum Siele gu gelangen,

unb ber Söettfampf ber ©eifter um ibeale ©üter ift an
fidß ein ^oheS, ein ©roßeS. flJodj leben Pir beS ©laubenS,
baß, Penn bei biefem Stingen ber eine ober anbere 93eg

als ein ^rrPeg erfannt Pirb, bie $üljrer ber Nation

geiftige straft genug befißen Perben, um entfdjloffenen

SinnS fidj Pon ihm abguPenben, bamit Por aÜem
i

nur
baS eine Siel erreidjt Perbe: bem Baterlanbe eine geifteS*

frifdje, arbeitsfrohe, eine tüchtige ^ugenb gu ergieljen.

S)aS aber Päre freilidj ein unermeßlicher Sdjaben, Penn
gu ben Pielen SSerfudjen ein neuer gemadjt Pürbe^ ber

mit ber Sftadjt beS ©roßftaateS auSgerüftet, Peitjhia
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gtoingenbe ©etoalt auSäUÜbett bermödjte. ©etabc
bie llnif otmituttg be§ Unterri dji3 i ft

b a £ Verberblicße. 92icf)t batauf, baß Sebet auf

jcben $Iab gefteHt ba§ ©Ieid)e Ieifte, motten mit borbe*

reiten,’ fonbetn batauf, baß Seber cm feinem Paß am
forucfjSloS unb gehnffenßaft feine ©djulbigfeit ißue.

$ieS fönnen mit nut, menn mit nidjt gelungen metben,

bberflädjlidj unb Saftig bieletlei m treiben, fonbetn menn

Gebern bie greift Bleibt, ba§ ©eine grünblich gu ißun.

Kein Smeifel, met bon Sugenb auf gemößnt ift, fid)

mit altern Gsrnft aud) im fteinen an feine Aufgabe gu

galten, met e§ gelernt hat, ben ©rfotg in eigener treuer

Strbeit ficf) felbft gu erringen, ber unb bet attein barf

hoffen, jebem Stnfprud), ben baS Seben an fein 33irfen

ftettt, aud) nur leiblich gerecht §u merben. Snbem bie

©tbule unauSgefeßt batauf bringt, baß ber ©djület ber

eigenen Kraft bemüht, immer baS 23efte gu teiften ftrebt,

ergebt fie, oßne fid) Biel beffen gu rühmen, ben Knaben

gum Sftann. 2tber freilief), bagu gelangen mir nidjt, menn

mir butdj atterlei 3Jtitteldjen ber ©rleid)terung ba§ an

fid) ©d)mere feines SßefenS entfteiben, fonbetn nur ba=

butdj, bah mir bie Sugenb gemöhnen, bie ©djmierigfeit

feft in§ äuge gu faffen unb felbftänbig burdjgubringen,

fo meit irgenb ihre Kraft reicht, ©ott aber ber SÜtutt)

nicht erlahmen, fo mufe offenfunbig ba§ Siel fo gefteeft

merben, baß e§ erreichbar Bleibt, e§ mujf auf bem 2Bege

meber bie Seii noch bie greißeit ber Bemegung befnappt

merben. ©etabe, mer unfrer $ugenb mot)I mitt, mu^
e§ bringenb münfcben, baß unfre ©d)ulen mieber bie

•DJiußc geminnen, non multa sed multum gu lehren.

fDtöcßten bie Beratungen, meldje in ber 9teicf)§f)aupt=

ftabt gebflogen merben folten, Pon biefem ©eift erfüllt

fein!

©onberSßaufen. ©ßmnafialbireftor Sr. $ u n f.

»ctijr fcübel.

(Fr3äf)IungSfunft, bie guten Vtufiem folgt unb boih

nicht fflabifch am £>erfömmlid)ett haftet; ©praeßfunft, bie

altes bis inS fleinfte forgfältig burdjführt, aber faum je ben
Einbrud beS peinlid) ©eglätteten, übermäßig StuSgearbeite*

ten macht: baS finb in unfrer Seit beS „eruptiben" ©tileS

ebenfo feltene,mie befonberS an einem jüngeren©d)rififteder

erftauntid)e unb bemunbernSmerthe ©itgenben. $eti£§übeIS
Eraäßlungen meifen biefen bobbeiten Votgug auf, unb ber

fchöne Erfolg, ben baS eine fchon in ameiter Stuflage erfd)ie=

nenc Vänbdjen, bie „Varifer Lobelien", 1
) errungen hat, be»

aeugt, baß ein fotdjeS bemühen bei unS nod) — ober Tot! ich

fagen, mieber? — nad) Verbienft gemürbigt mirb. ES mar
fo bequem, ben SDtangel an ©tit unb an Veftimmttjeit unb
Klarheit bei* StnsbrudS als Slbficßt, als bie entfpreebenbe
©arftcdungSart für bie „©timmung" am Enbe beS Ssahr*
hunberiS auSaugeben. Vielleicht finb mir, ni'd)t bloß ber

Kahreäaaht nad), nun enblid) fertig mit bem Enbe! Vtöge
fid) nun mieber eimaS mie eine ftete, berniinftige Kunftiibcr«
lieferung bilben, unb baS im heften ©inne beS SSortcS
^anbmerfliche mieber in bie 9ied)te eingefefet merben, bie es
pu öden Seiten mahrer Kunft unbeftritten befeffen hat.

©er ©itel „Varifer Roberten" fönnte bie ©rmartung
lauf ©efd)id)ten im ©efthmade Vtarcel Vr^boftS fbannen.
(Dergleichen mirb ia eifrig überfeht unb nachgeahmt, ob»
mot)I bei un§ — aum Vebauern einer gemiffen ©rubbe —
ber Ehebruch nod) immer nicht bie Vegct, ba§ VJaitreifcn»
thum nod) immer feine allgemein anerfanntc ©inriditung
ift. ®a merbe benn gleid) herborgehoben: $übel gehört au
ben feinen, bornchmen Naturen, benen ba§ „feruelte Vro*
blem" in Vi'dboft’fd)en formen überhaubt fein Problem au

1) Sßarifcr Dioccllen oon Selir öiibel, 2. Sluilaqe,
Eeipjtg, ^aeffcl, 1900.

bicbierifcher Bearbeitung ift, gefchmeige ba§ einjige. ©r
meiß fid), felbft in Baris, anbere ©toffe.

„Ein fJiarr" unb „Die äSaihteln“ gemähren Einblicf in
ba§ geheimfte ©eelenieben hochbegabter Btenfd)en unb ent»

büßen, maS „nur bet ©eelenforfdjer ober ber Dichter miffen

fann", mie ihr f^euergeift fie in bie ftütfterniß führt unb
inä Verberben. Die amei Stobeden fteljen bei ber Stehnlid)»

feit ber Stufgabe, bfhd)otogifd) unb fünftterifd) in einem be*

merfen§merthen, ba§ ©aient be§ EraählerS befunbenben
©egenfaße. ^ene fcfjilbert einen üßaler, ber, um feines gro*

testen Steußern milten überall berlacht unb in fich felbft au-
rüdgefd)eud)t, nun aud) fid) felbft nicht au genügen bermag
unb im mahnmifeigen, erfotgtofen Vingen na^ einem un»
mögtid)en Kunftibeale augrunbe geht; biefe entmirft baS
Vitb eines mit allen förberlid)en Voraügen auSgeftatteten

berühmten ViihnenfünftlerS, ben als einen Ueberreiaten
unb Iteberfättigieu bie ©djrecfbilber ber eigenen Vhantafie
äu flobe heben, ^m erfiett f^-atle überträgt fid) ber Ver*
faffer fetjr amedbientich bie Diode be§ ßraähterS: er hat mit
bem „Üiarren" berfehrt, hat beffen geniale ©fiaaen unb
Entmürfe gefehen; im ameiten finb mir felbft, burch ben
Sauberftab ber Kunft, adgegenmärtige unb adroiffenbe

Seugen bon Vorgängen, bie fonft nothmenbig berborgen
blieben. Veibemale mirb äußerft fnabb, ohne Umfchmeif
eraähtt, unb bennoef) mad)t bie Eraähtung ben Einbrud
ber Vodftänbigfeit, meit fie unS im Vfhchologifchen ©djritt

für ©djritt bem Siete aufüfjrt; unb gteicßmohl mirft fie

eßifd)=ruhig, meit fie, immer an ber rechten ©tede, au ber»

meiten einlabet. SBir btiden mit bem Viater bom Vont
bu Earouffet auf ben abenbtid) beteud)teten, bunte ßidjier

miberfbiegetnben ©trom; mir beobachten mit bem ©djau»
fßieter bie cßarafteriftifche ©eene um ben SBagen ber

SBacßtelberfäufer. Vubeßunfte, feine mittfürtichen Ebifo»
ben! benn baS Sid)t, baS er nicht malen fann, mirb ba§
Verhängniß beS einen, bie au§ dditleib gefauften 33ad)teln

ba§ be§ anbern. SBie ade§ übrige berräth aud) ber Vor»
itrag — hier leicht bathetifd), bort einfach berichtenb —

;
baS fichere ©efüht für bie fvorm.

Su fehr übermiegt bie formale @efd)idlicf)feit bei bem
britten ©tüd: „Sduth". Eine fdobede in gebrängtefter @e»
ftatt, in brei Briefen, — marum nicht? dßarie b. Ebner»
Efchenbad) gibt mit ihrer fdobede auf Voftfärtchen ein un-
erreichtes Beifßiet folcfjer ©edjnif. Stber maS fo aufammen-
gebrängt mirb, müßte bod) öIS ©toff anaiehenb unb pfhcßo»

logifd) reichhaltig genug fein, baß e§ fid) auch in breiterer

©arftedung nicht bürftig ermiefe. ©ie Stmerifanerin, bie

in Europa Sdaterei, VJufif ober fonft eimaS „ftubirt" unb
babei flirtet, ift mopl ein ergößtichcr StppuS unb ebenfo ber

©eutfdje, ber ernfte ©ebidjte mad)t unb barum burcßauS
nicht berftehen fann, baß Sieben unb flirten amei grunbber*
fchiebene ©inge finb. ©ie erfdjeinen nur beibe in ben
Briefen — bie fie an ihn fdjreibt — gar au leicht umriffen,
unb ber eine Kuß, ben er ihr einmal mährenb ihres freunb»

fdjafttichen VerfeßrS in VariS geraubt hat, — berbient bieS

Ereigniß, baß feine Vor« unb fdachgefchidjte gefcßrieöen

merbe? immerhin läßt fidi, bie Stufgabe fo geftedt unb bie

f^orm fo gemähtt, ber StuSfüßrung eine ©emanbtßeit unb
Stnmufh nid)t abfpreeßen, bie unS baS Verlangen ermeden,

fie an ergiebigeren Vormürfcn betßätigt au feßen.

Stud) auS ber teßten fdobede: „Sa Santora" märe mie-

ber nur ber Vormurf atS ber trefflichen SfuSfüßrung nid)t

recht miirbig au erad)ten. ©ie fyrau borneßmer ^erfunft,
bie, einft bom Vater um beS VianneS miden berftoßen, bom
Vtanne mißßanbelt unb bertaffen, atS VotfSfängerin, ernft

unb bteid) unb eßrfurcßtgebieienb mit ihrem Kinbe bon
Eafö au Eafö aieBt : ber Knabe, ber beim Einfammeln einen

ltnberfcßämten mie ein junger Kabatier abfertigt; bann am
©eßtuffe bie ©terbefeene: ©ob ber Vtutter mährenb beS

ViotinfpietS ihres ©oßneS, baS fie nod) einmal au hören
begehrt, — eS finb ©eftalten unb ©efdießniffe, beren mir
toenig ©tauben beimeffen, meit mir ißnen im Sehen nir»

genb au begegnen ermarten. Su getreulich folgt ber Ver*

faffer ba beit romanifdien Vorbitbern unb entfagt um ißret»

mitten bcutfdjer Slrt, bie nadi ©oethe’S StuSfprud) im ©enti-
mentalen „naib unb realiftifd)" ift, nid)t „populär unb
meinertid)", mie bie franaöfifdjc, UcberbieS Pergömtt er
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fip’§ nirgetib, bte franäöftfcfjen ©tnge mit beutfpert Stugen
gu fepen, Kifet bic fBoIfSangepörigfeit beS ergäptenben
»Sd)" fünftlerifd) fo gar nipt gu äBorte fontmen, baff

ftp 3- biefe unb bie erfte ©rgäptung gang mie bortreff»

Jüpc iteberfepungen lefen. Unb baS möd)te id) nun nidbt
old einen SSorgug anfitpren. Unfre beutfpen dReifter ber
Diobcde — 3 . 23. Sörentano in ber „©efpipie bom Proben
ßaSpert unb ber fdjönen Stnnerl", Stifter in ber „93rigitta"— miffen baS „SP" olnte großen Stufmanb gang ^erfönlidE)

3u parafterifiren unb erhöben baburp unftreitig bie 2Bir=*
Jung.

Heber metp ein erftauntipeS können £übet fonft im
©epnifpen berfügt, geigt beutlid) baS neue unb füfjn ange*
tnenbete SRittet, mit bem er bie befonberS bramaiifpe Scene
ber „©antora" unmittelbar bor Stugen riieft. Sie Sängerin
benupt baS berlaffene, in einem großen ©arten ftepenbe
4?auS ipreS SSaierS als peimtipe SuftuptSftätte: bort über»
fällt fie eine§ StbenbS ibr berfommener ©atte, um ©elb gu
erbreffen, unb mij3panbett fie ipättip. SBie nun mirb unS
.©etegenpeit gegeben, bem Vorgang gteipfam angumopnen?
©ie ^enfter beS ©rgäpterS btiden in ben bermilberten @ar»
ten, mit beffett gepeimnifjboder, and) ben 9tad]barn unbe*
fannten ©efpipte fid) feine Sf3bantafie fpon immer befdgäf»

tigt bat ber feine 9Reugierbe bi§ gum itnerträgtidjen reigt.

©inmal benn in ber ©unfelpeit berfept ibn ein ©eräufp
bom £aufe ber unb ein aufbtipenber Sipifpein in atpem*
lofe (Spannung. „Söie lange ip fo geftanben habe, ade
Sinne aufs äufterfte gefpannt, meife id) nipt, aber beute
glaube id) nod) gu fühlen, mie nap unb nap adeS Semupt*
fein einer ®örperlid)feit in mir bertöfpte, mie ade meine
Sinne gleicbfam in ©ins gufammenfpmotgen, mie adeS
um midi gu gerrinnen fpien, mie mir ber SSoben unter ben
Süpen fpmanb, ohne bafg id) ftürgte unb bann
£sd) mar bor einem fünfter unb blidte in ein großes, faaT*

artiges ©emad) . .
." 9tun folgt, in furgen Säpen, bie

iSpitberung beS StuftritteS bis gu bem Stugenbtide, mo ber

SRann, finnloS bor SButb, bie Sauft erbebt, „©in gedenber
Sprei gerrifg bie Stide ber 9Rapt unb mo mar
|d) ? SRit beiben $änben ftammerie icb mid) an bie Senfter*

batuftrabe unb blidte in ben ©arten hinab. §atte ip ge*

träumt? Sffiaren meine Sinne bermirrt? ^n biefem
Stugenblide tönte nodjntalS ber Sd)rei, ben id) foeben gu

hören bermeint batte." Hub jept erft fpringt er mirftip in

ben ©arten binab, gelangt mirflicb an baS Senfter, erblidt

baSfelbe faalartige ©emad) unb biefelben gmei ©eftalten

genau in ber Stedung, mie er fie im ©eifte borbergefeben

batte, unb befreit bie Unglüdlidje bon ihrem SBebränger.

Sb ein berartigeS £>edfepen benfbar fei, fragt man nicht.

©S mirft glaubhaft unb berteipt bem Vorgang, ben mir

auf bie 2lrt gmeimal gemapr merben, bie größte Sebenbig»

feit. Sreitip berträgt ein fo befonbereS dRittet feine mie*

berpotte Stnmenbung, aber ber eS gefunben bat, mirb unter

ueuen Hmftänben gemifc audb mieber eine neue StuSfunft

finben.

©in fpiritiftifdjeS SRotib, baS nur fünftferifeben 2TB*

fiepten bient, baS man alfo nur auf baS bin betrachtet, maS
eS leiftet, forbert faitm SBiberfprud) heraus. SlnberS ber*

hält eS fid), menn bie gange Sabel auf ©patfapen aufgebaut

ift, bie auSfcpIieptiä) bem gläubigen Spiritiften als möglich

unb glaubhaft gelten, ©a menbet fiep bann ber ©rgäpler

an eine befiimmte ©emeinbe unb barf meber erftaunt, nod)

ungehalten fein, biete fopffepüttetnb auS feinem Supörer*

freife auSfcbeiben gu feben. £übet bat einem gmeiten

93änbpen SRobeden ben ©itet „©efpenftergefpipten" 2
) ge*

geben, ber harmlos flingt unb luftig fip aufflärenben Spuf
anfünbigen formte. ©S finb jebop mirftipe ©efpenfter,

bie mieberfebrenben ©eifter Sßerftorbener, bie er hier auf»

treten täfft, unb ber Stoff ift fo ernft, ja tragifp bebanbett,

als ob eS fip um etfabrungSmäpige, adtägtipe ©reigniffe

banbeite, ©er jüngere SBruber täpt ben älteren im See
ihres £>errenfiheS ertrinfen, ftatt reptgeitig gur ©ülfe gu

eiten, unb baS grope ©rbe fädt ihm gu. 9Rap fahren räpt

fip ber ©emorbete: er giebt bie ©opter beS Hebertebenben

2)gelis § ü fi e I: ©cfpertftergefpipten, Seipgtg,

Sq. §aeffel, 1899.

an ihrem ßopgeitstage in ben Splamm beSfetBen unpeim*«
lipen SBafferS hinab. StderbingS ftept eS bem ßefer hier
nod) frei, fip beS ©obten SSieberfepr unb perföntidjeS ©in*
greifen als Stöapnborftedung beS Sdjutbigen gu beuten,
benn biefer adein unter aden ©äften erbtidt baS ©efpenft.

:

©agegen gmingt unS ber Sßerfaffer in ber ©efpipte Pon
„®anS SepbotbtS ^opgeit" unbebingt gu glauben ober gu

!
Permerfen. §anS SepbotbtS StRitbemerber um bie Söraut

i erfpiept fip, napbern er in rafenber ßeibenfpaft einen ber*
I breperifpen SBerfup gemapt bat, ben begünftigten SReben-
• bupter auS bem Stöege gu räumen. 9Reben ber Seipe mirb
ein Settel gefunben mit ben SSorten: „©dp fod bop nipt
bein merben, baS fpmöre ip." ltnb in ber ©pat, am §op*
geitSabenb mirft bie junge Srau ptöptip mit bem^ütferufe:
,,©r tobtet mid)!" bie Strme in bie §öpe. ©er junge ©atte
eilt pingu.. „Hnb ba, mie ip meine Strme um fie fptang,
füptte ip, bafe etmaS gmifpen unS mar; etmaS, baS ip nipt
fepen fonnte, baS unfiptbar unb ungreifbar mar, mie bie
ßuft um unS, unb baS fip bod) gmifpen unfere Körper
bräügte mit unmiberfteptiper ©ematt." ©dp ftirbt mit
gudenben Sippen unb — mer nipt gu ben fepgig 9J?idionen
Spiritiften gehört, bie eS peutgutage geben fod, fptießt baS
SBud] enttäufdp unb berftimmt barüber, bafe bie feine Sir-

Beit, an ber er fip ergöpte, auf biefen ©ffeft pinauStäuft.
Sein unb fünftterifp in ber ©pat unb feiner fotpen

©rfinbungen bebürftig, um gu feffetn! Dübels 3eid)nung
mutpet nipt attmobifp, fteintip an, nop ift fie bon gefüg-
ter Stüptigfeit; aup fpmetgt er nipt in Sötben, in Stirn*
mungSmaterei, meifj aber, mo eS bie Sape forbert, mit
fparfamem Stufmanb Stimmung gu ergeugen. ©teip bor»
gügtip bepanbett er bie nörbtipen unb bie füblipen ©egen*
ben unfereS SßatertanbeS, bie moorige §aibe mit ben brau*
enben ^erbftnebetn in „^errenrögen", baS grüne Wleer beS
SpeffartS, b’rin pöpftenS einmal ein SBeiter ober ein ©orf
halb begraben liegt, in „®anS SepbotbtS ^opgeit". ©er
beiben fRebenbupter ^ampf auf Seben unb ©ob in ber bäm*
mernben Srüpe beS ^opmatbeS am iRanbe einer Sptupt,
in bie ber ©iferfüptige ben gtüdtiperen Semerber pinabgu-
ftürgen fupt, gehört mit gu bem ©refftipften, maS neuere

j

©rgäptungStiteratur bietet. SRerft man aup ben „©efpen*
1 ftergefpipten" im ©ingetnen gumeilen ebenfadS romanifpe
SRufter an, fo pat baS ©ange bop — unb nipt btop burp
bie SSapt beS SpauptapeS — beutfpen ©parafter. Hnb
biefer ©inbrud mirb fip Pertiefen, je mehr ficp’S ber Sdirift»

i

fteder mirb angelegen fein taffen, nipt btofe bem beurtpei*

I
tenben fßerftanbe unb bem gebitbeten ©efpmade aufS

i

mopttbuenbfte gu genügen, fonbern bor adern in bie SSerbor»

|

genpeit beS Seelenlebens pinabguteupten unb ben ©egen*
ftanb ftetS, um mit Spider gu fprepen, bor baS Sorum beS
^ergenS gu bringen. 9toman2Boerner.

Sie iö&flfjdjeit iibev t5<»H^Jer=9Wufeum in tRom*

R. S. fRom, 28. SRat. ©ec befannte (Streit übec bie

lüiffenfdjafilipe 3uoerIäffigfeit beS „SadSfer=9RitfeitmS" in bec
fflifla ©iitlia, ben bic oerantroortlidien amtlidöen iRecfönlip»
feiten gunt Stntafe eines gepäffigen perföntid)en SelbgugS gegen
ben Slnftägec ^3rof. 2Botfgang ^elbig unb fteintipec

©diifanen gegen feembe Stubirenbe unb ©etepete genommen
haben, pat nunmepc eine ©rtebigung gefunben, bie uidjt niebec*

fpmetternber für bie 9RufeumSleititng unb bie ©ireftion bec
Slltertpümec im UnterriptSminifterium patte fein fönneit. ©ec
junge Stntiquar unb Unternehmer, beffeit 2litSgrabungen im
©ebiete uon S^drii ben S'palt beS SRufeitmS geliefert poben,

Scnifto 23enebetti, fiiprt in einer ©prift: ,,©ie StuS-

!
grabungen oon fRarce unb baS SRufeum ber §ßiffa ©iulia",

ben fRapmeiS, bajj fomopl bie Stnorbnung bec ©raberfunbe
in ber (Sammlung, mie bie oon ber Slfabemie de’ Lincei

reranftattete Sßeröffenttipung mit einer Dbcrftacplidifeit, Seid)t-

fertigfeit unb ©emiffentofigfeit oorgenommen roorben ift, bie

gum ©lücf felBft piergutanbe fetten gu fein fpeint. SRan ftept

oor bem in feinec 2lrt oiedeipt eingigen Sad, bafe ?ßerföntip-

feiten, melpe bie pöpfteu ©teden in ber Stunft* unb UnterriptS-

i

oermattung entnehmen nttb oott einer toiijenfpafttid)en Slfabemie

i füc befugt eraptet umeben, fip an ipeen fßeröffentlipungen
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gu Beteiligen, bet gröblichen Wtidhtoerlehung unb miffen»

fchaftlichen llnfähigteit, ja bet ERqfiififation unb beS gumbugS
burd) einen jungen Autobibatten unb ERann ber $ra;ris über*

führt merben, ber nie eine ©djulbanf gebrüdt Bat, gum ©ntgelt

aEerbingS mit ehrlicher Siebe gut ©ache, mit ©rnfi, ©charf»

Blid unb ©emiffenhaftigteit auSgeftattet ift.

gaufio föcncbetti Bat fid) burcB feine leibenfcEjaftSlofe,

Hate ©cBrift, roelcBe nur raoBIbegrünbete Angaben enthält,

baS fßerbienft errootben, jeben 3roeifel an ber ^Berechtigung

ber Igelbig’fchen Anflagen gegen baS gaIiSfer*ERufeum befeitigt

gu Baben. ©iefelben (im 23ormort gut gmeiten Auflage beS

„gührerS burcB bie öffentlichen Sammlungen flaffifcBer Alter*

tBümer in fRont" entBalten) gingen baBin, bah laut ben um*
laufenben ©erüchten „bie ©egenftänbe, roelche aus ben beiben

älteften ©räbergaitungen . . .
ftammen, oielfad) öurdjeinauber*

geroorfen finb, bah unter bem 3aBaIt gemiffet ©räber bie

bebeutenberen ©tüde fehlen, bah man barin Dbjefte anberer

ißrooenieng eingefcBmuggelt Bat unb bah in ber ^ublifation

ber SRefropoIe oon SRarce bie $Iäne ber ©räbergntppeit, mie

bie auf ben gnhalt ber eingelnen ©räber begüglidjen Angaben
gum ©Beil gefälfcBt finb". ©er 23erfud) ^elbigS, bie Sin*

gelegenBeit in ber Atabemie ber SBiffenfcfiaften gur ©pracBe

gu bringen, mürbe mit ben lattöeSüblidjen Mitteln E)intec=

trieben, ©in UnterfudjungSauSfchuh, ben ber UnterridftS*

minifier eingufefcen nicht umBin tonnte, muhte bagu bienen,

lanbeSüblid) „einen ©cBtag auf ben ©ad unb einen ©cBIag

auf ben ©fei gu führen"; bodE) mar bie 23emühung ecficBtlicB,

ben unbequemen auSlänbifdhen Anfläger, bem man oBne ©dbeu
unlautere 23emeggrünbe unterfcBob, ins UnrecBt gu fefeeit unb
bie einflitfjreicBen, ffrupellofen unb ränfeooEen 3SefdjuIbigten

ndcB ERöglidjfeit reingumafchen, maS nur unter fcBnöber ©nt*

fieEung ber ©Batfadhen möglich mar. Aud) ber UnterfuchungS*

ausfebujj mirb baBer oerbientermahen burd) bie ©utf)üEungen
ber Senebetti'fdjen ©cBrift blohgefteEt.

Raufte Senebctti, ber guerft als ©ehülfe feine© 23aterS,

fpäter allein im ©inoernehmen mit bem ERinifterium bie Aus*
grabungen bei 9tarce unb anberSroo oorgenommen Bat, er*

freute ficB einerfeits bes ooEen 23ertrauenS ber Alterthümer*
birettion gu feiner ©adBfunbe, ©hrlidjfeit unb ©eroiffenBaftigfeit,

anbrerfeitS ber launeuBaften unb rüdfichtslofen, ja gumeilen
feinbfeligen SBeljanblung feitenS ber ©egernenten. SEBie leicht

biefe Herren, beuen bie ©iuricBtung bes ERufeumS (oon beffen

norbilblidBer 23cbeutung für bie fettntnih ber fulhtrentmidlung
im galisfer*©ebiete fie nidbt genug Aufhebens machen tonnten)
unb bie miffenfdBaftlicBe 23ermerthung ber guttbe oblag, es

mit iBrer Aufgabe naBmen, geBt barauS Beroor, bah fie meber
felbft bie Ausgrabungen befucBten, nodE) bie oorgefcBriebene
amtliche Aitffidji auSüben liehen. ©eit Herren 23enebetti mürbe
anheimgefteEt, 23ergeid)niffe ber gunbfiitde, 23efd)reibungen
unb ERahe ber aufgebedten ©räber, fo gut es angele, eoentueE
„nadB bem ©ebädjtnih" angufertigen. gaufto 23enebetti, ber
meber im ©olbe ber fßermattung ftanb, noch irgenbraeldje

3ufd)üffe oorn ©taate erhielt, fonbern bie Ausgrabungen auf
eigene ^Rechnung unternaBm, um bie gunbe an ben ©taat
(ber fid) baS 23orfaufSred)t roaBrte) ober auberroeiiig gu oer*

taufen, Bat eifrig unb forgfältigft über aEeS 23ud) gefüBrt.
3u feinem tebBaften 23erbruh muhte er feBen, bah auf feine

©otumeute fein EBcrth gelegt unb bei ber AufficEung ber
fjnnbe im SRufeitm gang miEfiirlicB nerfaBren mürbe. SludB
bie ©rmerbungeit erfolgten oBne fad)gemäpe§ Kriterium: gering*
mertl)ige ©räberauSftattungen mürben — halb ooEftänbig,
Balb nur tBeilroeife — augefauft, mertBnoEe unb bebeutfame
gunbe leBnte man ab, fo bafs oiele midjtigc ©tücfe in§ 2lu§*
lanb manberien. 2Ba§ uid)t angefauft mar, mürbe nid)t ober
unooEftänbig publigirt, fo bafe bie Sßublifatiou ber Slfabemie
ein falfdjeS 5öilb oon ben ©utbedfuugeu gibt.

2U§ bie ItnterueBmer fid) nietjt allen Saunen ber $afdja§
im Unterrid)t§minifterium fügen moEten, enthielt mau iBuett
bie 3lu§grabmtg§erlaubnif5 oor unb fucBte fie oon ben befteu
3Irbcit§pIäBen gu oerbrängen, mogit gang umoürbige SJtittcI

angeroenbet mürben. 3m ©ommer 1897 erhielt ‘Söenebctti

auf eilt ©efud) um ©eneBmigung ber 3lu§grabungcn bei

Lorano bie Slntrcort, baj) er fid) ucrpflid)ten müffc, ein ©ritt*
tBeil ber guubc bent ©taate gcfdjenfioeifc 31t übertaffen. 23e*
griiubet mürbe ba§ fBcrlaitgen mit ber 3iotBmcubigfeit, ber
©taatßtaffe einen ©rfaB für bie erBöBtcn Stufmcnbungen für

©ammlung§* unb ©tubiengmedte unb namentlich für bie oor*

gefdjriebene 93eauffid)tigung unb SlufnaBme ber 3(u§grabung§*

ftätten burd) facBtunbige Beamte u. f. ro. gu oerfcBaffen. 9tad)

einigem ©träuben ging ber UnterneBmer notBgebrungen auf

bie Barte SJebittgung ein. Sßeber ein „fadBIunbiger Seamter",

nodB ein einfacher SIufieBet ift jemals auf bem betreffenben

SlrbeitSpIaBe erfdjienen!

©obalb gaufto Senebetti bie miEfürlicBe unb irrefüBrenbe

2IuffteEung ber gunbe im gaIi§fer*5Dtufeum roaBrnaBm, mo
ber gnBalt gang oerfcBiebener ©räber oertaufcBt unb oermifd)t

mürbe, machte er bie ©ireftion aufmertfam unb oermieS auf

bie genauen, oon ihm eingereidjten 9Sergeid)niffe unb fftotigen.

3)tan ging barüber gttr ©ageSorbnung über, ©er ©irettor

nahm feine 93orfteEungen unfreunblidE) auf unb mie§ bie

Äuftobcn be§ EJtufeumS an, ihm bie Anfertigung oon fltotigen

über bie auSgefteEten AUertBümer gu unterfagen. G§ tarn

fo meit, bafj man ihn mit Unterfagung be§ 3«trittS gum
Sltufeum bebrohte!

Gin fettfameS Sicht auf bie DrbnungSliebe unb ©emiffett*

Baftigfeit ber ÜJtufeumSoermaltuug mirft auch folgenber er»

bauliche fßorfaE: 3« ber Sßiggo ißiebe genannten ©egenb bei

©alcata Batte SSenebetti in einem GtruSfergrabe einen ©arfo*

pBag blohgetegt, auf bem bie Umriffe ber gigur eines ÄinbeS

eingehauen maren. Als er ihn nach Verlauf oon einigen ©agen
fortfehaffen rooEte, mar er oerfd)munben. ©päter tauchte er

im galisfer*99tufeum auf, ohne bafj ber 93eftoE)Iene B^auS»
bringen tonnte, mit roeldjem 9tedl)te bas ÜDtufeum ihn befifec.

fEiemattb rottfete etmaS über §erfunft unb ©rroerbung!

Äeiit SBuitber, bafe bie oben ermähnte UnterfudjungS*

fommiffion oergeblidh nad) einem Ard)io beS galiStersSDtufeumS,

nach AuSgrabungS* unb gunbberichten, ißlänen unb Zotigen

über bie SSilbung bes 9JhtfeitmS forfchte. ©ie unerfeblid)cn

Driginalberid)te Seuebetti’s maren oernichtet roorbett, fo baß
biefet für bie oorliegenbe SßeröffentlicBung nur bie fehr frag*

mentarifchen 9totigeu, bie fid) bei ihm erhalten Batten, benuhen
tonnte. Offenbar mürben bie Seroeife für bie Unguoerläffig*

feit ber galisfer*©ammlttng unb ber $8eröffentlid)ung barüber
nod» oiel gahlreidjer fein, menn ihm nicht ber gröfste Zfye'ti

feiner Zotigen fehlte.

©ie fommiffion Bat fid) gegenüber ben §elbig'fd)en An»
flagen barattf berufen, bah bie ißergeichuiffe ber oon ben

Herren Senebetti an bas BJtufeum oerfauften gunbfiücfe, mie

fie fid) in ben ^Rechnungen finben, ben beften Anhalt für geft»

fteEung ber richtigen ober unrichtigen 3ufammenfteEung ber

gunbe bieten. 3» SBahrheit bieten fie nur bie ©rflärung für
eine ber Urfadjen ber 9Sermirrung, bie in bem ERufeum 311

betragen ift. 23enebetti meist nach, bah im ÜRagagin feines

SSaterS gmar bie eingelnen ©räber mit ihrem Snhalt forg*

fältig ooneinanber getrennt maren, bah aber bes öfteren

nur ein ©B e *t S^BaltS für bas 30htfeunt ermorben, gleich»

geitig aber nod) anbere ©egenftänbe aus anberett Abtheiluugen
ihres AntiquitätenmagaginS angetauft unb über bie gange
gleidjgeitige ©tmerbitng eine eingige ^Rechnung auSgefteEt
mürbe, ©er Aniprudi), eine berartige SRecbnung als SemeiS
für bie richtige ardjäologifdje ©ruppintng im ERufeum an*
genommen git fef>eit, fleht auf berfclbeit §öl)e mie ber 23er*

fud), bie fRed)nung als eine Seftätigung ber 3 l,fammen*
gehörigfeit ber betreffenben Dbjefte feitenS beS 23erfäuferS

BingufteEen.

3» bem in ben „Monumenti“ ber Slfabemie oeröffent*

lichten t8 erid)te über feine SluSgrabungcu nahm gaufto 23cne»

betti fofort „eine aEgemeinc fonfufion" mal)t; aber oergcbcnS
fuchte er ben ©I)ef ber 2lbthcilung für fünft unb Altertümer,
ber and) an ber ©pi^c bcS galiSfer*2RufeumS ftanb, gu einer

DtichtigfteEuug git oeranlaffett. ©ie ^itblifation fpric£)t 001 t

„Seichen" in ©räbertt, meldjc nach 23enebctti'S Nötigen —
unb biefe aflciit fönnen als gnoerläffig gelten — nur eine
Seidje enthielten; fie oermed)feItc ©räber, bie 60 unb mel)r
ERcter auSeinanberliegett, miteinnuber unb ntadit oöflig falfdje

2htgaben über bie ©iSpofitioit ber ©rabauSftattung. ©ie
rebet oon ©arfophageit in ©räbern, in beuen ficB m<t ©uf»
blöde als ipoftament für einen ^olgfarg oorfauben unb über»
gel)t einige ber mid)tigftcn ©räber ttahcgu mit StiEfchmeigcn.
Slugeufdjeinlid) ift bas 23cmühen, ben faIiScifd)en AuSgrabungS»
arbeiten, bie ein reines SßioatunterneBmen maren, bem Sefer
gegenüber ben ©djein einer planooEett unb erfolgreichen
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Unternehmung ber 9ntertfjümcr*©ireftion gu geben. 2Bie bie

©rabausfiatlitng im SJtufeitm häufig nidjt mit beit 3u«b*
tJer3cid)nijfcn Penebetti'S übereinftintmt, fo meidjett bie 2ln=

gaben unb piänc bec SIfabenticpubluatiou oft ooit beibeit ab— alfo thatfädjlidj eine Ijeillofe Sfonfitfiou, bie Penebetti’S

Statt), bie ©tubicenben möd)ten fid) oor roiffenfdiaftlidjen

©djlufefolgeruttgeit auf ©runb biefeS SltaterialS hüten, ood*
fomitteti bcccdjtigt crfcfeeinett läßt. PefoitberS fdjlimm ift bie

Permifdjttttg beS 3ul)ali§ oott ©räbern „a fossa“ itttb „a
camera“, ba beibe ©attmtgeit oerfdjiebeneit Perioden angeboren.

SJtehrere ©räber, bereit genaue Pefdjrcibuttgcn fammt
SDtafeeit unb 3eid)uungeit ber ©efäfee, ©djmudfadjett n. f. ui.

er gufädig aufbewahrt f)at, hat Peuebetti unter beit in ben

„Monumenti dell’ Accademia“ befdjriebeneit oermifet, obwohl
er ben Peridjt eittgeliefert Ijat. ®ie ©arftedung ber 2luS*

ftattung aitberer ©räber begeidjuet er als „reine ©rfittbuitg"

®ie Slufnafjmeit ber Stefropolen nerbietten ebenfadS fein 93er*

trauen, ©er leitenbe 3 ugcitieur ber Slltertljümerbirdtion, ber

ÜBenebetti'S SlcbeitSfelb ein eittgigeS total auf bie ©aiter einer

©tunbe befuefet Ijat, Ijat oor ber .fommijfion auSgefagt, er

habe bie Stufnahnten „ttad) ben Zugaben 93euebetti'S" aus*

geführt, ©er Sehtere nennt bieS furgmeg eine Unwahrheit,

©er 3» 0enieur habe feiiterlei „Slngabeit" oott ihm oerlangt

unb erhalten, aud) fetbft att Drt ttnb ©tede feine Stetig ge*

utadjt. 23er bie tperfönlicbfeiten unb bie Stode, bie fie in

bem SJtufeumSffreit, fotoie in bem großen bamit gttfammen*

hängenden Progefe gefpielt ^aben, fennt, barf feilten 2litgett*

blid im Steife! feilt, toefdje ber entgegenfichenbeit SluSfageit

gfattbioürbig fei. „SBeitn bie ^Beamten," fefereibt gaufto 23ene*

betti, „fid) nicht mehr rühmen bürfett, bie 2luSgrabuttgeit oor*

genommen gu haben, fo fleht ihnen bagegen baS oode Ur*

heberredjt an ben Sfufnafgnen (ber 2Ifabemie*PubIifation) gu,

bie gang unb gar auf ifjre ©f)ätigfeit, ja auf ihre ©in*

bilbungSfraft gitrüdgefjeit." ©afe bieS anders fei, iff fdjon

aus einem äufeerlidjen ©runbe unmöglidj: ©emäfe ben 93er*

trägen mit ben ©runbcigentfjümern ntufjte iebeS ©rab, nadj*.

bem es auSgeleert mar unb beoor man ein anbereS in 2Itt*

griff nahm, toieber gugefcfeüttet toerben, fo bafe uadjträglidje

Sfufttafimen ber Stefropolen nur burdj benjenigeit aitSgeführt

werben fonnteu, ber bie Sage ader ©räber faunte. ©ie 93er*

faffer ber Publifation ber Slfabeiuie fjaben frifdjroeg gegeidjnet,

ma§ fie nie gefeljett fjaben; war bod), mie ber ©eiteralbireftor

ber Ptufeeu unb SUterifjümec im Progefe, ®ef ©rago, auSge*

fagt tjat, „ber 3'wed ber Stegiermtg nidjt fo fefjr bie 2Iuf*

fittbuitg unb Grioerbitug ber gunbfiüde als bie g-eftfteduitg

ber gefammteit ©opogrnpljie, auf ber fid) in erfter Siuie bie

beabjidjtigte raifjeufdjaftlidjc Uitterfucfjuug aufbaute."

©oioeit feilte Stotigeu — feine Peridjte fiitb, toie gefaßt,

im SJtufeitm oerniditet loorbeit — ifjrn eine Stttdjprüfmtg er*

ntöglidjtett, I)at 93eucbetti bie Slufnafjmeit in beit „Monumenti“
unguoertäffig gefunbeit. ©itte SJtenge ©räber in ad)t uer*

fdjiebeneit Stefropolen fiitb ttad) feinem Urtljeil „unguläuglid)",

„ungenau", „widfürlidj" bargeftedt, bie Pcfdjreibuitgeit „oer*

bädjtig", „unannehmbar", „erfuitbcit"; baS ©attge beweist

bie „grengenlofe Seidjtfertigfcit ber ©ireftioit beS SJtufcumS

ber 23illa ©ittlia". tOtan tfjitt bem ©ireftor feilt Itnrccfjt,

wenn man ifjit and) ber llmoafjrljaftigfeit geifjt. ©eiut er

fd)rcibt in ben „Monumenti“: „®ic ©euteinbe ©alcafa gab

uns bie ©rmädjiigung, auf ifjrent ©ebiete 9UtSgrabuitgen oor*

gunetjmeit. Stiifjmeub utttp id) aud) beS £nt. 21. 23eitebetti

gebettfeu, ber in ber ©egenb 2tuSgrabuitgeit gemadjt unb

ftets baS größte Sutercffe für ttnfre ©tubien unb baS SDtufeunt

beioicfeit I)at." 3» 233gf)oI)eit rüf)rt adeS, toaS baS SJtufcunt

aus beut ©ebiete oon ©afeata befifet, aus ben ooit 23euebetti

gemad)teit gnubeit fjer unb I)at nur biefer, niemals aber bie

Stegierung bort StuSgrabungeit oorgenommett! tDtit be*

geidjitcitber nituerfroreid)eit fagt bie amttid)e 93 eröffentlid)tutg

loiebcrfjolt: „mir faubeit" . . ., „es geigte fid) uitS" . . ., „unfre

23orgäuger iit ber 2tuSgrabuugSuuteruef)inung".

ißerfoitett, bie fid) berartig mit frembcit g-ebent gu fdjmücfeit

fit d) eit, über bie elementare publigiftifdje SBofjIanftänbigfeit

fgmoegfeijeit unb grober amtfidjer itttb roiffenfd)aftlidjer gefjter

fdjulbig madjen, barf man aud) fd)Iimtnerer ©ittge für fäf)ig

galten. 93ou bem bent ©ignor 23eucbetti cnhoeitbetcu ttnb im

galiSfermufcitm aufgetaudjten ©arfoptjage mar fdjoit bie Stebe.

Unertebigt ift nodj ber ffanbatöfe ^rogep, ben ber gürft

gilippo bei ©rago gegen bie fJiegietung aitgefirengt weil
er in bemfelben 93iufeum eine 2tnga^I guiibgegetiftänbe ent*

beöfte, bie aus beit SluSgrabungeit auf feinem ©ruttb ttnb

23obcu entmenbet mären. So 93enebetti’S ©d)tift mirb eine

3eitgeitauSfage aus jenem 93cogeffe angeführt, bie feftftedte,

bafe (entgegen ber oertragSmäfeigeit 93erpflid)tung gur ©fjeiluttg

ader mit bem ©runbeigentijümer) „bie raertljoodfteit

©tüde bei Sladjtgeit (of)ite SBiffen beS Sezieren) itad^ ©ioita

©aftedaua gefdjafft mürben, mo ber ©raf ©ogga fie in ©m*
pfang gu neunten pflegte", ©iefer ©raf ©ogga ift fein 2Inberec

als ber ermähnte leitenbe 3o0cnienr ber 2lItertf)ümerbireftiott,

ber admöd)eittlidb aud) am 2litSgrabuitgSorte erfdjiett unb
bort Slitfäufe für baS SItufeum mad)te. Dbmo^I bie ©egen*
ftänbe guerft ^aufettroeife aufgefd)id)tet, bann of)ne ©onbernttg
in großen Giften ttad) Stont gefdjafft roitrbett, fiitb fie bort

aufs ©eratfjewofjl gefonbert ttnb ben eittgelneit ©räbern gu*

getljeilt morbeu! Stidjt einmal eilt 93ergeid)ttiß begleitete bie

©enbungeti! Unb babei fodte baS SJhtfeunt ber 93ida ©iitlia

nidjt tutr baS ardjäologifdje SItatcrial für baS ©tubium bec
ifulturentmidlung in bem fo eigenartigen galiSfergebiet, fon*

bern aud) baS 93orbiIb für bie Steuorbituug ober ©iitridjtung

aitberer regionaler ©ammlungeit StalienS bieten!

2Iufeer ben fo IjeilloS bloSgeftedten 2lItert^ümer*'ißaf(^aS

im UnterridjtSmiuifterium unb iljren ©rabanten mirb I)iernad)

Sebermamt baS ©cblufeitrtljeil 23eitebetti'S ttnterfdjreiben.

©S lautet: „®ie 2luSgrabititgett ooit Starce (mit 2lttSnafjme

ber ©räber a pozzo oon SJioitte ©aut' 2litgeIo) bieten iit

feinem STfjcile nte^r ein ÜJtaterial für baS miffenfc^aftlidje

uttb topograpljifdje ©tubium ©er 2Bertf) bec 2lb*

tfjeilung „Starce" im SDtufeum ber 23ida ©iitlia mirb oödig

Ijinfädig, ber betreffenbe 58anb ber „fDiouitmeuii" berSgnceec*

Slfabemic gu einer monumentalen Stuine S^beS 93er*

trauen in bie 9trbeit ber 23ermaltung, bie ooit berartigeu

iötetijobett angefräiifeltift,mufefdjminben, unb and) gegen ben nodj

nidjt oeröffeittlidjten SLfjeil beS SuIjaltS beS SOtitfeumS ift 2lrg*

raofjn am ba bie mit ber 99eauffid)tigung unb Se*
arbeitung 93etrauten fid) fo unfähig gegeigt Ijaben."

©rinnert man fid) je^t an bie gcljäffige 93erfoIguttg, bie

gegen SBoIfgang ^elbig ins 2Berf gefegt mttrbe, als er feilte

Üöebenfen gegen beit miffenfcbaftlidjen 233erit) beS

ntufeutttS in Ijödjft gemäßigter goem auSgufpred^en magte

unb an bie beleibigeitbett 23erbäd)tigungen feiner Semeggriinbe

feiteitS ber UnterfudjuugS*.^otnmiifioit, bie ifjce not^gebrungene

93erurtt)eilung ber grengenlofett SJti^brändje unb Uefielftänbe

bitrcf) eine fjodjfaljrenbe 2tbfertigung beS aitSläitbifdjett 2Iit*

flägerS gu übergudertt tradjtete, fo tjat man gugleid) beit

93emeiS für ben „2lbel" ber ©efiitnuttg, ber in geroiffeit inafe*

gebenben ©pljäreit ber italieiiifdjett ©taatSoerraaltung (jerrfdjt

unb eilte gange Steife trauriger ©cfdjeiuuugen beS nationalen

SebenS erfläclidj madjt.

2]Tiltl)eiIuugcii unb Hncfjvicfjten.

@in©ebid)t§oragens im 17.—19. SafjrjEjunbert.

Giite i^übfdje fleitte ©abe für ben Siteraturfreunb bietet 93oof.

3. Smelmann iit bem ittt 93erlage ber 9Beibmann’fdjen

Siudjtjaubluitg erfcbjieneneit 93üd)Ieiit
:
„Dona gratus eram tibi.

9t ad) bi d) tun gen unb Siadjflättge aus brei 3 afjr*

I) u tt b e r t e it." ^orageitS berühmte ©djtttod* uitb 23erfö^mtngS*

groiefpradj ift baS „meiftüberfe^te ©ebidjt ber 2BeIt"; bie

Heilte ©antmluitg, bie nidjt auf 93odftäubigfeit abgielt, bringt

13 beittfdje, 1 frangöfifdje, 2 ettglifdje itttb 1 neitgriedjifdje

Uebertragitng. Unter beit Ueberfcljertt fiubeit mir neben

berütjmten Siamett aitS ber Sitcraturgcfdjidjte, mie §erber,

2llfteb be SRuffet, 23ulmer, „bem" Ueberfdier Soljann §einridh

93oß unb ©manitel ©eibel, aud) SUtänuer, bie nur bem

Philologen befamtt fiitb, g. 95. Stubolf 9BeftphaI,
_
Suciait

fütüder unb 2tnbere, bie bem gebilbetcu Saieit jefjt faft nur

nodj Stauten fiitb, mie ber Preußenbidjtec Statuier, ©ic Steihe

beginnt mit bem Saitblinger Pfarrer ©antitel ©otjdjolb Saitge

Seffiugifdjen StugebenfenS, ber in ber Porrebe folgenbe be*

geidjncnbeit 9Borie fdjreibt: „3dl en
}

biofeer lieber*

jeher, ber getreu ift, midi nidjt uadj bec gemöhulidjcit SSort*

füguitg ber bcutfdjen ©pradje geridjtet. ©eun eiueStljeilS

halte id) baoor, ber ©eutfdje opfere noch gu fehr bem gar gu
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göttlichen (!) Dßr bie fcEjörtfien ©ebanfen auf, unb anbetn*

ißeilS t)abe ich in gegenwärtiger Ueberfeßung nicht rein unb

fließenb beutfch fcßreibeit, fonbertt ben Sgorag, fo oiel roie

möglich, 2Bort für 25ort liefern motten." ©eine Unfähigfeit

gur Uebertragung eines KunftroerfS f'onnte er nicht fchlagenber

bartßuu. SBer bie fleitte Söahrßeit ber eingeltten SBöctec

mähren roitt, oernicßtet bamit bie Sßabrßeit ber ©eele beS

KunftroerfS, fälfcht bie ©timmung unb bringt im Sefer nicht

bie ©mpfiitbung heroot mie baS Driginal. Sie meiften ber

übrigen Ueberfeßuiigeit finb mehr ober meniger 93etoeife für

ba§ SBort Qfreb. §arrifonS, baS auf bem Sitelblatte bcS

93üd)leinS fteht: „§orag bleibt bis auf ben heutigen Sag ber

SppuS beS Unüberfeßbaren." 9lnt beften haßen ben Son beS

©ebidßteS ber befanute Ueberfeßer ®ante'S, ©ßaucerS, 93ptonS

u. St., Kannegießer, unb ber bebeutenbe äftetrifer 9luboIf

SBeftpßal getroffen. Seßterer überfeßt:

SU» bu mich liebteft gang unb gar,

Äein anbrer bidj ans §erg gebrücft,

£) mie ich f> a fo fetig war,

2Bie $erfien§ gürft fo hoch hegtücftt

2ttS bu uodh gtühteft mir attein,

9tur tannteft beiue 2t)bia,

2)a glaubt’ ich b othgeebrt ju fein

SBie Stoma’S gürpin 3lia.

3u ben Ueberfeßungen gefeiten fich bann 9tad)bicbtungen, bie

unS im allgemeinen größeren ©ettüß geroähren, tgier be*

gegnen roir u. a. Jgagcborn, ©roalb o. Kleifi, ja auch ttttoliece.

äls erfte fprobe fiuben roir beS ©cßroaben ©. 9t. SBefßerlin

Stacßbicßtung

:

IIS laug mir bein £erg mar funb,

Unb bein fiijfer Sftofenmunb

ttiiemanb, batm mich, wollt erlaben,

SBar ich felig unb fo reich,

Saß ich Völlig oon granfreid)

3u fein, nicht gemünzt rooltt haben.

SIS ättßerfie ©egenfäße in biefer ©ntppe bringen roir eine

fßrobe aus ber 9tad)bilbuug bcS SirefiorS beS 3oad)ittt3*

thal'fchen ©pmnafiumS, ©. 23arbt:

£5 fet’ge 3eit, ba bu noch warft mein eigen,

Sa trat fein anbrer gmifc^en bidj unb mich,

Wein mar bein Äujj, bein tffiort, bein h°Ibe§ (Schweigen,

Äein £immel£gott mar fetiger benn ich-

unb eine ©irophe ber rubolftäbtifchen Umbichtung, bie

3. fßoefchel als 17 jähriger fßrimaner mit ber Ueberfcßrift:

„2Bie b’r §anS un be jütartße of ännanner eiferficht'g un roie

fe fich nadjen roibber gut geroorr’n finit" oerfaßt f>atj

©u lange id) bei §au§ noch mar
Un bidj tä annrer fißte tied|,

<3tt lang ich nodh bei £jönn un §ar,

Sei Me§, ad) ba mänte ed):

S’r Äönig hat ju uöterlei,

©u glidlicfj ’r bodj ned| fei!

Unter ben Sichtern non 9tacf)flängen beS §oragifdien ©ebichtS

ift fdiließlid) ©chitter mit einem Sßecßfelgefang giuifdjen

SeouteS unb Selia 31t nennen, ben guerft ber Sireftor beS

©oethe*©d)itter=2lrd)iüS, ©uphatt, oeröffetttlidd hat, ber an*

nimmt, baß er für Körner unb feine ©attin gebichtet roar,

als ein Sieb ber SBerntöhlten an bie ©ottheit ber {freube uitb

Siebe. R. B.

* ©ine 3iegeIfteiuBibtiothef. (Silier ber intern

effanteften unb ftembartigften Schöße in ben reichen ©amnt*
luttgeit beS ©ritifcheit SDtufcumS iit Soitboit ift bie aus
3ehntaufeiibeit 001t Sßoittafelit beftehenbe Kotteftioit oott Keil*

fchriften. Siefe „Siegelfteiitbibliotßcf" repräfeutirt bie Siteratur

ber großen Steicße, bie ciitft in fÜtefopotamieu in 23lütße

ftattbeit ttitb oerbattft ihre 3ufammenftettung bem eng*

lifrfjen fyorfdier ©ir §eitrp Saparb, bet roähtenb feiner

Grforfcbung ber 9tuiitcn 001t Stinioc bem Dhifeunt oiele

Saufeitbe oott unoerfehrien unb gerbrodjenett Sh°atafeln ein*

fanbte. Siefe rourbeit bann fpäter bttreh bie g-unbe aitberer

ÜDtänner ber 2Biffcitfd)aft in Slffxjriett unb föabplonieit ergättst.

Sie 9tinioeh=f8ibtiothet befteht auS ca. 23,000 Snfdjrifteit

unb ift als bie Coyunjik-Collectioa (nach ber StfropoliS

ber affprifdjeit ^auptftabt) befatint. Siefe ©erie oon Shoit«’

tafeln bitbet im toahreit ©imte beS SSorteS eine iöibliothef,

ba fie in forgfältiger SBeife oon ben SÖerf'ett in beit alten

chalbäifchett 33iicherreihen auSgeroählt rourbeit unb fomit bie

Siteratur oon SBeffafieit fehr charafteriftifch oertreten. fDtan

faitn außerbem mit giemlicher ©eroißheit bie 3^it ihres ©nt*

ftehens fefiffetten. Sie alten Slffprier roaren eine 9taffe oon
Kriegern unb hatten nur roenig 3^it für ©djreibroerf irgenb*

roelchet 2lrt, fatts eS nicht Staatsangelegenheiten unb bie

„föniglichett föeridite ber Könige" betraf. ©S feßeint, baß in

bem nötblidjeit Königreich überhaupt feine ©chriftfamtnluitgen

beffanbeit, mit SluSnahme oietteießt ber alten §auptftabt Stffur,

bereit SBibliothef jebod) chalbäifcßen UrfprungS geroefen fein

bürfte. ©S ift befamtt, baß an beit §öfen immer Schreiber

angeftettt roaren, aber bie bei Sel*et*2lmarua gefunbenen

fötiefe ber affprif^eit Könige an bie ägpptifcßen Pharaonen, bie

in bie 3eit oott 1450 u. ©ßr. faßen, beroeifeit, baß biefe^offeßreiber

in ben ©chuleit oott ©ßalbäa ergogett rourben. Sie intetteftuette

Ueberlegenßeit ©ßalbäa’S über gang Sßeftafien fteßt ßeut*

gutage ungroeifelßaft feft. 3a ben Sentpelfd)uien gu föoffippa,

Slippttr, ©utßa unb ©ippara rourben bie ©cßreiber oon
Slffprieit, fßaläfiina, fßhönifiett unb atteit jenett Sänbern er*

gogen, in benett bie Keilfcßrift bie ©djreibroeife ber ©eleßrten,

Siplomaten unb ^anbelsleute geroorbeit roar. Sie große

9tioaIität groifd)ett ben ttötblidjett unb füblicßen Königreichen

roitrbe noch burd) bie Sßatfache oernteßet, baß bie affprifeße

3ugenb nicht nur ißre ©rgießung, fonbern auch ißre politi*

fehlen Slnficßten in ben ^riefterfeminarien beS ©iibeuS erhielt,

unb fo bilbete bie jung=affptifd)e Partei mit ißren babploni»

fchen ttteigungeit einen ©teilt beS SlnftoßeS in 9tinioeß. König
©farßabbon roottte biefen 3aftänbeit ©inßalt tßutt unb ent*

fcßloß fid), nad) bem fBorbilb ber großen Unioerfität gu

Sorfippa, eine föibliotßef in Dlinioeß gu begrünben. SiefeS

in großartiger SBeife ausgeführte Saftitut tourbe bem ©ott
ber SBiffenfdiaft, 9tebo, geioeißt unb ©*3iba, „SaS eroige

§auS", genannt, ©farßabbon ftarb oor fßottenbung feines

großen SBerfeS, baS oott feinem ©oßit, Stffurbattipal, bem
©arbanapal ber ©riedjeit, oottenbet roitrbe. ©S ift gerabc

biefe Söibliotßef, refp. ein großer Sßeil berfelben, ber bie

Coyunjik-Gollection beS Söritifcßeu ÜDtufeuniS bilbet

unb eS naßm faft groölf 3aßre in Stnfprud), um bie fteitternen

SSerfe biefer fSücherreißett gu cutgiffern unb in fünf 93änben

gu fatalogifirett, bie ungefähr 3500 ©eiten ftarf finb. Gin
föauptmitarbeiter an biefent großen SBerf roar ber beutfeh*

©eleßrte Sr. Karl Segolb.
Ser größere Sßeil ber Sßotttafelit ftamntt au§ ber 3ett

668—625 0 . ©ßr. unb repräfeutirt ©eßrififtiiefe ber Ütegierung,

bie oon einer Koutmiffioit 001t ©dßreibern auSgefüßrt roorben

finb. Sa ber §auptgroed ber 23ibIiotßef ein ergießlicßer
roar, fo ift eS felbftoerftänblidi, baß 33ucßftabir*, Silben* uitb

SSörterbiicßer ßauptfächlich ftarf oertreten finb. ©S ift oon
befonberem 3 ntereffe gu fonftatireit, baß in biefen elementaren

^anbbüchertt faft fämmtlid)e aitgeroanbte ^ßrafeit bent ttttarft*

unb garmleben, alfo ben beibcit 3ajcigen beS ©rroerbeS, bie

ben Semiten guerft attgogett, entnommen finb.

Sie babplouifdje Siteratur trug iit ber §auptiacße einen

eitcpflopäbifdieu ©ßarafter, unb jeher eiugclne ©egenftanb

roirb auf einer ©nippe 001 t Safelit bcßanbelt, roie g. 93.

Slftronomie unb Slfirologie, bereit ©nippe „baS 93ud) oon ber

Scleucßtuttg beS 93el" genannt ift unb bent Könige ©argoit L,

ber um 3800 o. ©ßr. regierte, gugcfdirieben roirb.

Sic Unioerfität gu 93orfippa roar, roie auf einer Sßoit*

tafcl ermähnt roirb, bie §ocßid)ule ber mebigiitif cf) cn
SÖiffcttfcßaft. Sie babplonifdieu ©ßinirgcit unb Slcrgte fdjciucn

eine gang refpeftable Kenntniß ber Slrgiieifunbe geßabt gu

haben, unb einer aus ißrer Klaffe roar ftäubig um bie '}krion

beS Königs.

Gin großer Sßeil ber Kcilfdiriftenbiblioißcf ift erllärlidier*

roeifc religiöfen 3ahalteS, uub eine reguläre ©amittluug

oon §pmtteit, ©ebeteu unb 9>falmeu ift oorhanben. 3 utcrcffant

ift eS aud), baß fid) eine gange 9lngaßl oon ^falmeii oor*

finbet, bie in ©tabreimen unb 3orm D01t Slfrofticßeu ge*

fdjrieben finb. 3u biefen Siditungcn beginnen unb icßlicßeu

bie 3eilcn mit berfelben ©ilbe, uub bie 9lttfangS* unb ©nb»
bueßftabett bilbeit ©euteugen, oott betten einige feßr poetifeßer
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97at«c fiub. Somit bieten biefe Shontafcht ein retdjeS fjelö

für ben Sorfctjec auf bem ©ebiete bet Beligioit uub ber

ortentalifd)cu Sid)ttunfi.

Sie ©ammtuug enthält ferner eine grofee 2lngaf)I non
Kopien b i ft o r t f d) e r babploiiifcfeer Snfdjriften, befoitberg

aug ber 3 f it ber jgerrfdjer, bie mit Stffxjrien in Berbinbitttg

ffattbett, fotoie niete hiftorifdje 2lrdiiobofümente, Briefe uub
offtgiefle ober biplomatifche Sepefdjeu, oon benen einige in

ihrer fttappett Stbfaffung fogar lebhaft an ben mobernen
Selcgrammftil erinnern.

Sie Biblioihef unb bag 2lrd)io jn Dtiniueh haben feiner*

Seit oon feinblicheti tQänben fdirner jn leiben gehabt; bie

Safclu mürben gerbrochen unb umhergetuorfeu ober auch burd)

geuer serftört, foroeit e§ jebod) möglich mar, finb bie Bruch*

ftiide gefammett unb forgfältig mieber aneinanbergefügt morbeit.

Sag mütjfame uub langjährige Söerf ber gufammettfiefliuig

uub Sllaffifigirung ber keilfdjriften ift in feiner Boßeiibuitg

für gotfeher unb ©tubenten oon uueitblidjem Bortheil, unb

bie ermähnten fünf großen Bättbe beg iltuftrirten Statalogeg,

ber an unb für fid) ein Shtttfimerf ift, bilben eine hodjmifl*

tommene Bereicherung ber Äeilfchriftcntiteratur.

w. Sie hhßienifdje SUtgfiellung, melche am 9. Btai

SU 9teapel in 2lmuefenheii beg tönigtichen unb beg fron*

priuätichen Baareg eröffnet morbeit ift, fteHt ein bunteg @e*

mifch oon alten möglid)ett Singen oor, bie etma mit ber ©e*

fmtbheit beg 9Jtenfd)eit in Begiehuttg fielen, ©o bilben g. 23.

Utahrungg* uub ©enufemittel einen groben Stjeil ber 2lug*

fieltungggegenftänbe. Sie mostra igienica roirb itidjt eben

non fehr umfidjtiger fganb geleitet. ©djon mar bie ©röffnmtg,

Suerft für ben 6. 2lpril geplant, um einen oofleit SDtonat

hinauggefchobeit morben, unb noch jefet ift ein beträdjtlidjer

©heit her 2lugfteflung noch nid)t fertiggefteflt. Sag bebaitert mau
oornehmtid) bei bem fd)önen pompejattifdmt ^SaoiUon, beffen

reine antife Sinien bag erfte Sob unter aßen ©ebäubeit oer*

bienen. Steffen bietet fdjon jefet bie Slugfteßuug fehr oiel

Sehrreidheg unb SBiffengmerttjeg, unb ba eg Neapel ift, metdje

biefe Beranfialtuug ing SBerf gefefet hat, fo mitb eg oon be*

fonberem Sutereffe fein, bag, mag bag 9teapeler ©efunbhettg*

amt oorgeführt hat, su betrachten, fßad) bem fchredlidjen

©holerajahre 1884 mürben enblich burchgreifenbe Btaferegeln

ergriffen, bie ungefunbe Slntage bet 21ltftabt su oerbefferu. SDlit

bem Stufraanb oon ^mnberten oon fDtifliouen mürbe burd)

bie gattse Breite ber ©tabt eine große Straße gebrodjett, an

beten ©eiten bie ©tabt fchöne pataftartige Käufer erriditen

tiefe. 3m ©üben um ben §auptbahn!)of unb im 9torben

hinter bem ftaftefl ©t. ©litto entftanben neue, gefunbe ©tabt*

oiertet. Btit grofeen Soften legte man eine neue 2Baffer*

teitung an. Sag SBaffer mürbe bei Btabonna betta ©ragia,

5 km füböfttich Sloeflino im Sfjale ^>e§ ©abato gefafet unb in

einer ca. 100 km langen Leitung nad) 9teapel geführt. Siefc

fieitung oerforgt aufeer Neapel noch gegen 44 ©täbte unb

Drtfchaften, barunter 9toIa, 2tcerra, Stocrfa itnbBortici. fjitr

bie 21bmäjfer mürbe ein meitoersmeigteg Ä'analuefe angelegt,

metefeeg beim Bofilipp uub bei ber Burg beg alten ©untä ing

Bteer augläuft. Sie folgen biefer unb anberer gefitnbheit*

lieber Btaferegeln taffen fid) am heften bei ben afuteu an*

ftedenben ^ranfheiten oerfotgen, Boden, ©cbarlad), Sppfjug,

Sipfetheritig unb 5teud)huften. ©ine Safe! geigt Beapet im

Berhättnife su 9iont, Beliebig, Bfaitanb, Suriu, ©enua, Ba*

termo, ©enf, Bigga, Barig, Sonbon, Brüffet, 93tüud) eit, Berlin,

SBien, ©t. Betergburg, Bubapeft unb Srieft, auf je 10,000 ©in*

mohner abgerechnet, unb gmar einmal für ben Seitraum oon

1878 big 1899, bann für 1890 big 1899. 3n bem erfteren

3eitraum fief)t Neapel mit ber ©terbegaf)! oon 16.0 an oierter

©tefle, überhojt oon ©enf (8.95), Brüffet (13.4) unb ©enua

(15.9), in bem tefeteren aber nimmt eg mit 6.85 ©terbefäflen

bie erfte ©tefle ein, eg folgt bann 9tigga (9.5), ©ettf (10.4)

unb 9tom (10.5). lieber bie an bemfelbeit Drte auggehängten

©efunbheitgtafeln ber ©tabt 9tom mürbe fchoit berichtet.

* jüöttt» 2t II gern eine Seutfdje Sefereroer famm*
Iung. SieBerhanbtungen beg gmeiteu Sageg füßten gröfeteu*

tfeeitg groei Referate über bie g-rage beg £anbfertigfeitgunter*

ridjtg in ber tnabenfdiute aug. Ser erfte 3teferent, Sehrer

unb jftebafteur 9tieg (granffurt) oermarf in ben oon ihm

aufgefteflteu Seitfäfeen ptiugipieß bie Bftege biefeg UnterridjtS

in ber Botfgfdiulc, roeit er ihr 3 ed unb Äraft entgiehe für bie

©rreidjung ifereg eigentlichen geiftig*fitttid)en Bilbungggieteg.

Sagegen bifligte ber attbere Beferent, ©cfeulinfpeftor ©djerep
(2Bormg), pringipiefl beit ^anbfertigfeitgunterriefet atg ein mich*
tigeg ©rgtehunggmittel, meit bie ©chuluitg oott 2titge unb §anb
aud) ber geiftigen Bitbuug biette, uttb fobann, meit bie mirtfe*

fdjafttiche unb fogiate ©ntmidlung unfreg Boifeg eine ftärfere

Bftege beg technifdjen üütomentg in ber 3ugenbbilbitng er»

forberc. Steferent erfatmte jeboch an, bafe bei ber jefeigen

©eftaltung ber Botfgfchute ber ^anbfertigfeitgunterricht feinen

orgatiifchett Befiaubtheil ifereg Sehrptaiieg bilben fönne unb
baher, folange bieg nid)t ntöglid) fei, burd) befonbere ÜJteben*

oeranftaltungen gepflegt merben mitffe. 9tad) breiftiiitbiger

erregter Sebatte mürbe bie ©eneralbigfitffion gefchloffen, unb
bie Bcrfammluitg fprad) fid) mit fiarfer dJtajorität für
bie Seitfäfee beg §rn. 9tieg aug. 2llgbanu trat matt in bie

©pegialbcrathuitg ber Diieg'fdien ßeitfäfee eitt. 9leftor^uhIo
(Bielefelb) empfahl folgeitbe Sfeefe auftatt ber 9tieg'fchen: Sie
Berfamntlitiig fprid)t fid) mit afler ©utfdbiebeuheit aug ben
ooiit 9teferenten angeführten ©riinbeit gegen bie obligatorifcfee

Einführung beg £uabenhaubfertigfeitgunterrid)tg in ben Sehr»
plan ber BoIfgfd)ttle attg. <gr. 9tieg gog barattfhin feine

Seitfäfee gurüd, ttub bie Sfeefe beg 9tertorg 51ithIo mürbe an»
genommen. — Sarauf mürbe ber offigieße Stjeit ber bieg*

jährigen ßehreruerfammtuitg gefchloffen.

* flÖiCSt* Sie Honiggberger Uitioerfität hat bettt Bcäfi»
benten beg 9teid)ggcricfet§, Sr. 3ofepl) litt g er, aug 2lntafe

feiiteg 50 jährigen phtlofophiidjeit Softorjubiläuing bag Sottor»
Siplotn erneuert.

* ©g gilt iit aiabentifdien Greifen für augge*
mad)t, bafe ber berühmte ©heut if er Berthelot, ber

intimfte g-reunb 9lenaitg, alg 9tad)folger beg SJtatheniatiferS

Bertranb in bie grau göfifdje 21fabentie gelangen mirb.

2llg cg fid) um bie ©rfefeitttg 91eitang hanbelte, fiel Berthelot

bttrd), aber biegutat toirb ihm ber ©rttubfafe gtt gute fornmen,

bafe ntinbefteng ein Bertreter ber e^aften 2Biffenfd)afteit in

ber 3raitgöfifd)en SCfabentie fifeett ntüffe.

* Sie Uniocrfität 3ürtd) f)at einen für bag
Stubium ber Senuhung oon 21If'ofeoI bei afuten Äranfheiten au§*

gefefet.

* Sie 21 f a b e m i e ber SBiffenfdjaften iitSJlabrib
hat ihre mathematifdjen greife für biefeg 3abr bem fpaitifchen

©eiehrten Seijeira in Dporto unb bem Italiener Soria in ©enua
guerfannt.

Sufertioitspveis für bie 42 nun Oreite JJcifc 25 ’gef.

3. ©. SotJa’fdte 23nd)hnnbtung Bmlflolfler ©. ui. b. in Stultnnrt.

«Soeben erfd)ienen!

P^antaftifd]e5 Drama in 3tpet Crikn
oon

gferbimtttb oon^ornftein.
Bretg geheftet 2 äTcarf. — ©tegant gebunben 3 Bfarf.

fyerbinanb oon §ornftein hat ftd) mit feinem bem ©ebiet

beS retigiöfen 2J2hthn§ entnommenen Srama „23 u bb t) a" bereits einen

Barnen als Sramatiter ertoorben.

3» feinem neuen, baS unerfchopfliche Son 3 uans ®l 0t f ö QU f'

nehmenben Sranta führt er, auSgehenb ooit ber $bee ber 2Sieber =

gebürt, alle Seiben ber iOtenfdjen auf ihre .ffanblnngen tn früheren

©riftengen gurüd, beren gufammenhang burch ein hinter ben Biiberu

be§ alltäglichen 2eben§ ftehenbeS Sraumleben in phantafe’f«her Üßeife

oermittelt mirb. (9004)

5« CejieiJett burd) bie nteiflen Jäudjlfanbfungen.
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5Berantwortlic(jer 4?erau§ge5er: $t. Cöfat »utte in TOttncfjen.

St e 6 e r f i d) t.

geliy ©tiebe’ä 2l6ljanblungen
,

Sßorträge imb Dieben. 93on ^ermann
grfjr. ö. (Sgloffftein. — 2Bie finben bie Spiere nacfjljaufe? S?on

Sltbrec^t SSetlje. — SDlittljeilimgen unb Dladjricljteit.

$elt£ ©ttebe^

SUjfjmtblmtgett, Vorträge «nb Stehen. 1

)

(§um fo. 3unt, feinem Cobestage.)

Sief erfchütternb toirfte bor nunmehr sfoei fahren
bie ®unbe bon bem plöhlidfen Hinfdjeiben gelip ©tiebe’S

auf bert ®reiS feiner greunbe unb Verehrer. gl)r ©djmers
galt nid)t allein bem allgu frühen ©nbe eines? Cannes»,

in bem ficf) SIbel ber ©efinnung, greunblidjfeit beS

HersenS unb glänsenbe ©eifteSgaben su einem fo harmo*
nifd)en ©ansen bereinigt Ratten; ber Srauer über ben

perfönlidfen Verluft gefeilte fid) bielmefm aud) bie mef)=

mütlfige ©mpfinbung, baff mit ©tiebe’S unberfiofftem

SIbleben gugleicf) für immer bie 9Jtöglid)feit einer Vcr*

mirflid)ung ber miffenfd)aftlid)en ^läne gefchmitnben

fei, mit benen er fid) getragen unb beren Ausführung
er fcf)on längft begonnen hatte.

Stad) einer bielfäl)rigen aufopfernben Shätigfeit

für bie il)m pgemiefene Slbtheilung ber baperifdjen b)ifto-

rifd)en ^ommiffion unb beren Veröffentlidjungen mar
©tiebe fürs bor feinem Sob su bem ©ntfdjluf; gelangt,

fit^ bon beren Seitung surüdsusiehen. ©r trug, mie er

mir im Slpril 1898 fdfrieb, „nach Höherem Verlangen,"
er febnte fid) banad), biefeS luenig banfbare ©ebiet ber
Serritorialgefd)id)te 31t berlaffen, um fid) ben bereits in

Singriff genommenen gröfferen unb bebeutenberen Stuf*

gaben, 31t benen er fid) berufen fühlte, ungeteilt mibrnen
3U fönnen. ©ie beftanben in ber ©rmeitentng feiner

©tubien über Sßallenftein 31t einer umfaffenben Sebent
gefd)id)te, fomie in ber SluSgeftaltung feiner afabemifdjen
Vorlefungen über ®uliurgcfd)id)te unb beutfd)e ©e*
fcbid)te 31t smei barftellcnben Sßerfen in großen Qiigen.

S)a§ fd)mer3lid)e Velbufftfein, bicfe hoben Qiele
nicht mehr erreichen 31t fönnen, ift noch in ben gieber*
bhantafien feiner lebten ®ranff)eit ergreifenb 311111 StuS*
brud gctommcn, unb bon Sillen, bie ihm nahe geftanben
hatten, mürbe eS auf baS bittcrfte mitempfunben, baff
ein graufamcS ©efd)id ihn ereilte, el)e eS ihm bergönnt

|

mar, feine geiftige Äraft ben Vertretern ber SBiffenfdjaft
unb bem b'cutfdjen Volf in ihrer bollcn Entfaltung 31t

geigen.

Um fo mifffomntener muff baber bie Veröffeni-
lidfitng erfdjeinen, bie neuerfektgS ber beutfdien Sefcr=
melt, fo mcit fic an ernfterer Seftüre ©cfallen finbet,
gemiffermaßen al§ Vermächtnis biefeS reichen unb tiefen
©eifte§ bargeboten morbcn ift. Sluf Vetanfaffung ber
treuen Sebcnggefährtin be§ Vcrftorbcncn hat fein g-reunb

'•) Slbfjanbtitngcit, SSorträge unb Sieben con Ty e

1

1 r Stieue.
Seipsig, ®umJer u. ^urnblot. 1900.

i§an§ b. Qmiebined in ©ras eine größere STngahl feiner

meit berftreuten Slbhanblungen Vorträge unb Stehen

in einem bornehm au^geftatteten, mit bem Vilbniffe be3

Verfaffbr§ gesierten Vanbe herausgegeben. S)a§ Vudh
umfaßt im gansen fünfunbsmansig ©tüde; mit liebe*

boder ©orgfalt auSgemählt, behanbeln fie nicht allein

faft fämmtlid) ©egenftänbe bon mehr ober meniger

allgemeinem Sntereffe, fonbern geben auch ^urcil bie

SJtannichfaltigfeit ihrer Qufammenfehung bie berfdfiebe*

neu Stichtungen an, in benen fich ©tieöe’S ©d)affen unb
SBirfen bemegt hat- ©io ftellen il)n bar al§ gorfdjer

unb ^ritifer, al§ ©efd)id)t§fd)reiber, at§ Stebner unb
als? Patrioten.

Sn ihrer Vtehrsaljl finb bie ©toffe bem Zeitalter

ber fatholifdfen Steftauration unb be§ breiffigfährigen

Krieges entnommen, einem ©ebiete ber ©efchid)te, mortn
fid) Stiemanb fo heimifd) mie er gefühlt hoi unb ihm an
9teid)tl)um unb ©rünblid)feit be§ SBiffeni, an Siefe unb

|

Reinheit bes? VerftänbniffeS gIeid)getommen ift.

Sm Ipinblid auf ben Qloed, ben ber Herausgeber

|

bc§ VudfeS berfolgte, mar e» burdfauS gerechtfertigt,

!

ben übrigen barin enthaltenen ©d)riften aud) bie in ber

|

„SIKgemeinen Seutfdjen Viograbhio" erfd)ienenen au§*

!

führiid)en SIrtifel über bie $aifer Stubolf II., gerbi*

nanb II. unb fyorbinanb III. hin3U3ufiigen, benn fie

gehören ohne Qmeifel 3U bem Veften, maS biefe enthält,

unb finb baher mof)l merth, aud) hior beröffentlidft 3a
loerben, mo fie meI)rVead)tung finben fönnen, al§ bieS in

einem bielbänbigen ©ammelmerf möglich ift. Sie SIuS*

arbeitung biefer Sluffäbe berräth bie pcinlid)e ©orgfalt,
bie ber ©ntfd)Iafene bei feiner miffenfd)aftlid)en 2I)ätig*

feit niemals, aud) in ben unbebeutcnbften Singen nicht,

au^er SId)t gelaffen hot. Sluf ©runb einbringlidjer

Guellenftubien unb mit Vcnubung ber gefammten bor*

hanbencn Literatur fd)ilbern fie einfad), iiberfid)tlid) unb
berftänblid) baS Seben ber brei Inifer, bie einem fcljr

büftererx Qeitabfchnitt ber beutfcben ©efd)id)te baS ©e=
präge ihrer SJ5erfönIid)f eit aufgebriidt haben. Sa bie

fvülle beS ©toffeS auf einem engen Staunt bemältigt mer*
ben muffte, fah fid) ©tiebc 311 gebrängter Äürse in ber
Sarftellung genötl)igt. Seren Klarheit mirb hicburd)
inbeffen nicht beeinträchtigt, unb ebenfomenig berlieren
bie ©horafterbilber, bie er bon ben brei Vertretern beS
HaufeS HabSburg cntmirft, burcf) bie fchmudlofe ©pradfe
an Slnfdjaulidifeit unb Sebenbigfeit. ©djarf unb trcffenb

ift ein Seber in feiner ©igenart bargeftellt : Stubolf II.,

hodjgebilbet, ebcl gcfinnt unb bon genialer Vegabung,
aber, mie in unfern Sagen £önig Submig il. bon
Vapern, frühseitig bon einem fchmeren ©eifteSleiben
umnachtet; $erbinanb II. hingegen ungemein befdjränft,
mir bürfen gerabcsit fageit „bumm", ein gciftlofcr Vet*
brubcr unb, bei feiner fyiirdü bor hötlifdjen ©trafen,
ein blinbeS SBerfjeug in ben Hänben feiner bem Drben
ober mcnigftenS beit SInfdjauungen ber ^efuiten ange*
hörenben Statljgeber; enblidj beffen Sohngerbinanb IIL*
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frrd^Iid^ gefinrti mie fein 5Bater, aber bennodj ein Herr*
fei)er ton ungmeifelpafter Begabung itnb infolgeöeffen
and) Weniger mapIoS als jener in feinem ©laubenSeifet.
Surdj eine f^ülle ton ©paraftergügen, bie für baS
SSefen ber dürften felbft ebenfo mie für iijre Qeit fenn*
geiepnenb finb , gewinnen Stiebe’S ©rgäplungen einen

Popen Dtcig felbft für ben, ber nid)t gurn Greife ber
engeren gaepgenoffen gäplt.

3n pöperem SJtap alS biefe brei SebenSabriffe

nehmen gmei anbere in bem 33udj enthaltene, übrigens
ebenfalls feljr feffelnb imb intereffant gefepriebene, 2lb=

panblitngen, bie fid) auf SBadenftein beziehen, baS Wad)*
benfen unb bie (Sammlung beS SeferS in Slnfprucp. Sie
bepanbeln ben ©ntmicflungSgang beS grieblänberS, ber

beffen ©langgeit borangept; bie erfte bon beiben umfaßt
bie ^inbpeit unb $ütgenb ÜBadenfteinS bis gu ben ©reig*

niffen, bie feinem Beben bie entfdjeibenbe Dichtung geben,

'einem bermutplicp int $erbft 1606 bodgogenen lieber*

ritt gur tömifcpäT Kirche unb ber $rucpt beSfelben,

einer glängenben erften Hematp im $rüpjapr 1609. Sie
gmeite, bebeutenb umfangreid)ere, bepanbelt feine SdjicE*

fale bis gur Uebemapme beS erften ©eneralateS im
Sapre 1625.

Srop beS hohen SßertpeS, ben bie grünbliche Surdj*

forfcpung biefer SebenSabfcpnitte für baS 23erftänbnid

feiner rätfeihaften jjkrfönlicpfeit befind, ift fie bisher bon
ber ©efdjicptSforfcpung, ber älteren mie ber neueren, un*

gebührlich bernacpläffigt morben: erft (Stiebe hat fid) bie

SJiüpe gegeben, in biefen Verarbeiten gu ber bon ihm
geplanten SSadenftein * Viograppie genau feftgufteden,

maS tbir über ben gangen genannten Qeitraum an gubet*

Iäffigen 9?ad)rid)ten befipen.

^n ber Söfung biefer recht fdjlbierigen Slufgabe

bietet, mie ber Herausgeber im Vormort gemid ohne

Uebertreibung bemerft, bie piftorifepe ®ritif unfrer Seit

eine ihrer glängenbften Beiftungen. 2Baprpaft be*

munbernSmertp tritt hier, mit unermüblicpem Steife unb
einer bis inS ^leinfte gepenben ©enauigfeit gepaart, ber

Sdjarfblicf gutage, mit bem (Stiebe fiep in bie fepmierigen

Verpältniffe einer fernen Vergangenheit pineinguber*

fepen, fie gu burdjbringen unb gu beperrfdjen gemußt pat.

Seine Vemüpungen finb niept bergebltcp geblieben, biel=

mepr pat feine VemeiSfüprung, ber mir bei aufmerf*

famem Befen niept umhin fönnen unS angufd)Iieden, gu

einem ebenfo midjtigen mie eigentpümlicpen ©rgebnid

gefüprt. Sie bisherigen ©efd)id)tSfcpreiber SBadenfteinS

finb ade bon ber Vorftedung auSgegangen, bad biefer

bon bornperein unb bei jeber ©elegenpeit Sluderorbent*

licpeS geleiftet halben ntüffe. Von Stiebe ift biefelbe

grünblicp miberlegi morben. Hnbarmpergig entfleibet

er ben $rieblänber beS ipn umgebenben romantifepen

©langeS: bie perborragenben Spaten, bie er als junger

Vtann bodbradjt paben fod, meist er entloeber als irr*

ipitmlidj berichtet ober minbeftenS als übertrieben nadj

unb geigt ihn unS in feiner mapren ©eftalt als

ben ed)ten Vertreter beS bekommenen SlbelS ber

öfterreid)ifd)en ©rblanbe gu jener Seit, ©ine recht

'adtäglidje unb obenbrein pöcpft abftopenbe ©r*

fdjeinung , eine ^erfönlicpfeit ,
melcpe bie Safter

ipreS finfteren SaprunbcrtS in einem felbft bie

ropen StanbeSgenoffen empörenden Sütape in fiep ber*

förpert unb nur burd) eine ©emiffenlofigfeit opne

©Ieid)en , niept aber burdj überlegene friegerifdj ober

ftaatSmännifd)e Ffäpigfeiten gu ihrer fdjminbelnben Höhe
emporgeftiegen ift.

Se gröpere Slnerfennung bie gelnaltige unb bon

reiepem ©rfolg gefrönte geiftige Arbeit berbient,. bie

in biefen 23adenftein=Siubien bon Stiebe geleiftet ipor*

ben ift, befto mepr Inerben bie Vereprer beS $rüpber*
blidjenen mit beffen 3ßittme unb bem Herausgeber barin
einberftanbett fein, bap fie fid) entfcploffen paben, bie
beiben urfprünglidj in ben SiprtngSbericpten ber Wim*
djener SIfabemie beröffentlicpten 21bpanblungen in biefe

Sammlung mit aufgunepmen unb baburep einem
gröperen ^reiS bon ©efd)icptSfennern gugänglicp gu
maepen.

Sie fyreube hierüber fann unS freilich niept über bie

fd)merglid)e Spatfad)e pintnegtäufepen, bap eS eben bod)
nur SBrucpftücfe finb, bie fie gu bieten bermod)ten unb ba§
Selip (Stiebe ber Slbfdjlud beS grod angelegten SBerfeS,

beffen 23eftanbtpeile fie bilben fodten, leiber berfagt ge*

blieben ift. 3Bie auderorbentlicp biefeS bie gefdjid)tlicpe

f^orfepung bereichert paben mürbe, lädt fiep auS ben
beiben borpanbenen Slbfcpnitten leicpt ermeffen; bad aber
aud) bie ©efcpicptSfcpreibung als folcpe burep bie Dticpt*

bodenbung bon Stiebe’S SBadenftein einen unmieber*
bringlicpen SSerluft erlitten pat, möge man auS ber fünft*
lerifcpen ©eftaltung mandjer ber anberen in biefem 23ucp
bereinigten Arbeiten entnehmen.

Ifteben ber feltenen ^Begabung Stiebe’S als Sar*
fteder unb dtebner lädt fiep an ber SöapI ber eingelnen
©egenftänbe auch bie grode 3SieIfeitigfeit feiner ^nter*
effen unb 93efd)äftigungen erfennen. ^n ben Verträgen
„Heinriep IV. in ©anoffa", „bie puffitifepe SBemegung"'
itnb mehreren anberen pat er bie ©rengen feines engeren
$orfcpungSgebieteS überfdjritten unb burd) bie berftänb*

nidbode SBepanblung biefer Stoffe bemiefen, mie ©rodeS
er geleiftet paben mürbe, menn fiep fein SBunfcp erfüdt
hätte, bie geffeln ber Spegialforfcpung gu fprengen unb
fid) ber ^Bearbeitung unb Sarftedung groper Qeiträume^
ber Böfitng melt* unb UoIfSgefcpicptiicper Probleme gu*

gumenben.

_
Unter ben übrigen, bem urfprünglidjen $elb feiner

miffenfdjaftlidjen Spätigfeit angepörenben SBeftanb*

tpeilen biefeS fBucpS glauben mir als bie perlen bie

beiben fBorträge über $önig ©uftab 9IboIf üon Sdjmeben
unb ^urfürft 30tajimilian I. bon fBapern begeidmen gu
bürfen. 9Kit ber ipm eigenen Sd)ärfe unb Stnfcpaulid)*

feit entmirft Stiebe in ipnen baS ©parafterbilb biefer

gluei bebeutenbften unb gugleicp mürbigften unter ben
fürftlidjen fßertretern ihrer Seit, unb Icbenbig treten

unS 23eibe in feiner Sd)ilberung mit aden entfdjeibenben

3)terfmalen ipreS SöefenS entgegen: eine ftraplenbe

Helbengeftalt ftept ©uftab SIbolf bor unS, genial als

Herrfdjer mie als f^elbperr, babei befeelt bon einer mapr*
paft bulfanifdjen ©lutp beS ©prgeigeS unb ber Beiben*

fdjaft, bie er trop ader ipm innemopnenben Seelenftärfe
niept immer gu bemeiftern bermag; bei groper H ef^9=

feit unb Unbefonnenpeit aber auch mieber gutpergig, leut*

felig, moplmodenb unb liebenSmürbig, bon einbring*

lieber, bolfstpümlidper SBerebfamfeit — eine edpt germa*
niftpe ©rfdjeinung. ^n fd)roffem ©egenfap gu bem an*

;

fpredjenben 23ilb beS norbifepen Königs entbeprt dftaji*
! milian bon SSapern, ber aud) in feinem Sleuperen nid)tS

beutfcpeS befipt, ader biefer für bie 2Irt unfreS Stammes
begeiepnenben Qiige unb erfdjeint gleidjfam „bon einem
eifigen Hoocpe ummept": berfdjloffen, mortfarg, gurüd*

paltenb unb, obmopf gütig perablaffenb in feinem Stuf-

treten, bennoep perb, ftreng unb gemeffen. SSon ber

fd)öpferifd)en straft beS ©eniuS, mit ber fiep ©uftab
SIbolf über feine 3eit erhob, ift bei 3^arimilian nicptS gu

entbeden; in ber befdpränften fircplicpen 3tid)tung, bie

beren 2Infd)auungcn beftimmt, geigt er fid), ungeachtet

feiner aupergemöpnlicpen ^äpigfeiten, gänglid) befangen

unb pat in feiner fßerfönlidjfeit ben .©eift beS Sefuiten*



'Jtr. 131. Beilage jitt Allgemeinen 3cttung. «Seite 3.

iorbenS, unter beffen ©inflüffen er aufgema'cpfen ift, fo

Doll unb beutlicp mie fein gmeiter unter feinen fatpoli»

fcpen ©tanbeSgenoßen ausgeprägt. Heber biefe eben»

jo mie über bie ©cpaat ber proieftantifcpen territorial»

perren jener tage ragt er gleicpmopl um HaupteS*

länge empor unb barf meitauS als ber gemiffenpaftefte,

befte unb bebeutfamfte unter ben bamaligen beutftpen

gürften begeicpnet merben. ©er ©rgiepung, bie er ge»

noffen patte, mar eS eben nitpt, mie bei feinen pabSburgi»

fcpen Settern, gelungen, bie Äraft feiner (Seele gu beugen

ober gu brecpen, bie Slnfdjauungen ber gefuiten patte er

fidj bielmept gum freien geiftigen ©igentpum gemacpt

unb eine geftigfeit beS ©parafterS, eine Unabpängigfeit

beS SMenS unb eine ©elbftänbigFeit beS UrtpeilS fiep ge»

maßet, mie fie feiten einem Menfcpen Verließen finb:

©igenjepaften, bie ipn befäpigtert, feinen ©laubenSeifer

int gaume gu palten unb gugleicß ber 5ßfli(pten gegen bas

Saterlanb eingebenf gu bleiben in einer Seit, mo baS

Semußtfein beSfelben ben meiften anberen DteicpSfürften

sntfepmunben mar.

gßrem böfen Seifpiele ift Maximilian nitpt gefolgt

ltnb ben Regungen feines bpnaftifcßen ©ßrgeigeS nitpt

erlegen, gßm felbft gereicht fein Serßalten ebenfo gum
Dtußme, mie eS für ©eutfcplanb gum ©egen gemorben ift,

benn bem pingebenben (Sifer, mit bem er fogar im
©ränge ber größten ßtotß bie gntereffen beS DleitpeS ber»

trat, mar eS großentßeilS gu bauten, baß biefeS menig»

ftenS bie für bie einftige SSiebergeburt unfreS SoIFeS

immerhin bebeutfame äußere gorm feineS SeftanbeS im

Jueftfäliftpen grieben gu retten bermoept pat.

SBenn eS (Stiebe gelungen ift, eine Sßerfönlicpfeit mie

bie SJtapimilianS bon Sapern, biefeS gbealS eines tprift»

ließen gürften im ©inne beS gefuiienorbenS, unb bereu

iföirfen unbefangen gtt mürbigen, fo pat er piemit nitpt

feinem miffenfcpaftlicpen ©inne unb nitpt minber autp

feiner Mäßigung ein eprenbeS ©enfmal errieptet. Mußte
ißm boep bie leibenftpaftSlofe Seßanblung eines foltpen

©egcnftanbeS ftpmer genug fallen bei bem feproffen

gmiefpalte, in ben er, ber einftige ftrenge ^atpolif, mit

ber Seit gur römiftpen Äirtpe geratpen mar. gn anberen
©peilen ber borliegenben ©ammlung fommt biefer gmie»
fpalt mit aller ©ntftpiebenßeit gutage, mäprcnb fiep barin

gugleitp über bie ©ntmitflung ber SSerpältniffe, bie ipn

gum Srucp mit ben fircplitpen unb religiöfen ©efin»

nungen feiner gugenb getrieben ßaben, intereffante Stuf»

ftplüffc unb 2Inbeutungen finben. gcp bermeife pie»

für auf ben bortreffließen, beit übrigen IebenSgefcpicpt»

ließen ©figgen burcpauS gleicpmertpigen Sluffap über
ggnag b. ©öüinger, ben er für bie „Müntßener 3?eueften
SRacpritpten" ftpricb, fomie ferner auf bie SIbpanblungen
„Scbeittung unb gufunft beS SlltfatpoIigiSmuS", „gur
©ßaraFteriftiF ber fatpolifcpen Slbtpeilung" (beS preußi»
ftpen ^ultuSminifteriumS) unb „Mar Soffen unb ber
fölniftpe Strieg", bie guerft in biefer Beilage erftßiencn.

gn engem gitfammenpange mit ber genannten ©nt»
micflung boügog fiep autp ein Ürnfcpmung bon poper Se»
beuhtng in ben politifeßen Dlnfcßauungcn beS jungen
©eleprien. ©einer fatpolifcpen Dtitptung cntfpredjenb,
mar er urfprünglitß großbeutfep gemefen unb patte, ob»
mopl Mitglieb einer preußifepen Seamtcnfamilic, notp
1866 mit bem Hcrgcn auf ©eiten beS glaubcnSber»
manbten Ceftcrrcicp geftanben. Unter bem ©inbrutf ber
religiöfen unb ber gleichzeitigen nationalen Scmegung
bermanbelie er fiep jebotp immer mepr in einen
begeifterten Slnßängcr beS neuen ©cutfipen DtcicpeS

unter SteußenS güprung. gn Scmunbcrung
unb banfbarer Sereprung lernte er aufblicfcn gu
ben Männern,, beren pepre .©eftalten unS gum

©innbilbe ber ©inigung ©eutftßlanbS gemorben
finb , unb in glängenben , einen mapren ©türm
beS gubelS ermetfenben geftreben pat er ftßließlitß ben

HelbenFaifer SSilpelm I. unb feinen großen Mangler ge»

feiert, jenen 1897 bei ber Hunberijaßtfeier in ber Fgl.

baßer. ©ecßniftßen ^otpftpule, biefen 1895 unb 1898 bei

ben in Müntpen gu feinem ©eburiStage beranftalteten

geftfommerfen. StCufritptig freuen mir unS beS SBieber»

abbrutfeS ber brei Dieben in ber neuen Seröffentlicpung

unb ftimmen in unfetm Urtpeile über fie boIlFommen bet

Slnfitpt beS Herausgebers bei , ba^ anfcpaulitper , in

eblerer Segeifterung unb mit großartigeren 33egiepungen

gu ber taufenbjäprigen ©efepiepte unfreS SSoIfeS bie

©rünbung beS ©eutftpen DieicpeS faum irgenb gefeiert

morben ift".

©ie Slnfpratpe bom 31. Märg 1898 feiert SiSmartfS
unbergänglitpe SSerbienfte um bie ©rfüllung ber politi»

ftpen unb nationalen ißeftrebungen beS gapreS 1848
burtp bie 93erföpnung beS ^önigtpumeS mit bem Sibera»

liSmuS unb bie ©efepgebung gum SGBopIe ber arbeitenben

klaffen. ©S mar baS leptemal, baß ©tiebe in ber Deffent»

licpfeit baS Sßort ergriff, ©ebanfenreiep unb boll»

enbet in ber gorm, bilbet biefe Hulbigung beS groß»

ten unter feinen geitgenoffen einen mürbigen Stbfcpluß

feiner ©pätigfeit als Seprer ber ©eftpitpte.

33elbebere bei Söeimar.

Hermann g r p r. b. ©gloffftein.

2öte ftitben bte ©ptere naippaufe? 1
)

S3on 2tl&rec^t SSetpe (Straßburg).

SSiele ©piere finben überpaupt nitpt natppaufe. ©ine
große gapl ber freilebenben ©piere füprt ein abfoIuteS

Dcomabenleben; i$au§> unb Heimatp ift ipnen fremb. ©a»
pin gepören nitpt nur niebrige ©pierformen, fonbern autp

Vertreter ber pöcpften klaffen. D3or allem jinb bie gro»

ßen SBaffermaffen auf ber ©rbe: baS Meer, bie großen
©een unb glüffe, bon freifepmimmenben ober frcifdpmc»

benben ©pieren bebölfert, bie fitp gielloS umpertreiben
laßen. GS finb baS bie fogenannten ^Ianfton=©piere,

bon benen in lepter geit megen ber berfepiebenen ©rpebi»

tionen gu iprer Grforftpung fo biel bie Dtebe gemefen ift.

©a finb ferner eingeüige 9Bcfen neben ÄrebStpieren,

burepfieptigen MoIIuSfen unb Duaüen, ba finben mir
eine ftattlicpe SIngapI bon gifäpen, einige ©dpilbfröten»

arten unb autp 33ertreter ber ©äugetpiere: bie ©elppine
unb SSalfifcpe. DIucp biele Scmopner beS MecreSbobenS
unb beS feften SanbeS füpren ein unrupigeS Summe!»

j

leben. Siele 23itrmer, ©tpnetfen, Muftpeln unb ^rebfe
unb bie Sertreter beS ©picrfreifeS ber ©tacpcl»

päuter (©eefterne, ©eeigel unb ©ecmalgenl trei»

ben fitp peimatpIoS am Soben beS MeereS um»
per. 9Iuf bem Sanbe finb eS oor allem biele

gnfeften, bie beS beftimmten ÜlufentpaltSortcS ent»

j

bepren. — SlüeS bicS finb ©piere, für meldpe bie ©rifteng»

I

bebingungen auf mcitc ©treefen pin gang gleitp finb, bte
! überall IRaprung unb gleitp biel ober gleicp menig ©tpttp

;

bor SInfeinbung finben. Sßefentlidper ul^ bieS ift aber
ipr Serpältniß 31 t iprer 9?acpFommenfcßaft. ©ic Fiim»

mern fidp nidpt um biefelbe, menn fie baS Sirpt ber ©eit
erbliift; fie legen ipre ©ier ab, natpbem fie befruchtet finb,

unb überlaßen fie fiep felbft ober bringen ipre gungen

P ^Jopitlnrcr Sortrng, gcfialtcn in ber Jfeftfißung ber
25. SBanberoerfammlung ber fübn)c)tbcutj(^en Aeurologeit unb

1 ^rrendrjtc in Sabctu'Saben am 2t3. fflai 1900.
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in fo bochcntPideltcm guftanbe gur SBelt, bah fie feiner

pflege Pon «Seiten bet ©Itcrn bebürfen.

SlnbcrS ift eS mit ben Spieren, bic Ipre DMjrung
nur auf engumgrengten ©ebieten finben, bic an be»

ftimmtc Orte uno SdjlitpfPinfel gu iljrem perfönlüpen

Sdjub gebunben finb, bie ifjre Dtadjfommenfdjaft in fo

piilflofem guftanbe gut SBclt bringen, bah fie ber 23rut»

pflege bebarf, baff fie opne $iilfe ber ©Itern bem fidjeren

ÜBerbcrben entgegengeben Piirbe. Solche Spiere müffen
an beftimnite Orte gurüdfepren, miiffen eine Heimat!)

haben, trenn fie nidjt, Pie ber ©infieblerfrebS, ihr HauS
mit fidj hcrumfdjleppen ober Pie mandje 3)eutelratten

bie jungen bijg gur Selbftänbigfeit auf ihrem Stiiden

mit fidj tragen. 33etbe SluSPege bebinbern fo febr bie

freie üBePeglidjfeit, bah Pir fie nur in menigen gälten

angcPanbt finben. üßraftifdjer ift eS, einen fieberen

SdjIupfPinfel gu hoben, ber leicht im Slugenblid ber

©efapr gu erreichen ift, ober bie gungen an fidlerem Ort
gutüdgulaffen. SBcire bie ©ibecfjfe genügenb bon üftatur

befdiübt, fie brauchte nicht ängftlidj in ber Dtäpe ihrer

Hople ihre Streifgüge gu jnadjen. ÜDtiihte nicht ber SIbler

in tagelangem Stritten baS Seb^n, baS in ben ©iern ftedt,

gur ©ntPidlung bringen unb bie jungen nod) lange

geit nadj bem SluSfdjlüpfen auS bem ©i füttern, Pärmen
unb befdfjü^en, er braudjte fein ÜReft; er fönnte ein ab»

PcdjSlungSreidjeS ÜBagantentpum führen. geber hohe
23aum, jeber gelfen toürbe ihm PidfommeneS Dtadj t»

quartier fein, Po er fief) auch gerabe befinben mag. Stur

bie Sorge für bie jungen mad)t ihn gum anfäffigen

üßpilifter.

Sille Spiere, bie 2pau§ unb Heunatp hoben, müffen
ÜDtitiel befipen, fie Pieber gu finben. 2Bir felbft gehören

gu biefen Sßefen unb, Penn man bie grage im allge»

meinen ftellt, PeldjeS biefe ÜDtittel finb, fo Pirb eS gped»

mäffig fein, bon unS felbft auSgugepen. Unfer ^aupt=

örientirungSmittel beim finben unfreS SBegeS ift nun
ohne gPeifel baS Sluge. 3Benn Pir einen fremben Ort

auffudjen, fo prägen fidj olle optifdjen ©igentpümlidj»

feiten beS SBegeS unferm ©ebäcfjtnih ein, grobe 23äume
unb Steine, Kirdjtpürme, Holgpaufen, 33rettergäune 2c.

SßoIIen Pir Pieber nadjpaufe, fo Verfolgen Pir ben bor»

her gemadjten 2Beg rüdPärtS, inbem Pir bie ©inbrüde

beS tpinpege§ in umgefetjrter Steipenfolge erleben unb

mit ben feftgepaltenen ©rinnerungSbilbern bergleidjen.

23on Peitem fid)tbare ÜDterfgeidjen, Pie g. 33. Kirdj»

türme, geftatten babei biSPeilen Slbfürgungen. gatten

bie optifdjen ©inbrüde fort, fo finb bie meiften ÜDtenfdjen

beSorientirt. Schon auf gebahnten unb gut befannten

SBegen finb biete Seute nicht imftanbe, bei üftadjt nadj»

häufe gu finben, Penn fie früher ben 2öeg nur bei Sage
gemadjt haben; unb bei tiefem Stebel berirren fid) nidjt

feiten ÜDtenfdjen in ihrer eigenen ^eimathftabt. Dtodj biel

mehr gefdjiept bieS im freien gelbe. SaS ©efüljf fann

hier nid)t erfepenb für baS ©efidjt eintreten; fehen Pir

hoch, bah felbft bei pöcpfter SluSbilbung beS SaftfinneS,

Pie ihn bie 33Iinben beften, nur eine Orientirung in eng»

umgrengten ©ebieten möglich ift. ©5 gibt aber überall

eingelne Steborgugte, bie ohne fitnftlidje ÜDtittel — Korn»

pah unb Sanbfarte, auf bie Pir nidjt eingugepen brauchen

in ihnen Penig befannten ©egenben im tiefften Stebet

ihrn 3Beg finben. ©§ finb ba§ meift Seute, bie bon früher

gugenb fidj unter ungünftigen SÖitterungSbebingungen

im greien herumgetrieben haben unb fo einen Sinn —
ben fogenannten 3tid)tung§finn — gur 2tu§bilbung ge=

bracht haben, ber fdjon bon ©eburt an beim ÜDtenfdjen

oft fehlt unb nie bie §öhe erreicht, bie Pir bei manchen

Shieren fennen lernen Perben. ÜDtan ift in ben lepten

gahrgehnten gu ber Stnfidjt gefommen, bah biefer Sinn

feinen peripheren Sip in einem Shell be§ SabprinthS
(be§ inneren OIjre§) |at, bah er gufammenfällt mit bem
bon ©olp entbedten fogenannten fedpten Sinn. Sie
Seute regiftriren, ohne Peiter barauf gu adjten, bei Qu=>

riidlegung eines SBegeS aüe Krümmungen unb Schlänge-
lungen guglcid) mit ber ungefähren ©ntfernung unb
finb auf ©runb biefer unbePuhten Stegiftrirung, ohne fith.

Peiter gu befinnen, in jebem Stugenblid imftanbe, angu=
geben, Po Storben liegt unb in Peldjer Siidjtung fie gu
gehen haben ,um biefen unb jenen beftimmten (unb be=<

fannten) Ort gu erreidjen.

2fud) in ben beften gälten reicht bie StuSbilbung beS
SiidjiungSfinneS beim ÜDtenfdjen nidjt annähernb an bie

bei manchen Sljieten heran, ©erabe bei ben Shieren,
bie über bie beften Singen tierfügen, ben üßögeln, bon
benen man alfo a priori annehmen fodte, bah bei ihrer

Orientirung baS ©efidjt ben Pefentlidjften gaftor bilbet,

ift er gur hödjften SluSbilbung gelangt unb fpielt er bie

Hauptrolle beim ginben beS SBegeS. lieber feine Stolle

bei bem SBegfinben ber ^Brieftauben berbanfen Pir
© P a I b bie neueften unb Ijerborragenbften Sluffdjlüffe.

gdj lehne mid) im folgenben an feine StuSführungen an:
Sie Shatfadje, bah ^Brieftauben nadjljaufe unb gPar in

ber fürgeft möglidjen geit gurüdfinben bon Orten, Petdje

bon bem nädjftbefannten fo Peit entfernt finb, bah eine

optifdje 2Bahrnehmung beSfelben beim Sluffteigen um
möglich ift, bePeiSt bereits, bah fidj um eine Oriente
rung mit bem ©efidjt nidjt hanbeln fann. So traf eine

Saube, bie auf bie Strede SöilljelmShaben—Strafjburg
trainirt Par, unberfpätet in Strahburg ein, nadjbem fie,

ohne gPifdjenftationen burdjgemadjt gu haö eP in

Königsberg aufgelaffen Par. Dtodj mehr gefidjert Pirb
biefer Sdjluh burdj ©pperimente, bie bei tiefem Dtebel

bon ©Palb auSgefüIjrt Purben. Ob trainirt ober nidjt

trainirt, bie normale Saube finbet audj im Dtebel nadj*

häufe guriid. Sah bie Sauben bie Heimatlj nicht riechen,

Pie neuerbingS geäuhert Purbe, geht fdjon baraitS her»

bor, bah fie am beften nadjljaufe finben, Penn fie ben
SSinb im Stüden haben. — Itm einen nerböfen üRrogefj

Ijanbelt eS fidj aber fidjer beim SSegfinben ber Sauben,
benn eS fanben Sljiere, bie beim SranSport djlorofor»

mirt Paren, im Dtebcl nidjt, Pie bie normalen Kontrol^

tljiere, nadjljaufe, gleichgültig, ob iljnen ber Ort, bon
bem fie aufgelaffen Purben, frernb ober gut befannt

Par\ ÜBon ben unS befannten OrientirungSmitteln bleibt

alfo nur ber SticfjtungSfinn übrig, unb bah biefer Pirflidj

bie güprung übernimmt, geht mit grober Söafjrfdjeinlid)»

feit barauS fjerbor, bah Sljiere, benen fleine Operationen
am Sabprinth gemacht Paren, in ber gäfjigfeit, ben 3öeg

gur Hcimath gurüdgufinben, fidj Pefentlidj beeinträchtigt

geigten, (gdj Ijabe hier berfdjiebentlidj bon SBaljrneh*

mung unb anberen pfpdjifdjen Vorgängen bei Spieren ge»

fprodjen. ©§ fei bagu bemerft, bah ich lm ©runbe für

unrichtig fmlie, ben ,'panblungcn ber Sljiere fubjefiibe

Vorgänge untergufdjieben. $ier finb aber bie SluSbrüde
ber gePöljnlidjen Sprache, Peldje faft alle ben Stempel
beS Subjeftiben tragen, beibeljalten Porben, Peit iljre

33ermeibung eine längere ©rörterung nötljig gemacht

hätte).

23et ben meiften Säugetieren nimmt ben erften

ÜRIap unter ben OrientirungSmitteln baS ©erudjSorgan
ein. Saneben fpielt ber StidjtungSfinn unb baS ©epör
eine grohe Stolle. SaS ©efidjt fdjeint gegen biefe brei in

ber Siegel feljr guriidgetreten, finben fidj bodj g. 33. blinbe

ober geblenbete $unbe nadj furger geit auf Peite

Streifen auherorbentlidj gut guredjt. ©S ift fo befannt,

Peldje grope Stoffe baS ©erudjSorgan im Seben ber beft»

befannten Säugetpiere, beS SSilbeS, ber Hunbe unb ber
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jsßferbe fpielt, mie eS gerabe beim ginben beS ,§eimmegeS

oft bie güprerfdjaft übernimmt, bah eS nidft notpmenbig

ift, näher barauf eingugepen. Seniger befannt bürften

Beifpiele bafür fein, bah aucf) ber 3tid)tungSfinn bei t)ie=

len ©äugetpieren eine fehr biel popere 21uSbilbung befipt

als beim 2Renfd)en, menn er and) an bie ber Vögel nid)t

heranreidjt. 9?id)t nur fepenbe, fonbern and) biinbe Kapen

i(unb bieS finb bie bcmeifenberen $älle) finben in fürge-

fter 3eit Tiac^ ihrer alten .fpeimatp gurüd, menn fie

mehrere teilen im Sagen ober auf ber ©ifenbapn Don

tpr fortgefcpafft finb. Drientirung burcp Verfolgung

einer ©erud)Sfäprte ift auSgefd)Ioffen, ba bie Spiere ben

Boben nicpt mit ben güfcen berührten. ©ah fie auf

Steilen bie alte |3eimath „hören", ift mopl faitm angu=

nehmen, eS bleibt alfo faitm etmaS anbereS als ber

„3tidjtungSfinn" übrig. — ©inen feljr eflatantcn galt

!pabe id) felbft an einem $unbe erlebt: ©er tpunb mar
eine§ 21benS bon feiner loeit entfernten tgeimatp mit ber

©ifenbapn in einem ©orf beS tpargeS angefommen, mo
er nie gitbor gemefen mar. 21m anberen borgen mürbe
er auf einem meiten ©pagiergang mitgenommen, ©er
Seg loar fehr fompligirt, unb als mehrere bemalbete

Berge unb ©päler gmifdjen bem $unbe unb bem ©orf
lagen, nahm er plötzlich eine Silbfäprte auf unb ber-

fdfmanb im Salbe, ©eine Begleiter glaubten ihn in ber

fremben ©egenben berloren. 3d) felbft befanb mid) gur

felben geit in bem ermähnten ©orfe in einem tpaufe, bon
bem man ben Süd auf jene Berge patte. ©er borberfte

Berg mar nur palb bemalbet unb fein unterer ©heil mit

Siefen bebedt. ©tma breibiertel ©tunben, nad)bem ber

$unb fortgelaufen mar, fap id) am Vanbe beS SaJbeS
ben £nmb herbortreten, ber gerablinig burd) bie Siefen

auf baS ^auS loSfteuerte. Sie ein Blid auf bie Sanb-
farte ergab, hatte er auS ber ©egenb, mo er fortgelaufen

mar, ben bireften Seg über Berg unb ©hal genommen
unb nicht ben fehr biel meiteren aber bequemeren ^inmeg
gurüdberfolgt. — Sir finben alfo bei bieten ©äuge-
thieren eine gange SCngapI bon dritteln, bie baS finben
beS SegeS errrtöglkpen: ben ©erud), ben 3tid)tungSfinn,

baS ©epör unb baS ©efiept.

3rgenb eines ber OrientirungSmittel ift bei ©äuge-
thieren auch unter ben ungünftigften Verpältniffen immer
noch imftanbe, ben Seg gur -öeimatp gu ermöglichen;
menn aber nur ein einiges drittel 31m Verfügung ftel)t,

mie bieS bei bielen nieberen ©hieren ber fyad ift, bann
tritt, menn baS eine drittel einmal nicpt in gunftion tre-

ten fann — eS mag noch fo gut unter normalen Beeng-
ungen feinem Qlod: bienen — , eine ©eSorientirung
ein, bie einen gcrabe3u fomifchen ©inbntd macht, ©dillc

an Mitteln macht frei, 33efdqränftheit gum ©flauen!

©0 ift bie Verfolgung einer djemifdjen ©pur bei

bielen mirffellofen ©hieren baS cin^iqe drittel, ben Seg
3U finben. 3iid)tungSfinn u. f. m. finb nicht borhanben,
fönnen aber nid)t mie bei ©äugern erfepenb eintreten.

gum BeifpicI berfolgt eine ©d)nedcnart, fjSatetla gc-

nannt , um in ihre SobnunqSgrube gurüdguge-
langen, fflabifch bie ©pur, bie fie auf bem ^pinlncg hinten
laffen. ©iefe fteinen, mit einer hutförmigen ©cpale bc=

bedten ©ehneden höhlen fiel) nämlich an ben 5lafffclfcit

ber fIReereSfüftc fleinc ©rubcit auS, bie gerabe ihrcntKör-
per «piap gemähren. 3n biefen finb fie bon allen ©eiten
gefdfüpt. lim bie 21Igcn in ber IRäpc absumcibcn, ber-

(affen fie hin unb micber, am Reifen babinfricchcnb, ihre
©ruben unb hiuterlaffen babei auf bem ©tein eine

©chlcimfpur, ber ein für jebcS ©rcmplar d)araftcriftifchcr

'd)emifd)cr ©toff, fagen mir ein Otiedjftoff, anhaften nutf).

©aS geht auS ben folgcnbcn 93erfud)en bireft herbor. Sic
fd)on gefagt, berfolgt baS ©hier, menn cS genug gefreffeu
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hat, feine eigene ©pur mit alten Krümmungen mieber 3m
riid. $ebt man eS bom Sege auf unb fetd eS nur einige

SRittimeter baneben auf ben fyelS 3itrüd, fo friedft eS,

menn eS nicht gufäUig gleich bie 3tid)tung auf bie alte

©pur einfdflägt, oft tagelang gielloS auf bem ©tein um-
her, bis eS fd)Iief;Iid) burd) 3ufall auf ben früheren Seg
ftöfft unb nun biefen gitr Sot)nungSgrube guriiefberfolgt.

©ah jcbeS ©hier feine eigene d)arafteriftifd)e ©pur hinter-

Iäf3 t, geht barauS herbor, bah ein ©hier auf bie ©pur
eines anberen gefept, biefe nid)t berfolgt, fonbern fo lange

umperfriecht, bis eS mieber auf bie eigene trifft. — 3n
ähnlicher Seife finb bie meiften Slmeifen, befonberS bie

SafiuSarten, auf bie fflabifcpe Verfolgung ihrer eigenen

©pur angemiefen. Senn man mit bem jünger quer über

eine Slmeifenftrahe fährt, bie an einem Vauin hinaufgeht,

ober bon einer.31meifenftrahe, bie auf berßrbe lang führt,

an einer ©teile bie oberfte ©anbfd)id)t fortnimmt, fo fön-

nen bie Slmeifen an ber ©teile 3unäd)ft nicht meiter. ©ie
flauen fid) bon beiben ©eiten auf unb erft gang allmählich

bilbet fid) bie Vaffage mieber auS. Segt man einen

^apierftreifen über bie ©trahe, fo gehen fie nid)t barüber
loeg, fonbern berfud)cn barunter fort3ufricd)en. ©ar-
auS folgt, bah baS, loaS fie leitet, bem Sege anhaftet,

©a im ©unfein ber Seg fo gut gefunben mirb, mie im
gellen, fo fönnen eS optifche Buchen am Voben nidft fein,

bie fie leiten. — $ft ein ^apierftreifen fo über ben Seg
gelegt, bah bie 21meifen nicht barunter fort fönnen, fo

bilbet fid) ber Seg — gerabe mie bei ber 3artnal)me ber

oberften ©anbfd)id)t— nad) einiger 3eit über baS Vapicr
hin mieber auS. Säht man ihn fo einige ©age liegen,

unb nimmt if)it bann fort, fo finbet mieber eine ©tauung
ftatt, tropbem ber alte ©trahentheil barunter nicht be-

rührt morben ift. ©arauS geht herbor, bah baS, maS
bem Sege anhaftet, ein flüchtiger ©toff fein muh, ein

„3tied)ftoff". •— ©ah alle ©feiere immer ben Seg
3um IReft 3itrüdberfoIgen, ben fie bei bem ^inloeg ge-

nommen haben, läfjt fid) Ieid)t geigen. DRan legt üor
ein fReft ein beruhtes Rapier, auf bem fid) febe ^uftftapfe

ber Slmeifen ber3eid)nct. Stuf baS V^pier legt man etmaS
©leifcl) ober 3u cfer. Valb fommt eine „neugierige"

SImcife auf baS 33Iatt peraufgeflettert unb finbet nad)

bielen Bmoegen ben Vorratp. ©ie nimmt etmaS auf unb
berfolgt nun mit peinlichfter ©enauigfeit, immerfort
bie Wühler gegen ben Vobeit bemegenb, ben borper ge-

madjten unb für ben Beobachter gut fid)tbarcn Seg riid-

märtS. Stnbere ©piere fommen unb folgen berfclbcn

©pur unb bei bielen lpin= unb Stitdmegen fcpleifcn fid)

allmählich bie Kurben beS SegS ab unb cS cntftcht eine

bon ben ibcal geraben Slmeifcnftrahen, bie ben Saien in

Bemitnbcrung berfepen.

0pne bie ©erucpSfpur finb bie meiften Stmcifenarten

gang püIfloS. ©ept man eine 21mcifc einige SRiDKmetec
bon iprer ©trahe fort, fo irrt fie lange, lange gielloS unb
unruhig umher, bis fie gufällig micber auf bie ©traue
trifft.

©amit bie SImcifc richtig geleitet mirb, muh ipr ber

Seg nid)t nur angeben, bah er ein Seg ift; er muß ihr

aud) geigen, in melcper 3tid)tung fie gepen muh. ©ic§
tput er and). 3cimmt man eine Slmcifc bon ber ©trage
auf, bie gerabe bcutebclaben 311m IRcft läuft, unb fept fie

um 180 ©rab gebrept, micber auf bie ©trahe, fo brept

fie fiep gleich mieber um unb läuft bem IRcft gu, falls fie

nid)t ipre Beute bei ber SRanipulation berloren pat. ©er
Seg geigt ihr alfo an, mo eS gum Bcft geht. — Sie ift

baS möglich? Sir miffen, bag jeber gute Stogbbunb
imftanbe ift, einer Silbfpur „anguriedjen", ob baS ©pier
naep red)tS ober linfS gelaufen ift. 3Ran mufj barauS
fcpliehen, bah bie ©pur nad) beiben ©eiten Pcrfdjiebcn
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geartet tft, BaB fic eine 9Trt fßolartfaiton Befipt. SBeldfet

2frt biefe Volarifatton ift, öaüon paüen mir feineSlpnung.

2Iepnlicl) fönnte eS Bei ben Stmeifcn fein unb ein etnfadjcS

©pperiment geigt, baB eS fo ift: dfian leitet eine 2lmeifen=

ftraffe iiBcr ein Sörettdjcn, baS um bie dritte brepBar ift,

unb märtet Bis fie gut begangen mirb. ©cept man nun
biefe ©rcpBtüde plöplidj um 180 ©rab um, fo liegt bie

©pur nod) in ber alten ffiidjtitng, bie ißolarifation ift aber

umgefeprt als borget, ©er ©rfolg ift ber, baB bteSImeifen,

meldje bon Beiben ©eiten per an baS gebrepte Sßegftüd

tommen, Oollfommen beSoricntirt finb,;fie flauen fid) auf,

laufen unruhig ttmpet, Betafien bie ©repBrüde, aber

fragen fid) nid)t hinauf. ©Benfo ift eS mit benen, bie ge=

rabe auf ber 33tüde lnaren, als fie umgebreljt mürbe,

©ie finb einfad) gefangen unb tonnen nidjt auf ben feftei

SBeg getunter, iropbem er fdjön bor irrten liegt. 2Sirb

mieber gurüdgebrept, fo ift ber QcmBerbann auf einmal

gelöst; atleS gel)t mieber feinen ruhigen 2Bcg. Weitere

jßerfudje paben nun gegeigt, baB eine gemöl)ntid)e Slmei=

fenftrafje eigentlich auS gm ei ©traBen befielt. ©S finb

gfrei ©puren ba, bon benen bie eine gum $eft pin, bie

anbere bom ffteft fort füprt.

Sft gmar Bei ^junben fd)on baS beutlidfe Vermögen
Borpanben, bie ipolarifation einer djemifdjen ©pur gu

recipiren, fo ift bodj I)ier bieS Vermögen gu einer Befonbe*

ren ^öpe entmidelt. 2Bir finben pter eine gang einfeitige

kuSBilbung einer $äpigfeit, pinter ber alle anberen

gäptgfetten guriidtreten. Söie alle ©infettigfeit, pat aud)

biefe ipre ©cpattenfeiten; fie madjt ipre SSefißer gu ©fla-

ben ber einen gäpigfeit, fo baB fie unter ipr leiben, menn
bie iBerpältniffe fid) etmaS bom Normalen entfernen.

©aB bie Verfolgung einer ©etudjSfpur aud) für bie

fliegenden Büfetten, fomeit fie eine §eimatp Befipen —
baS finb bor allem bie SBienen, SBefpen, fummeln unb

^orniffen—, b a S Mittel ber ©rientirung ift, fepeint bon

bornperein unmaprfepeinlid). $eber SöinbftoB mürbe bie

'djemifdjen Speildjen, bie in ber Suft fitSpenbirt finb, fort*

füpren; baS ginben beS 2£egeS märe immer mepr ober

meniger ein Qufall. SBir fepen aber, baB flud) Bei peftigem

SBinbe bie 93ienen unb SBefpen mit ©ieperpeit auf ipr

9?eft gufteuern. ©pperimentell läpt fid) biefe ÜRöglidjfeit

gang auSfdjlieBen. 23äre eS ber ©erud), ber bon bem
Vienenftod unb bem SBejpenneft auSgept, ber biefe Spiere

leitete, fo bürfte eine geringe SSerfdjieBung beSlftefteS nidjt

biel aitSmadjen. ©S mürbe bann baS Dteft bon einem

neuen ©tanbort bie 3tiedjftoffe in bie Suft auSfenben unb

bie Spiere nad) biefem Vunft pingiepen. ©ieS ift aber

nidjt ber galt. ©S mar guerft gaBre, ber SSexfudje nad)

biefer diieptung anfteHte. ©r berfd)oB baS Sßeft einer

Vtauerfrefpe um einen DJteter nad) ber ©eite unb fanb,

baB bie SBefpe Bei ber Ipeimfept an ben alten fjled ging

unb nidjt in baS offen baneben ftepenbe 32eft. ©in anberer

Verfitdj $aBre’S Ieprt baS ©leirpe. ©ine ©rbmefpe

'(VemBep) Baut einen ©ang in ber ©rbe unb madjt am
©nbe beSfelBen eine Kammer für bie 33rut. SBenn er ben

©ang aufbedte, fo baff bie 23rut offen gutage lag, fo flog

bie Sßefpe Bei ber Ipeimfepr an genau bie ©teile, an ber

fidj ber ©ingatfg gum ©ang Befunben patte, fudjte ba

perum, unb Befümmerie fidj nidjt um bie einen palBen

fketer baüon öerfdjmadjtenben jungen.

©ang äpnlidj fällt baS ©jperiment Bei 33ienen aul.

SBirb ein 23ienenftod aud) nur einen dfteter auS ber ur=

fprünglidjen ©tellung nad) rüdmärtS ober feitmärtS ber=

fcpoBen, fo fd)mirren bie Säiencn an ber ©teile in ber Suft

perum, an ber fiep borper ber Dtefteingang Befanb unb

gepen nidjt in ben groB unb Breit bor ipnen ftepenben

©tod pincin: ©urd) biefeS ©i‘periment mirb auBcr ber

Leitung burdj ben „©erudj" auep bie burdj baS „©epör"

unb ba§ „©efiept" auSgcfcploffen. ©aB fie nidjt burep
baS 9luge naeppaufe geleitet merben , gept aud) barauS
perbor, baB nlan bie Umgebung eines VienenftodeS gang
beränbern unb ben ©tod felBft maSfiren fann, opne baB
fidj bie peimfeprenben Spiere irgenmie irritiren laffen;

menn nur baS ©cplupflod) frei unb bie ©tellung beS
©todeS nidjt beränbert ift, fo gepen fie, opne gu gogern,

pincin.

©S Blieben nod) bon auSbenfBaren £DZö glich?eitert

eine ©rientirung mittelft magnetifdjer Mittel unb burdj

einen „DHeptungSfinn", mie mir ipn Bei pöperen Spieren
fenneri gelernt, kleine Magneten auf ben dtüden ber

33ienen angeBracpt, müpten alle ipre eigenen ©tröme
aBIenfen; fie bürften alfo nidjt naeppaufe guritdfepren,

menn fic auf biefe 2Mfe orientirt mürben, ©ie finben

aber mit Magneten fo gut nadjpaufe mie opne biefelben.

Slucp eine ©rientirung burep einen bem ber pöperen
Spiere analogen DtidjtungSfinn ift nidjt borpanben. ©S
fönneit natürlidj burdj einen Vegiftrirappart für bie

©repungen beS SßegeS nur einige menige ©repungen
regiftrirt merben. ©aB biele punbert ©repungen genau
regiftrirt merben, fönnen mir uitS nidjt borftellen. 9Jian

fann aber dienen biele punbertmal in fdjneilem Sempo
um ipre berfdjiebencn Slcpfen brepen, fie finben Beim 2£uf*

laffen fo fdjnell mie normale nadj bem ©tode gurüd. ©S!

Bleibt nidjtS übrig als gu fagen: ©iefe Spiere berfiigen

über ein Mittel ber ©rientirung, baS unS nod) bollfom=

men fremb ift.

SBir fepen alfo, baB fiep bie fkatitr ber berfdjieben-

ften Mittel Bebient, um biejenigen iprer Slinber, bie einer

^eimatp Bebürfen, ben 2Seg nadjpaufe finben gu laffen.

ÜJJiandje berfügen über meprere Mittel, anbere finb auf
ein eingigeS angetoiefen. 23ei bielen ttnfrer IDtitgefdjöpfe

finben mir SDtittel, bie unS felBft Bei ber ©rientirung nidjt

fremb finb. 23ei anberen aber treffen mir ©inridjtungen,

bon bereu SöirfungSmeife mir unS nad) unfern eigenen

©mpfinbungen auep nidjt bie geringfteißorftellung madpen
fönnen, baS finb bie polarifirten djemifdjen ©puren unb

bie ^raft, bie bie fliegenben ^nfeften leitet.

lllittpeilungeu tin8 lTadjvid)ten.

©öttinger SJlufenalmanacI) für 1900. @erait§s

gegeben non ©öttinger ©tubenten, mit ©inbanbjeict)*

itung non ÄititD ©raf ^arbenberg. ©öttingen, Sitbec

^orftmann. — 23on Scotn Sttbm. ©dpücfing rebigxrt,

erfdjeint ber Sltmanacp, mtnmepr gitm brittenmale, in neuem

©emaitbe, in üerminbertem Umfange unb mit oeränbertem

SOlitarbeiterfrcife. 2lon beit SJtitarbeitern be§ lebten Sctpr*

ganges finben mir 23. ü. SbUtncppaitfen ,
2t. 23öpnte unb

21. Srounier mieber uor; neu pingugefommen finb Serin S.

©djütfing, ijl. SSiertcI, ö. ©ifentraut unb SB. ©ctmttcliuS.

©ämmtlidje fötitarbeitcr finb jebige ober epemaligc ©öttinger

©tubenten. ©ie bieten pier eine StitSlefe iprer ©cpöpfitngen,

um, mie bie (Einleitung befagt, ber SBelt Äunbe 31t bringen

rou einer gefnnbeit jungen £uuft. ®iefe§ Programm ift

itnfrer Stnfidjt itacp gliicfticp bnrcpgefüprt. ®er §aucp ber

Sitgenb liegt über beut frifdieit fröplidjcn 23itdje, ba§ frei ift

ron allem ©etüuftelten, «Dtanierirten, frei ron bem ©elabenten*

tpitm ber „ÜJtobernen". 2Rag_ man immerpin einiges finben,

roaS nidjt roHreif, nidjt tecbnijdj unangreifbar ift; baS (55aitgc

gemäprt ein erfreitlidjeS 93ilb, unb ffiieteS ragt über baS ge«

möpnticp als Srjrif Stngebotene piuauS.

3mei äftitarbeiter teufen fdjon äufeertidj bitrd) bie 3 ctpl

iprer 23eitrage itufre Stufmerffamfeit auf fidj.

2Smt ben älteren ift bieS 23ör_rieS fyrpr. r. 901ündp=*

Ijaufeu, ein rietfeitigeS ©ateut, bcffcit ©tärfe it. @. auf bem

©ebiete ber Sattabe unb- ber ftimmungSooKen SJtaturfcpilbe*

rnng liegt. @r matt mit fatten Farben unb geigt überall

Äraft unb ißräguang beS SluSbrudS.
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Von beit Jüngeren iftju nennen Set) in Sitbw. Sc®

ü

(fing,

ber Btebafteur biefeS SatjfßanßS. Vtit fieserem ©riff tiat er

aus ben ja^Ireidf) ißm sugegangenen Verträgen eine fitappe

SluSwaßl getroffen. §ierbutcf) ba* u. ©. biefer Sllmanad) im

Vergleich jum oorigett ebenfo wie er an Umfang oerloten

bat, au fünftlertfdjem Sßertl) geioonnen. Seine eigenen

Beiträge, frtfd) unb flott gefcbricben, finb oon einem

SBoljllaiit ber Sprache unb oon einer VerStedjnif, toie

man BeibeS etraa Bei Seuißolb finbet. 2lber Bei biefen

äußeren SBorjügen tritt ber Snijalt feitteSmegS gurüd.

©t Bebaubelt bie oerfdjiebenften Stoffe ftets mit einer

bramaiifcbeit 2tnfdjaulicbfeit. Shtßer ber fnappgefaßten Stisje

,,©rei 9teiter" unb ber föftlicben Stubentengefdjicbte „Unfer

Vtündjbaufen" gefaßen uns oon ibnt am Bcfteit bie ©ebidjte

„Stubentenfabrt", „Sn bie 233elt" unb ,,©ie Sieb ttub ber

2Binb". — güt bie übrigen SJtitarBeiter gilt bas oben im
allgemeinen ©efagte; nur fei ermähnt, baß bie Ueberfeßungen

oon iJ3aut 93 i er t e I fornobl als Ueberfeßungen wie aud) als

beutfcf)e ©ebidjte oortrefflidj finb. — ©er ©ötttnger tütufen*

almaitacb b at ftf)on längft bie 21ugcit ber Siterahtrfreunbe

auf fid) gejogen, äußert fid) bod) 3 . 23. and) ©ßeobalb 3iegler

in ben „Stulturffrömungen beS 19. Sabthmteerte" lobenb über

ibn. ©aß baS Unternehmen in Verlitt tbeilmeife gerabeju

mit ©eljäffigfeit angefebaut wirb, fantt Bei bem frifdjeit, ge*

fitnben 3 u ße, ber burd) baS 23ucb gebt, unb aubrerfeite bem
Stanbpunft, auf bem bie 23erlincr Sprit angelangt ift, nicht

wunbernebmeu. ©ßeobor Verübt.

* ©ie Sdjulreform in granfreidj. ©ie oon
SBpdbgram betauSgegebene „©eutfdje geitfdjrift für
auSlänbif d)eS UnterridjtSwefen" Bringt folgettbe, an*

geliebte ber roieber cingclciteteu beutfdjen Sdmlreform hoppelt

Belangreiche SÖHttbeilungen : ,,©aS widjtigffe ©reigniß, mit bem
ba§ päbagogifdje graitfreidi oor bie 31t bem groben Völferfefi

jufammenftrömenben Vtenfdjen treten fann, ift 3toar auf ber

2luSftcßuitg nicht mit Slugeit fidjtbar
;
es ift aber bod) fo ge*

artet, baß fid) alle ^odjfceife in allen Staaten bamit Be*

fcbäftigeit: ©ie laugerfebnte 9t ef ornt beS höheren Unter*
r i d) t s w e f e n s ift in gluß gefontmett. ©ie ©eputirtenfammer
bat ihre Unterricbtsfommifjion im Saßte 1899 Beauftragt, eine

umfaffenbe ©nqitete über baS böB^ce Unterridjtemcfeit 31t oer»

anftalten. ©ic Stommiffioit bat äunäcbft oon Bebeutenben

SDtännern, fomobl foldjett, bie bem UnterridjtSwefen felbft an*

gehören, ate folcßen, benen nach ißrer literarifeben, wiffenfdjaft*

lieben ober prattifeben Steßuug ein Begrünbetes llrtbeil 3U»

gutrauen ift, ©utadjten eingeforbert; es finb im galten 196
berartige ©enffdjriften eingegangen, bie bann in 3 mei ftarfen

Vänbeit oeröffentlidjt morben finb. Sobann bat bie Ä'ommiffion
ben Unterrid)teminifter erfuefjt, bureb bie 2lfabemie*3nfpeftoreu

eine umfaffenbe Statiftif ber gefammten höheren Schulen ooit

Sraufreich oornebmeit 31t laffen; biefe Statiftif ift ebenfalls

gebrudt morben unb eS finb ihr fel)r Iel)rreid)c 23emerfungen
ber 21fabemic*Snfpeftoren über bie Sdjmanfuitgeu ber Schul*
Beoölferuttg in ben lebten 20 gaßren ßinjugefügt morben.
gerner finb in einem befonberett 23anbe bie VteinitngS*

äußcutngen ber Sebrer unb ©ireftoren felbft oercinigt morben.
©üblich bat bie Sfommiffion ihre Sitte um ©utaebteu and)

auf bie ^anbelSfamnterit unb bie ©encralrätbe auSgebeßut.
©iefc ©utadjten finb im fünften Vaubc ber ©uquete 3ufammen*
gefteßt loorbcit. — ©ic gau3e Unterfudjuug ift in großartigem
Vtaßftabc, ohne febe Voreingenommenheit, burdjgefübrt, bie

grageit, bie fid) fomobl bte in bie fadjntännifcben ©inselbeiten
erftreden ate aud) bie großen itnb weiten ©efidjtepunfte Be*

treffen, finb uößig obfettiu gehalten, unb mau barf fagen, baß
baS ®an 3e ein ßödjft getreues Vilb beffen gibt, was bie Station
über bie midjtigfte grage ihres SebeuS, bie Vilbitng ber
fommenben ©efdjledjter, benft. Stau fennt biefe parlamentari*
fdjen ©itqucfeu unb iljre fcgeuSreicben folgen für aße ©ebiete
be§ öffcutlidjeu SebeuS auS ©nglaitb; fomic eine midjtigc

Srage in baS Stabium getreten ift, baß eine Söfung in einem
ober anberent Sinne unabmeiSbac ift, mirb fic mit einem
ftauueusmertben Slitfioanb an llmficbt, Seljarrlidjfeit unb gleiß
in aßen ihren SEF»ciIcn 311m ©egenftanb einer special enquiry
gemadit unb es entroßt fiel) barauS ein genaues 23ilb beffen,

mas bie 9tation benft. Gs ift baS einer ber Slorsügc, beit
;

baS parlameuiarifdjc 9iegicruugsfijftcm ohne S^cifel tjat; bieS I

Verfahren fdjüßt oor bem troß aßen guten SBißeite unoermeib*

lidjen SubfeftioiSmuS ©inselner, fd)üßt oor bem, maS man
Bei itn§ ben „grünen ©ifd)" nennt. — ©ie oorlicgeube Unter«

fudjung beS fransöfiftben UnterbaufeS ba * nun nod) einen

23or3ug, auf ben mir gans auSbrüdlid) binmeifeit möchten,

weil mir in einer ähnlichen ÜDtaßnabme Bei ben in ©entfdj*

lanb beoorftebenben 23erbanblungen über benfelben ©egenftanb

eine außerordentliche görberung feßen; es finb in umfang*
reidjftem fOtaße auch bie Stimmen ber 9tidjtfd)ulmänner gehört

morben. @S ift in ber ©ba* fdhmer einsufeßen, warum über

gragen, bie bie gan3e 9tation Bis in§ gnuerfte Berühren unb
bie für bie 3 ufunft aßer Soltefreife entfdjeibenb finb, nur

Schulmänner 3U 9tatbe fißen foßten. — 21n ber Spiße ber

Äommiffion ftanb §r. 9tibot, ber oormalige UnterridjtSminifter.

@r b«t BaS gange SJtaterial nad) einbeitlid)en ©efidjtSpunften

oerarbeitet, aßcntbalben baS 2Befentli^e mit 93teifterbanb

bcrauSgebobcn unb bie fid) gegenüberftebenben 90ieinungen

unb fid) eutgegenmirfeuben ©enbensen bargefteßt."

F.23erliner Sdjulfonferens. ßtadibem ficb bie in23etlin

tagenbe Scbulfonferens für bie ©lcid)bered)tigung ber

Slbiturienten ber 9tealgpmnafieit mit benen ber bumaniftifeben

©pmnafteit auSgefprocben, bürfte es angebracht fein, einen

ßtüdblid auf bie ©ntmidlung biefer grage 3U werfen. Snt

Sabre 1869 mürben 9teftoren unb Senate ber preußifdjen

Unioerfitäten 00m Unterridjteminifierium 31t einem ©utadjten

über bie grage aufgeforbert: „ob unb inwieweit bie 9teal*

fdjulabiturienten 31t ben gafultätSftubien an ben Unioerfitäten

gugelaffen werben fömten"? Satereffant ift eS, baß ©mil
©it 93oi§*9tet)monb baS oon ißm 1870 als 9teftor ber

23erliner Unioerfität oerfaßte „amtliche ©utadjten übet bie

3ulaffung oon 9tealfd)ulabihtrienteu 31t gafultätSftubien",

meldjeS fid) gegen biefe 3»Iaffnng aitSfprad), Bereite fieben

Sabre fpäter in einem in 51öln am 24. 3Dläcg 1877 gehaltenen

fßortrag öffentlich surüdnaßm. §auptfäd)lidj bitten @r»

fabrungen in ben ^cüfnngen, roeldje ©u iöoi§*9tepmonb

mit ein3elnen 00m ©pmnafium mangelhaft oorgebilbeten

SCUebiginern in bem fogenannteit Tentamen physicum ge»

madjt bo^c /
beigetragen, ©iefe Gtfafjrungen finb

aßerbings ungebeuerlid) geroefen, unb es fann faum bem
Sebrplan ber ©tjmnafien sut Saft gelegt werben, wenn „ 3toei

Saßre nach ber 9teifeprüfung oiele £D7ebiginer in ber ärgt*>

lieben Vorprüfung ben Sinn oon SBörtern wie ©pSlppn,
Streofot nidjt 31t ergrünben oertnögen". ©u VoiS*9tepntonbS
gclbgefdjrei: „Äegclfibnitte! Stein giiecbifdjeS Sfriptunt mehr!"
ßat in ber ©bat basu beigetragen, baß burd) 3 irfutererlaß

beS preußifeben UuterridjtSminifteriunte 00m 27. ßltai 1882
au bie Steße biefcS SfriptumS eine Ueberfeßung aus bem
©riecbifdjeit trat, bei ber 25enußung beS Sejifoite geftattet ift,

©in Siltitglieb ber jeßigen Sdjulfouferens, §r. Vtommfen,
manbte fid) übrigens in einet 1884 gehaltenen Slfabemiercbe

gegen bie Verbreljer beS ©u 23oiS*9tepmonb'fd)en 23orteS,

gegen bte „Vanaufen", meldje „meinen, mit ber 3^it ben
Konter burd) bie Scßrc oon ben Stcgelfcbnitten crießcn 3«
fömten". Sn ber ©tjat b°t bie gegenwärtig tagenbe 93er*
liner Sdjulfouferetts, itacbbem fie bie Slbiturienten ber

9leafgpmnafieu benen ber biirooniftifcben ©qmnafien gleich*

gefteßt, glcidjjeitig Vorfdjlägc über bie SluSbeb’.tung beS Satcin*

unterridjts au ben Ütealgpmnafien gemadjt. ©aS 'Dtaterial

über biefe neuen Scbrplänc ift einer Äommtffion sur
weiteren 23cratbung überwiefen worben.

* Von einer größeren wiffenfdjaftlicbcu 9icifc ift, wie bie

„9tat.*3tg." mclbet, focBctt ber befaunte Cricntalift ©r. 23 il«

bei nt grßr. 0 . Saubau 3uriidgcfebrt. ©aS 3«I feiner

Steife war oorncbmlid) bie S»fet Sarbiiticit, bereit $aupt»
Ijafcn, baS alte ©aralis, ate feßt ©agliari, eine ©rünbung ber

Vböitisicr gilt. ©aS SKufeitnt ooit ©agliari, eine ©rünbung
ooit ©arlo gclice. Birgt itodj eine güßc uuaitegcnüßtcr gunbe,
nnntentlid) epigrapl)ifd)cr 2lrt. unb auch weitere 3luSgrnbungS*
funbe würben ucucrbingS in bem ©elänbc gemadjt. Vtit

Untcrftüßung beS ajtufcuntSbircftorS, Vrofeffor gilippo 9t t f*

farbi, bent als „Inspcltore dei Scavi“ bie wiifcnfdjaftlicbe

SluSBeutuug aßer gunbe uuterftebt ift cS §rn. ©r. 0 . Saitbau
gelungen, fünf unbcfaitnte pljönigifdjc 3ufd)riftcn, Votio»

!
infebrifteu auf ©rabftcleit 311 cittbcdcu. ©ic ©rabfteleu bilben

I eine jogeuauute aeldicola, ein ^äuScbeu mit ©aeß, in wcldjcm
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eilte weibliche gigttr mit üBerfcBtagcnen, Sternen fleht. ©ie
Q-iauv wie bic Sufdjriften weifen mtf ägyptifd) » pBönigifd)cit

3Jtifd)fuItuS t)in, bcffeit ©ing'elheiten nod) ber fadnuänmfdjen
©rflärung Bebitrfen. Ptan finbet anf farbiuifchem ©oben
nod) gahtreidje Bttüngett, bie auf ber einen ©eite einen weiß*
lidjett Stopf, oecmittf)Ifd) ben einer Slftarte ober SfiS aufweifen,
ber auf Bern 9ieoerS ein Pferb entfpridjt. ©ie neu gefunbeuen
Snfdjriftcn werben bentnädjfi ber berliner ardjäologifdjen

©efeflfdjaft oorgetegt itnb bann pubtigirt werben. ©r. o. Sanbau
Bat Bereits in feinen Betben Speftcn „33eiträge ber Sitter»
tBitmSfunbe beS DrieniS" (Seipgig, ©buarb Pfeiffer,

1893 unb 1899) weritjöoHe fßroBen feiner pBönijifd&en ©iubien
gegeben.

* ©ine intereffante ©rgäitgung gn ben SluSfüBrungett

Prof. 33rennerS in ber porgeftrigen Stummer über bie 33 e»

beutungbeSfPBonograpB e «fütbie©pradiforfd)ung
Bilben bie Perfuche, bie ber ameri!anifd)e Profeffor 33epier
in ber „^3 ^ g f t c a I 9teoiew" BefcfjreiBt. ©r Batte fid) oor»

genommen, bie PoMe ber menfdjticBen Sprache Bei ber Saut»
Bilbung gn analyfiren. ©aS Ptittet bagu Bot ein gewöhn»
liehet Phonograph, beffen Slufgeidmungen Bebeutenb pergröBert

würben, ©ie SlrBeit war fo fdjwierig, baB fie portäufig nur
für ben Pofat a, wie er g. 33. in „Pater" auSgefprochen

wirb, Beenbet werben tonnte. Sn biefetn einen Pofat Befittben

ficB Bereits gwei 9Jhtnbtöne. ©er BöB«ß unb eigenartigere

pon Beiben Bat eine 3aBl oon etwa 1150 ©cBwingungen in

ber ©efunbe, wäBrenb ber tiefere etwa 675 Schwingungen
in ber ©efunbe BefiBt. Sei ber SluSfpradje beS PofalS fetbft

fommt ber höhere ©on mehr gur ©ettung unb ift aud) Bei

ben perfdjiebenen Perfonen pon gleichmäBigerer £öhe als

ber tiefere ©on.
* SSitrjBuvg» ©er Priuatbogent für innere Ptebigin

©r. toll f)at feine ©ogeittnr an ber Btefigen Unioerfität

aufgegeBen.

* SitfmigCtt. Stn ber naturwiffenfdiaftlid&en gaMiät
ber Biefigen Unioerfität ift mitPegimt be§ taufenben ©ommer»
femefterS ein SeBrftuBI für tecBnifdjeSBemie erriditet unb
bem Prof. ©r. 33 ü l o w übertragen worben. prof. Pülow
Bat nun üBer bie Pfingfiferien mit einer größeren SlngaBI

feiner Ipörer eine ©tubienreife gitr Peficütigiutg ber Beroor*

ragenbften ©tabtiffements ber djemifdjen ©roBinbufirie in

©eutfdjlanb unternommen.

* ©Olttt. ©er Bieftge auBerorbenttidie Profeffor in ber

eoangetifdHBeotogifcBen gafuttät, Lic. theol. SoBanneS 93t ein*

Bolb, ift non ber tfjeologifdjen gafuttät gu SJtarBurg gum
Doetor theologiae honoris causa ernannt worben.

* Berlin, ©ine Profeffur für §ybrotherapie
in ber Btefigen mebiginifcBen gafuttät wirb, wie bie „9tat.*

3tg." mittBeilt, gum §erBft biefeS SaB^eS eingefüfjct unb bem
auBerorbenttidjen Profeffor ©r. Prieger übertragen werben.

Sn PerBinbung Btemit, wirb, wie nunmehr uerlautet, in ber

©Barite baS SBafferBeiloerfaBren praftifd) gur Stnwenbitng

gelangen. — Profeffor Btubolf 93 ir cf) o w ift non ber Stfabemie

ber Söiffenfdjaften iit SSien in ihrer lebten ©ihung gum
©Brenmitglieb gewählt worben. — ©ie Btefige Unioer*
fität wirb im gegenwärtigen ©ommer» tsbalBfahr uon 5105
©tubirenben Befucht, unter beiten 1357 neu immatrifutirt

worben finb. ©egenitber bem porigen ©ommer Beträgt bie

Sunahme 288. ©ie theotogifdje gafultät gählt 282 ©tubirenbe

(237 fßreufeen), bie furiftifdjc 1498 (1215 fßreufjen), bie ntebi*

gittifiBe 1067 (730), bie pBttofophifdje 2258 (1572). Unter

ben 1572 PrettBen ber pBilofopBifcBett gafitltät finb 718 aus

©ymnafien, 350 aus Pealgyntnafien, 52 aus DBerreatfdmlen

Beroorgegangen ttub 452 finb nod) ohne Sieifegeuguip. Stn

33erg leid) mit bem 93orjaBr ift bie ftärffte 3«naBme in ber

pBilofophifdien gafuttät wahrgitnehmen (+ 239), hingegen in

ber theologifdjen Saf'ultät eine Abnahme (— 31). SUtfjer ben

immatrifulirten ©tubenten finb gunt $ören ber SSorlefungen-

nod) 4665 fßerfouett Berechtigt, fo baf> bie ©efammtgaBI
9770 Beträgt, grauen finb bieSmal — troh ber ftrengeren

33eftimmungen, nameutltd) für Shtffinnett — 293 gugelaffeit,

gegen 180 im porigen ©ommer unb 406 im lebten SBinter.

* t>er ©dsitteiä. Stn ©teüe beS nach 33ariS über*

fiebelnben ißrofefforS ©eorgeS Svettarb ift ^Profeffou $enri

Sßarnery oon ber Stfabemie 9t euenBitrg gum o. 3?rofeffot-

für fraitgöfifdje Siteratur au bie Unioerfität ßaufanne Be»
rufen worben.

* ©utenBergf eier in 9Jtaing. 93tan riiftet fid) Bi«
mit allen Kräften für bas $eft, bas 93taing in ben ©agen
porn 23.—26. S«ni gn ©Brett ©utenBergS gn feiern gebenft.

©ie SluSfdiüffe finb in emfiger ©Bätigfeit für bie ©mpfangS»
feiertidifeiten, bie Seftafte, ben BiftorifcBeit Seftgug, bie StB^tn»
fahrt unb bie fonftigeit 33eranftaltnngeit. UeBeratt B«rfd)t
Dpferwidigfeit, mtb fo wirb bie alte §efiftabt am 9tBein bie

grofee fultnrhiftorifche ©Bat, bie ans ihren SOtanern B«t>or»
ging, würbig feiern, ©inen wefenttichen ©Beit beS gefieg
wirb bie groBe typograpBU d)c SluSftellung Bilben, bie
iit ben fcBöuett Ütäumen beS fnrfürftlichen ©diloffeS für etwa
brei Bis oier 2Bod)ett geöffnet fein wirb, ©ine groBe 3aBl
ber erften unb angefehenften Firmen ©entfddanbS unb Defier»
reicB=UugarnS Batte fid) fofort in banfenSwerther SBeife bereit

erf'Iärt, bie StnSfteCnng gn Befdiiden. Slber audö aus bem
StuSlanb, aus granfreid), ÜtuBtanb, Stalien, ber ©chweig,
©ngtanb ec., finb gaBIreidje unb B«»o«agenbe SBerfe einge»

gangen. föefonberS B^^orguBeBen ift bie S3etBeiIigung bec
©taatsbrudereien in 33erlin, 2Bien, fßaris, ©t. fßetersBurg
nnb SiffaBott, fowie anberer Berühmter Snfütute. SJtit ben
©rgeugniffen beS ©ypenbrudes unb ber Sud)funft oerBinbet

fid) bieStnSfteflitng ber graphifdjenÄünfte, bie burd)
bie netteren 3SerfaBren beS £>oIgfchnitteS, ber §e!iograuüre,
beS SarBenbrndeS, ber 3mfäBung, Stlgraphie ec. einen fo ge»

wattigen Stuffdjwung genommen Bat. Sind) anbere 3^eige
beS föucBgemerbeS (©djriftgieBerei, moberne fSudheinBänbe ec.)

werben oertreten fein.

* 9tc«e Sfötaloge. ©Beob. Sldermann, SOtitndien:

StutiquariatSfatalog 9er. 481 : ©eutfdie Settetriftif.— S. Stofen»
iB a 1 , 93tünd)en: Katalog 70: fßroteftantifd)e ©Beotogie, 11,

SlBthtg. — Berber, SretBurg i. 33r.: SDtittBeilungen 9tr. 9.— 6. ©arteBad), §etbetberg: 9lutiguarifd)eS 33ergeid)niB

9tr. 236: SlnStänbifcBe Siteratnr. — §. S. ©d)tapp, ©arm*
ftabt: StntiqnariatSangeiger 9tr. 24. — gr. 93teyer, ßeipgig:

33iBIiotBef $uBer, StBtB. III (©efdjidjte ber 9teugeit). — ©ürr,
Seipgig: 33B<tofopBdd)c SiBtiotBcf. — itoeBler, Seipgig:

Sflnftrirter 9teifefataIog für 1900. — St. §ierfemann,
Seipgig: Katalog 243: Ütaffifd)e Philologie; 241: PräBiftorie

ber Kultur mtb Kmtft ber Pölfer ©ttcopa'S. — 2. Siep*
ntannSfohn: Katalog 143: StutograpBen. — Stluftrirte

KIaffifer*PiBIiotBef „9Jtineroa"; Perlag ber Siteraturwerfe

„fütinerna", Seipgig. — ©er 3Bieiter antiquarifdte Püdjer»
mart't, hggB. oon Kenbe, 1900, 9tr. 13. — Macmman and
Co.’s classified list of new books and new editions published

from March 17 th to May 18th 1900. — Monthly Bulletin of

books added to the Public Library of the city of Boston.

Vol. V. Nr. 5. May 1900. Boston, The Trusters. — S- 33aec
u. ©o., Soanffurt a. 93t.: Sagerfatatog 424: Monumenta typo-

graphica vetustissima.
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©eiträge ju einet $eine«©iograpIjte. IV. ©on g. 313badj. — ©ine

neue Sramenlifte ©c$iIJer3. fl. ©on ©rnfl ©füllet. — ©littjjeilungen

unb ©acfjridjteu.

SBürttemberg in ber beutfdjen ©efdjtdjte.

«Eine Stimme aus ÜPürttemberg.

I.

Heber biefe? ^eirta tjat bet mit £>erau?gabe be?

hotjenloljifchen Hrfunbenbucfj? Betraute Dr. phil.

SB e 1 1 e r , bet fief) je^t at? ißriOatbogent für ©efd)id)te

an ber Ted)nifdjen £>od)fd)ute in Stuttgart babilitirt hat,

neulich feine 3Intritt?Dortefung gehalten, bie tjernad) in

Brofd)ürenform Bei ^oljlhammer in Stuttgart herau?-

gefommen ift (65 S. 1 SK.). Sßir möchten nicht Der-

fäumen, Stile, benen e? um eine antegenbe tjiftorifdje Sef-

iüre gu if)un ift, nachbrüdlid) auf biefe Schrift hinäii*

toeifen. SDenn inbem ber Berfaffer barauf au?gef)t, nidjt

blofe eine überfidjttiche Sfigge über ben Stuttjeit SBürttem-

berg? an ber beuifdjen ©efdjidjte gu geben, fonbern eben
au? biefem Stntheit heran? bie fpegififdje ©igentljümlich-

feit biefe? Sanbe?, feine jemeitige geiftige ^^tjfiagnemie
gu erflären, tjat er fidj nid)t Blob Bie benf&ar reigöottfte

StufgaBe, bie unter obigem Xitel unternommen merben
fonnte, geftetlt, fonbern bamit ebenfo bem greunbe
unfrer engeren Sanbe?gefd)id)te mie bem allgemein

beuifdjen ^jiftorifer eine fie gleidjmäfsig nahe berührenbe
©abe bargeboten, meld)e bie ernftljafte Beadjtung Don
beiberlei Seite ebenfo forbert at? Oerbient. Borau?-
fe^ung einer foldjen SIrbeit mar natürlich, bafe Ber Ber-

faffer über eine ebenfo au?gebreitete Slelefentjeit in feinem
gadj, b. h- hier ber fpegieüeren mürttembergifdjen mie ber
allgemein beuifdjen ©efd)id)t?literatur, at? über eine um=
faffenbe titerarifche Slltgemeinbilbung Oerfügt, enblidj

nicht am menigften über bie fd)riftfteüerifd)=fünftlerifd)e

©emanbiljeit, ein fo meitfidjtige? Thema im Baljmen
eines ©ingetDortrag? überfidjttidh abguhanbeln, ohne
meber auf leere Stilgemeinheiten ficb gu befdjtänfen, nod)
burdj bie güHe ber ©ingeltjciten gu üermirren: Bebing-
ungen, bie bei SBetter alte auf? gtüdtid)fte gutreffen. Stuf
biefe SBeife ift ein meiftertjafte? ^abinetftüd guftanbe ge-

fommen, ba? nidjt meniger burd) bie Reinheit ber 3tu§^
fithrung, al§ burd) bie Sßeite unb £>öt)e ber Betrachtung
einen eigenartig feffetnben ©enub gemährt unb aud) bem
fenigen, ber nidjt in alten ©ingelheiten guguftimmen Oer*
mag, bod) nirgenb§ ohne lebenbigfte Stnregung unb im
menbige görberung entläßt, ^nbem mir e§ einer anberen
geber iiberlaffen, ben ©ebanfengang be§ Berfaffer§ im
eingetnen miebergugeben, fei e§ itn§ hier geftattet, gm
näd)ft auf gmeietlei fünfte ben ginger gu legen, um ber-
nad) gu ber aftueltften grage, mit ber ba§ Bud) fdjtiefet,

Bern jehigen Stntheit SBürttemberg^ an ber geiftigen

5f>hhfio9oomie ®eutfd)Ianb§ unb fo unfrer Qufunftäauf*
gäbe, einige Bemerfungen angufdjliefjen.

2Sa§ mir, bei alter meiigehenben guftimmung gu
ben Stuäfüljrungen 2ßetter§ im eingetnen, mie hinfichtlid)

ber ©efammtauffaffung — fo namenttidh menn iBeder

herOorhebt, Oon meid) meittragenben gotgen ba§ Stu§=

fd)eiben be^ ritterlich=abetigen Elements au§ bem ftaat-

liehen 0rgani§mu§ im Saufe be§ 16. gahrhunbert» für
bie Bitbung be§ altmürttembergifd)en ©Ijarafter» ge-

mefen ift — am meiften aufgefatten ift, ba§ ift, bajg ber

geograbhifcfie gaftor bei ber ©rftärung be§ fchmä-
bi)d)=attmürttcmbergifd)en Shal

'

a^er§ fo fehr in ben
^intergrunb tritt, menn xd) aud) nicht jagen mitt, ba§
berfelbe fadjlidj gang überfehen fei. S)enn fchon, inbem
ber Berfaffer auf bie Beränberungen t)inmei§t, bie biefer

attmürttembergifbhe ©harafter burd) bie ffteugeftat*

tungen im Beginn ber neueften 3eit, ber napoIeonifd)en

Stera, gumat bie Stnglieberung eine§theit§ be§ fränfifdjen

^ohentohe im S^orben, be§ Jatholifdjen 0berfchmaben§
im Süboften anbrerfeitS, erlitten hat ift biefem geo-

graphifdjen SKoment einige Bedjnung getragen. SZur

hätte baSfelbe Oietteid)t bod) noch beutlidjere ^erOor*
hebung Oerbient, um bie eigenthümliche Bereinfamung
unb gugleid) Berinnerlichung SBürttemberg§ Don ber

Deformation bi§ gum ©intritt ber neuen geit, ma§ man
bei un§ „©igenbröbetei" nennt, au§reid)enb gu erflären.

2)enn immer bleibt e§ bod) eine Ijödjft beadteusmerthe
Shatfadje, in metch merfmürbigem ©rabe SBürttemberg
Dor feiner Deugeftaltung alB reine§ mittlere^ (unb nur
gum Xheit aud) obere§) Dedar=©ebiet Oon bem großen
Berfehr abgefd)Ioffen, beglo. Oon biefem auf ber Seite

gelaffen morben ift. Dicht btoj) in ber Dichtung oon
Dorb nach ©üb, mie eigentlich noch tjeatsutage, fonbern
auch öou Oft nad) SBeft beburfte ber Berfehr gmifchen
be.n großen gentren be§ beutfdhen — faft mehr nod)
al§ be§ europäifd)en — Seben§ SBürttemberg? faft gar
nid)t. Somohl Oon ber oberen 2>onau (Stug?burg=UIm)
gum Obcrrhein (greiburg-Bafel) al? Oon ber mittleren
SDonau (Degcn?burg) unb Oon ber $ouptgentraIe Dürrn
Berg au? gu ben rheinifdj-pfätgifdjen ©egenben (Reibet-
berg-SDanntjeim 2C.) fonnte ber Deifcnbe in alter geit ge-

langen, ohne SBürttemberg mehr at? (in Tuttlingen
einer-, SBein?berg anbrerfeit?) flüchtig gu greifen. Dur
nad) Strafsburg unb fo Don SBicn nach Bari? führte ber
bireftefte SBeg über SBürttemberg burd) ba? §erg be?
Sanbe?, momit aber, feit Strafeburg gu granf-
reich gehört , meniger ein Stntheit an ber beut-

fdjen al? an ber europäifdjen ©cfdjiditc bem
fleineit Sanbe referOirt mar. SBie oiet aber
bie räumtid) = geographifd)e Seite für bie ©efdjidjte
eine? Sanbe? bebeutet, ba? mirb oon bem £>ifto=

rifer bodj immer in erfter Sinie im Duge gu behalten
fein, nid)t btofe für bie moberrte geit, bie geit ber riefigen

Berfehr?fteigcrung, fonbern in mornöglid) nod) höherem
©rabe für bie frühere geit, mo bie Berfehr?mege in gang
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anbercnt 3Dahe als I^eutgutage, Ido burd) bie ©ifenbahnen
fid) überall eine fün[tlid)e Verid)tigung bet Datur £)er=

[teilen löfft, ber gegebenen DamrOorfd)rift folgten.

D?it biefer StuSftedung i[t bann aber Oon [clbft

nod) eine streite ©ifferens ber 2tnfd)auung gegeben,

h>eld)e mir beim £efen ton SBederS Vortrag

sum Vemuhtfein gefommen ift. ©eite 29 leugnet

Söeder jugunften [einer gefd)id)ttidjen ©rflärung beS

altmiirttembergifdjen ©IjarafterS (mit [einem Vebingi*

[ein einerfeitS burd) jenen SBegfad beS ritterlicf)=abeligen

(§Iement§, anbrerfeitS burd) bie grofee Dode, lnetdje bon
ber Deformation an burd) bieVetbinbung bon ®ird)e unb
Sdfute bem ttjeo!ogifd)en Element in unferm Sanbe su*

gefallen ift, grofj genug, um SSürttemberg nicht ohne
©runb ben Damen eines eöangelifd)en „$ird)enftaatS"

3U ertrerben), mit Dadjbrud bie Vehauptung bon einer

fcetf d)ieb enerr urf prüngticE) en Daiur*
betanlagung ber beutfdjen «Stämme. So
tn biefer Sßeife bürfte fid) baS bod^ nid)t aufrechterhalten

Iaffen, fonbem toürbe auf einen eftatanten Selbftmiber*

fprud) fjinauSfüIjten. ©enn maS [inb biefe berfdjiebenen

«StammeSOeranlagungen anberS als llnterfdjiebe, bie fid)

eben fchon in ber frütjeften ©podje unfrei VoIfeS

auSgebitbet
, felbftberftänblid) gefdjidjilidj auS*

gebilbet haben? gd) fann mir nicfjt red)t benfen,

bafs eS Heller mirflich entgangen [ein fodie, bah
itfatfädjtich biefe früfjeften ©rlebniffe and) bei

erneut Votfe noch auSfdjlaggebenber [inb als bie

Späteren Erfahrungen, unb bah allein auf biefe

«Seife 3 . V. ber auherorb'entlid) tiefgreifenbe Unterschieb

Sirifdjen bem fränfifchen unb smifa)en bem fd)mäbifcf)en

Stamm — felbft innerhalb eines unb beSfelben Heineren

StaatSmefenS loie ÜBürttemberg noch [tarier als 3 . 33.

gtDifdjen bem fchmäbifd)=mürttembergifd)en Deid)S=

beutfdjen unb stnifchen bem [chtDäbi[d)=[«hb?et3eri[chen

DuStänber, trenn man bie intrenbige ©harafteranlage
inS Duge fafjt — 3U erftären ift. 3Sie fodte eS auch

anberS fein? So trie fid) bei bem einseinen SDenfdjen

tiefer eingräbt, traS er als $inb unbelru|t an befonberen

SdEjidfalen burd) 3umachen gehabt, als traS er mit Ve=
trufjtfein erlebt hat, fo ift auch bei ben Völfern unb
Völfertheilen faft midjtiger noch als beren gefdjidjtlidfe

EntmidlungS* ihre meift Oorgefchidjtlidjegugenbseit. ©ine
ber meitreichenbften Vemerfungen, auf bie §r. D a p e I

in feiner für .©ifiorifer fo ungemein fruchtbaren Sin*

fljropogeographie aufmerffam gemacht hat. s
-

n.

©amit fommen mir bon felbft auf baS Streite, bie

Üpauptfache, meil eben bie aftuelle grage, bie unS SßederS

Vrofdjüre nahe legt, inbem er sum Sd)Iuh auf bie Dode

3U [frechen fommt, meldje SBürttemberg in ber n e u e *

ftenbeutfd)en©efd)id)te feit ber 3meiten Hälfte

beS galjthunberiS itnb todertbS feit ben 70 er fahren

fpielt? ©iefe mirb im Hnterfd)ieb bon ber Oorbergehen*

ben ged ber ^eriobe beS ibealen unerfüllten StrebenS

nach bem größeren beutfd)en Vaterlanb, als eine bür f
*

t i g e Begeichnet. ©amit ift — natürlich nicht gerabe mit

biefen ÜBorten/ fonbern fein eingemicfelt — nur auSge*

fprodjen, maS leiber feinem ^unbigen öetborgen ift, ob

eS auch in unferm Sanb nicht an Seuten gebricht, bie [ich

einbilben, bah mir menigftenS auf bem geiftigen ©ebiet

auf einer für Slnbere adeseit unerreid)baren £>ölje ftehen.

^n SSahrheit läfet fid) baS ©egentljeil nicht leugnen,

maS aud) in SSederS irefflid)er ileberficht beutlic^ h^s

bortritt: bah ber äuhere SIntbeil SSürttembergS an ber

neueften 5ßh<de ber beutfchen ©efd)id)te, äuherlich ange=

fehen, liierarifd^ ein fo befcheibener ift, bah man meit

3urüdgehen fann, bis man aüf einen ähnlichen ©ieftmnfi
ftöht. ©S ift nothmenbig, baS beuüich 3U fagen, fchon
meil überad in ber SEBelt Selbfterfenntmh ber Slnfang
ber S3efferung ift. ©arum ift aber auch bie midjtigfte

fyrage für unS : 2BarumifteS fo? gblflen mir
mieber Sßeder, fo nennt biefer als ^aufdurfache eben
bie innerlich - ibealiftifdje Veranlagung beS fchmäbifch»
mürtternbergifchen VoIfS, bie eS ihm fchmer macht, in
einer $eit, mo bie tnateried = realen f^nHoren fo überad
norne anftehen, mit anberen äuherlich begünftigieren

©heden beS ©an3en gleichen Schritt 3U halten, ©amit
ift fid)erlid) ein, mo nicht ber -fpaubifmnft getroffen; eS

fragt [ich nur, ob baS adeS unb ob bie SBursel beS
Hebels bamit beutlid^ genug beseitiget ift? 3Bäre bem
fo, fo ftänben mir einer giemlich hoffnungSlofen Situa=
tion gegenüber ober einer, mo unS blofj bie Hoffnung
bliebe, bah an«h mieber einmal eine 3eit fommen mirb,
in ber bie SSelt mieber ibealere Vebürfniffe haben unb fo

aud) unfre fchmäbifd)e Vegabung mieber mehr su ihrem
Decht fommen mirb. ©enn baS Dese^t, baS unS SSeder
gibt, burd) gefteigerte ^ntenfirität beS ibealen StrebenS
ä la Schider ade ^inberniffe 3U übertninben, ift eben
leiber mieber ein gar su ibealeS unb fo für gemühnlidje
Dtenfd)en nicht berirertljbar. Slenbern ober, inbem man
fie aufbedt, menigftenS einigermahen beeinfluffen taffen

[ich überad nur bie realen gaftoren, bie aber auch

hier noch gemid)tig genug bleiben. @S fei unS geftattet,

menigftenS auf etliche hmsutreifen.

©a ift, biedeicht ber in ber ©egenmart berijängnih*

bodfte gaftor, bie © r ö h e , b. h- bie Kleinheit unfreS
SanbeS. ©ie ift mohl feit hunbert fahren biefelbe, 0 . h-

im Vertjältnih 3U Stttmürtternberg feit einem 3>af)rfmn=
bert baS ©o^belte. 2tber maS bebeuten aud) 854
Ouabratmeiten ’im ^ahrhunbert beS VerfehrS, b. fj- ßc*

nauer feit bem lebten halben ^aljrhmtbert? SSie eS

Iängft admählid) su bem bolüif^ea DVß gehört, bah
infolge ber riefenhaften Steigerung ber VerfehrSmittet

nur noch bie groben Dationen ejifteng= unb fonfurren3
*

fähig bleiben, bie fleinen rettungslos Oerloren finb unb
nur burd) ben Slnfdjluh an ein gröhereS ©anse noch mit=

fommen fönnen, fo fpiegelt fid) baS auch innerhalb unfreS

beutfchen VaterlanbeS im Verhättnih ber einseinen

©hüte 3um ©ansen mieber. ©übbeutfd)Ianb über*

haupt unb OodenbS für einen Staat mie SBürttemberg

bebeutet baS 3ahr 1870 bie dftöglichfeii einer ©rlöfung,

benn nur burd) üoden 2Infd)Iuh an baS ©anse fonnte

SSürttemberg in unfrer geit aud) geiftig auf feine Dedj*

nung fommen. gür fid) felbft eine Dode fpielen su
fönnen, fonnte einem Stönig Biebrich noch am Anfang
biefeS gahrhunbertS in ben Sinn fommen, am ©nbe
beSfetben märe eine foldje gbee bei einem Staatsmann
unfreS SanbeS mehr als getinber SSahnfinn. Slber nicht

btoh SSürttemberg ift fjeuisutage für [ich 3U ftein, fon*

bern fchliefelich gilt baSfelbe Oon gans Sübbeutfdilanb;

bah eS im Verljältnih sum Deich ein 3U fteiner ©heil beS

©ansen ift, um auf bem Söege ber Selbftänbigfeit bie

^onfurrens mit Dorbbeutfcblanb auShatten 3U fönnen,

baS mag für unS Dde eine fdjmerslidje ©rfenntnih fein,

ba hoch auch ber Sübbeutfche eine ©abe hat, bie im 33er*

gleich auch mit bem Dorbbeutfdjen eine ehrliche SDiigift

ift: mie unS bünft, gegenüber ber mehr formed* Oer*

ftanbeSmäfjigen Veranlagung beS Dorbbeutfchen eine

gemüihlidjere, hier im guten Sinne gemeint, b. h- eine

fadjlidjere 2Serthfd)ähung ber ©inge. Hnb mir meinen

aderbingS, bah biefe fübbeutfdfe Veranlagung 3um Scha*

ben beS ©ansen in unfrer ©egenmatt su menig 3U ihrem

Died)te fommt, unb bah eS fchon auS biefem ©efichtS*

punfte erflärtich erfdjeint
/. bah man vielfach mit
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Hoffnung auf bie Gntmidlung Seutfdj*OefterreidjS fietjt

unb ben Sag herbeifetjnt, Ido bie Vertjältniffe hart reif

genug 3U einem Wieberanfchtufj biefer getrennten füb*

beuifdjen Vrüber an baS ©ange fein merben. 21ber _gu<

näcfjft unb Dielteidjt nodj für -lange ift ba.S 3,u^unf^i

tnufif. Umfomefjr gilt eS, für ben SCugenblitf fid) beut*

lid) machen, baff Siibbeutfdjtanb, mie eS je^t bafteljt,

immer nur ein Viertel beS ©angen ift. Unb itnglüdfeli*

germeife ift biefeS Viertel noch bagu bierfad) gehalten:

ln Vapern, Württemberg, Vaben, GlfafcSoihringen —
lim bon Reffen, baS in ber Spaupfadje fcfjon nach Vorben

grabitirt, abgufetjen. Wie baS mirFt, baS madjt fid) mol)t

cm meiften auf bem ©ebiet ber treffe fühlbar, bereu Ve*

beutung für baS literarifdfe Seben ber ©egenmart id)

hier nid)t erft auSeinanbergufepen braud)e. Gbenfomenig

toirb eS f)ier ber näheren Ausführung bebiirfen, mie

jfd^roer eS für unS in Sübbeutfdjtanb fällt, eine im Ver*

gleich mit 9?orbbeutfd)Ianb FonFurrengfäljige 3ournatifti!

gu unterhalten. Unb bielteidjt finb tbir in Württemberg

in biefer $infid)t am übelften baran. Vapern hat nod)

bie günftigften Vebingungen , ba eS am größten ift, für

fidj allein fo grofj, mie baS übrige Sübbeutfdjtanb. Von
bem übrigen breifad) gehaltenen Achtel SeutfdjtanbS

finb aber mieber, fo biel id) fehe, Vaben unb GIfafj nod)

beffer baran als mir, ba eS, fo Vaben im Vergleich mit

unS, bort feinem Vernünftigen einfäflt, ein eigenes felb*

ftänbigeS Seben unterhalten gu motten. 3dj meine ba?

auf bem geiftigen ©ebiet. Sonberit überall ift bort biel

mehr Anfdjtuft an üftorbbeutfdjtanb, menigftenS in ben

mafjgebenben Greifen unb, morauf eS hür eben gumeift

ünFommt in ben midjtigften 3nftitutionen. GS fommt
hier namcntlid) in Vetradjt bie für baS geiftige Seben
grunblegenbe Ginridjtung: bie Sdjule. Sagegen fchien

fid) Württemberg grop genug, um feine eigenen Ginridj*

iungen, fo natürlich and) feine eigene Diedjtfdjreibung

aud) nach 1870 gefonbert gu behaupten — nid)t btop in

VUIitär unb ^3oft —,unb ift bod) thatfädjlidj gu flein, um
für fid) allein babon leben gu fönnen. Sie $otge ift:

Verzimmerung. 3n metdjer Weife fid) baS boftgietjt,

mag mieber am einfadjften an ber 3eitungSfdjreiberei

beutlid) gemad)t merben, biefem iiefft eingreifenben ©e*
bict. Senn bort ben 3eitungcn muh, mie 3eber meifj, ber

heutige Sdjriftftelter leben; bon ben Vüd)ern Fann
er eS nicht ober Ijäd)ftenS nur bie berüljmteften

Stomancelebritäten. Unb auch fner bilben meift

bie 3eitangen ober bod) bie 3eitfd)riften bie er*

giebigfte ©runblage. Aber mie fdjmer eS hält, bon ber

Sdjriftftelterei für fübbeutfdfje Leitungen gu leben, ift

unter ben Vettjeitigten bod) motjI ein offene! ©eljeimnif3 .

Sie ?corbbeutfd)en, menigftenS alle ljalbmegS anftänbi*

gen Journale, begabten gang anbere Sponorarfape. (Sie

rönnen eS, benn fie berfiigen über einen gang anberen
Vefonangbobeit. 3nfotgebeffen ift ber 9?orbbeutfdje gang
anberS in ber Sage, bei Vetfammlungen, $ongreffen,
furg aFtueltcn Grcigniffcn, mo bie entfdjeibenben 3m*
putfe gegeben merben, mitguihun. Gr fann bon feinem
ßonorar leben unb madjt häufig genug nod) Uebcrfd)üffe.
Ser Sübbeutfche fann baS nid)t, muh ben größten Sfjeii

äuS feiner eigenen Safdjc begabten unb — bleibt fo lieber

meg. Gingelbeifpictc motten mir nidjt nennen: nomina
Bunt odiosa. VoltcnbS bie Situation, mie fie fid) bei unS
in Württemberg IjerauSgebilbct hat

,

abgugeid)nen,

Verbietet fid) auS nahcliegenben ©rünben. Sagt mir
mof)l einer: bann fölten unfre Scute halt bie norbbeut*
fdjen Journale bebienen! glommt mohl audj bor, aber
bod) nur mehr als Ausnahme, nicht atS Vcget. Senn ein*

mal haben unfre norbbeutfdfcn Vrübcr ipre eigenen
Seute, unb gemanbte Seute, Unb bann finb fie un£ für

ihre eigenen Organe boltenbs natürlich fc^on beßhatö

überlegen, meit fie ihre Seute unb ihre Verhältniffe beffer

berftehen al§ mir. Wirftid) berebt fann einer bod) immer
nur in bem fein, ma§ er berftetjt. Unb man berfte'ht,

morin man lebt. Sa§ ift’S ja aber eben, bah mir fo fepr

eben unfre eigenen, „fetbftänbigen" Verhättniffe haben,

Verl)ättniffe, bie mohl nur mir richtig berftehen, um bie

fid) aber bafür auch faft 37iemanb fümmert. So mirft

überall ba§ bihd)en Setbftänbigfeit, ba§ mir nod) haben,

gu unferm eigenen Sdjaben. G§ ift fo, mie ^aifer

^riebrid) feinergeit al§ ^ronpring guSgerufen haben foU,

angefid)t§ ber befonberen „Vorbehatt§red)te" Württem*
berg§ auf militärifd)em ©ebiet: „3ft benn Württemberg
berrüdt? G§ berbirbt fid) ja nur ba§ Stbancement feiner

eigenen Dffigiete!"

m.
Wie ba helfen? Gine grünblidje $ülfe tafft

fid) mohl nur bom gortfdjritt ber 3 ed hoffen, ber bie

falfdhen Schranfen — neulich fptadj ein ernfthafter

SJiann bon „d)inefifd)en HJtauern" gmifd)en ben ber*

fd)iebenen Sänbern Sübbeutfd)Ianb§ — falten mad)t
unb un§ auf gemeinfamem Voben an ber allgemeinen

^onfurreng theitnehmen täfet. 3ngmifd)en aber gilt e§,

alle§ gu thun, um bie unnöttjigen unb fd)äblid)en Gigen*

heiten abguftreifen. Wir haben baran genug. .Spier foU
nur bor altem eine genannt, bie einem auch bei WelterS
Ueberfidft über Württembergs Slntljeil an ber allgemein*

beutfdjen Gntmidtung lebhaft gum Vemufetfein fommt:
Sie einfeitig = fatfche Vorherrfdjaft ber
$ird)ein unferm Sanb. ViS in bie neuefte 3eit

ift biefe erhalten geblieben burdj bie g e i ft I i dj e

S d) u I a u f f i d) t , bie Unterteilung ber VoIfSfdfuIe

unter baS ^onfiftorium unb beffen Organe. Wie biel

biefe eine Gigenthümlidjfeit — fie finbet fich freitid) nid)t

blot Bei unS — insgeheim auf fid) hat unb gmar Sd)äb*
lidfeS auf fid) hat, läfjt fid) fd)mer auSmalen. ^ier foU
nur auf eines hmgemiefen merben, maS mieber in be*

fonberer Vegiehung gum Iiterarifdfen Seben ftetjt unb
auf Grfahrung beruht. Wer mit Vudjhänbtern unb Ver*
tegern gu thun hat — Seuten, beren Vebeutung für baS
geiftige Seben nidjt erft gu fonftatiren ift — macht bie

Grfahrung, mie ungern fie etmaS, auS bem gefammten
©ebiet beS WiffenS, bertegen, maS auf bie Verfjältniffe

unfreS SanbeS fid) näher begietjt, falls eS nicht auf amt*
lidje Gmpfehlung rechnen barf. Senn, fagen fie, mie
fallen mir fonft auf unfre Soften fommen? Warum
aber miegt bie amtliche Gmpfehlung in einem bodj fonft

nidjt gerabe bom ©eift ber 11ntermürfigfeit befeetten

Sanbe fo fdpuer? 9?un, einfadj, meit bann baS be*

treffenbe Vuclj bon fo unb fo bieten OrtSfchutinfpeftoren,
bie ja bei uns lauter Pfarrer finb, auf Soften beS Schul*
fonbS angefdjafft mirb. giir fidj fetbft Vüd)er gu faufen,
finb nun einmal bie menigften unfrer Pfarrer — um
bon ben Scputtehrern boltenbs gang gu fchmeigen —
giinftig genug gefteltt ober bagu geneigt. Sie WirFung
biefer Ginridjtung ift ber unmürbige Son ber Sobhubetet
gegenüber altent, maS mit ben offiziellen V?äd)ten in Ver*
binbung ftept, ber, fomeit nidjt bie oppofitioneüe treffe
in 23ctrad)t fommt, bie am ©egenfepler FranFt, burd) bfe
gemöhnlidjen Organe unfreS SanbeS hinburchgeht unb
unfre Sitcratur mehr atS altcS anbere fd)äbigt unb 3U
allem anberen hin nod) in grellem Wiberfprudj fteht mit
ber freiheitlid, * Fritifd)cn Veranlagung beS Schmaben.
Slber freitid) im Vi'aFtifdjen: mo Bleibt ba biefe freiheit*

Iidi*felbftänbigc Veranlagung? Grft Fürglich fagte mir
ein Schmeiger Vfarrer, mit bem id) untcrmegS irgenbmo
gufammentraf unb oon ber gemeinfehafttichen llni*

uerfitätSgeit in Sübingen h.e.r BeFanni ba§
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ec unb feine SanbBleute, bfc in Tübingen ftubmt

haben , fief) immer mieber rticf)t genug munbern
rönnen über ben rnerfmürbigen llntcrfd)ieb , ber

bet unB in SBürttemberg gmifdjen ben jd)mäbifd)en

©tubenten unb bann ben fdjmäbifdjen ©tubirten,

gumal ben Pfarrern, beftebje. 2luf ber $od)fd)u!e in

Tübingen eine Suft ber greitjeit unb ein rabifaler Son,
irrte er ihn nirgenbloo fonft — er hat auf mehreren Hni*

berfitäten Seutfd)IanbB ftubirt — getroffen habe; nach*

$er aber — „begenmähiger" alB ihm irgenbmo leidjt

eine ©eifilid)feit begegnet fei ! öd) fonnte ihm nid)t un=

recht geben, fagte ihm aber, öie ©rflärung gebe ficf) bon
felbft, fobalb er tiefer hineinfehe, mit melcper 2Bud)t baB
©ffigiede, hiec in biefem gad gunädpt bie fonfiftoriale

2Tdmad)t auf bem eingetnen Pfarrer unb ©cfjulbiener

laftc unb— nirgenbB ein ©egengemidjt borijanben fei mie

in Sänbem, hm bie ©djäben biedeidjt nod) fd)toffer finb,

aber auch bafür gang anbere ©egengemidjte, fo narnent*

lieh burd) bie treffe, beftehen, aud) ber gufammenhang
ber eingelnen ftteffortB fein fo enger fei mie in einem fo

fleinen gentralifirten Sanbe, mo infolge ber leichten

Heberfid)tlid)feii, gumal bei bem ©pftern fo reichlicher,

fortmäfjrenber geheimer „diegeugniffung" bon $inbeB*
beinen an, ein in bem einen Departement mißliebig ge*

ioorbener dftenfcfj fo gut lr»ie für ade proffribirt fei. Sa*
rum, mer ber Siteratur, bem geiftigen dftbeau unfreB
SanbeB aufhelfen boill, ber helfe bor adern gu mehr grei*

heit! 2Bir merben auch nachher in unferm mit feinerlei

materieden ©djäpen, meber mit ©teinfohlen noh fonfti*

gen 9?aturfräften unb dtoturbergünftigungen befonberB
begabten Sanbe, gumal infolge unfrer reWiben 2lbgc=

fdjfoffentfett, fehler genug it)un, bie $onfurteng ber 3eit,

bie nun einmal auf reale drittel fich ftüpt, gu beftehen.

Sßeder hat recht unb eB ift ein SSerbienft bon ihm, barauf
hinguioeifen, bah lx»ir unB befghatb umfomehr auf bem
i b e a I e n ©ebiet anftrengen müffen. 2Iber gu bem
ibealen ©ebiet gehört alB erfte SSebingung bie Suft ber

Freiheit, bie 9JtögIid)feit einer natürlich * ungehemmten
©ntmidtung ber $erfönlid)feit, unb bie ift in SSürttem*

berg, fobalb man bie realen SSerhätiniffe unb ©inrid)*

tungen näher betrgd)tet, mehr berfümmert alB anberB*

tbo. SSaB bleibt fo bem in biefer ©ituation tjoffnungB*

loB fid) dtbrnütjenben alB tepieB dtegept? 38aB anberB
alB, ma§ berjenige hat, auf ben SSeder immer mieber
unb attdj gum ©d)tuh alB baB Ieud)ienbfte SSorbitb für

jeben ©djmoben binloeiBt: griebrid) ©d)ider? ön 2Baf)r*

heit bod) biedeidü bie graufamfte ö^onie im gangen
33ud). Senn ber ift befannttid) — burd) gegangen.

Ö- ©melin.

SKene Beiträge g« etner 4>etue*2Hogr(tpbte.

IY. 1

)

(fjeine’s <5e&urtshaus, bas fpätere lüohnhaus feiner <£Itern.)

„Sie ©tabt Sltffelborf ift feljr fdjön, unb menn man
in ber gerne an fie benft unb gufädig bort geboren ift,

toirb einem munbertid) gumuthe. öd) bin bort geboren,

unb eB ift mir, alB mühte id) gleich) nach $aufe gehen, fo

meine id) bie SSotferftrahe unb baB $auB, morin id) ge*

boren bin, gu fel)en."

SaB £>auB, baB <!peine an biefer befannten ©tede

beB 23ud)eB Se ©ranb im ©inne hat, mar nad) ©trobt*

1

)

SBgl. ben 2Iuffaö in Setlage 9tr. 112 biefer 3eü«n0- Srt

bemfelben finb einige ©rucffeljler ju Iicridjtigen. S. 5 @p. 2

3 . 15 n. u. muß ei> feigen ». Uitjer, ©. 6 «Sp. 1 3 V. u.

(Selbem, 2lnnt. 4: Xauroel.

mann*) mit 9}r. 009 begeichnet, epg, niebrtg gebaut unb
einftödia^ Öcht ftetjt an ber ©tede ein gtoeiftocfigeB, mit
groben ©d)aufenjtern berfeheneB $auB, an bem feit

1867 eine mehr alB einfache $£afet angebracht ift, ber

9Mt gu berfünbigen, bah hier einer ihrer gröhten Sichter
geboren iourbe. SSon bem toirflichen ©eburtBhaufe foU
auch nach ^arpeleB f e i n © t e i n mehr borhanben fein,

ba eB bor langen öaljten abgebrochen loorben. 3

) SBoher
biefe Stngabe rührt, loeih ich nicht, ©ie fteljt aber im
Söiberfprud) mit einer Steuherung beB Sr. © d) o e n *

felb, beB ©ohneB beB früheren 35efipetB, beffen ©r»
innerungen biB in bie 40 er Öah^e gurücfreichen. Siefer

gitfolge hat baB ^aupthauB mit StuBnahme ber ©djau»
fenfter feine SSeränberung erfahren, ebenfotnenig ber

©eitenbau unb baB hinter ben beiben dtebenhäufern her*

gehenbe grohe§interf)auB. $eine fei berXrabition gufolge

in bem ©eitenhaufe geboren. Stuf baB hinter*
I) a u B führt eine 3}?ittheilung beB 23anfierB 93emharb'
©irnonB, beffen Vorfahren 33efi%er beB -fpaufeB toaren;

er h°t bon feiner ©rohmutter ©hartatte b. ©elbern
öfterB gehört, bah $eine in biefem baB Sicht ber SBelt

erblidte, ein Qeugnih, baB für bie Söfung ber grage
bon entfdjeibenber S3ebeutung fein bi'trfie. ^>r. Sau*
meifter SederB, ber bie greunblichfeit hatte, bie Raufer
gu befid)tigen, berficherte in Uebereinftimmung mit Sr.
©d)oenfe!b auf baB beftimmtefte, bah fett -fpeine’Böugenb*

geit Ineber an bem ^inter= noch an bem Sorberhaufe eine

SSeränberung borgenommen Joorben fei. SiefeB ©ut*
ad)ten biirfte um fo fd)toerer in bie Söaagfchale faden, alB

SederB in ben 30 er öafn*en in bem betreffenden §aufe
berfehrt hat. !

SaB ^interhauB liegt etmaB meiter gurüd unb ift

bon bem ©eitenbau burd) einen engen $of unb ein

©ärtdjen getrennt. SinfB, bon einem -fpolggitter um*
friebet, loirb ein^ühnerioinfel gegeigt, mohinein berSater
§arrp gelDÖIjnlid) einfperrte, menn er Srauben genafcht

hatte, unb am .^interhaufe bie alte „braune" Stfüre, ioor*

auf bie dftutter it)m bie Sud)ftaben mit treibe fd)reiben

lehrte.
4

) ön ber dritte beB ©ärtchenB ftetjt ein ftattlicher,

baB ^interhauB iiberragenber Stfagienbaum, ben nach

münblidjer lieb erlieferttng §eine" felbft gepflangt

haben fcd.

Sie Nachbarn loaren §enrif .^alfmann unb Seter
©remer (im gotbenen Äreug), neben biefem mohnten ber

©chloffer ifSeter ©djntip unb ber döirth ^Seter dleungig;

bem Septeren gegenüber lag bie nod) heute borhanbene
St'irdje ber reformirten ©emeinbe. Siefe Stjaifachen, bie

Sage beB .^aufeS unb bie dlamen ber übrigen SInmohner,
bie gum Spet! tu ben dßerfen beB SicpterB ermähnt toer*

ben, ergeben fid) auB einem unB borliegenben Slan ber

Soiferftrahe, ber einer ©pegiatfarte ber ©tabt Süffel*

borf entnommen ift. Siefer $arte liegt bie ®atafterauf*

nähme bom ößh^ 1795 gugrunbe, ber erfte ©nthmrf
ift im d)iärg 1801 bon ©. SS. 23ufd)mann unb g. Sllff ge*

geidpiet toorben. ©ine ^opie fertigte im öaljte 1811 ber

©eometer ©ehtungB an unb in biefer mürben bie SSer*

änberungen im SSeftanb, begm. bie ©teuerberhältniffe

biB gum Öatmc 1829 nad)getragen. Kopien biefer Martert

befifet ber Siiffelborfer ©efd)id)tBberein. 3Bo fich bie

Originalfarten, begm. bie Slufnaljme bon 1795 definbef,

ift unbefannt. 9'ad) einer auf ber $opie bon 1811 ein*

getragenen diemerfung finb bie biB gum öahte 1829 neu*

errichteten ©ebäube roth fdjraffirt. Serartige ©djraffen

befinben fich einer dtcittheilung beB 23ibIiott)efarB ^prn.

S9IooB gufolge and) an bem ^intergebäube beB §aufeB

2
) §ettte’§ Seben unb ©c^rtften @. 6 .

3) ^einrief) §etne. Setppg 1899, ©. 26,

4) 58gl. ba§ 50ucp 2e ©ranb, a. a. D.
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Vit. 447, als beffen SBeft^er föarucp 8®oIf Beseidjnet

toirb.
6
) SBann btc Keuauffüljrung erfolgte, mirb crft

angefid)tS ber Origtnalfarten gu ermitteln fein, jeben*

fauS finb bie äufjerften Termine 1829 unb 1795. Sie

©adje fteF)t bemnad) fo, £eine ift entmeber in bem furg

botpet neu aufgefü^rten ^inter^aufe ober in bem
<Seiienf)ctu

f

e geboren f
baS fßotbethauS

fommt als ©eburtShauä n i cp i in $rage.
©et gange ^jäuferfomples ift mit Ausnahme ber ©cpau*

fenfter unb ber Orbgefcfjoffe beS fBotbetpaufeS mefent*

lief) berfelbe mie bot 100 ^fahren.

fpeine’S ©Itern pahen Salme 1809 baS fpauS,

baS fie feit ihrer 33erpeirathung im gehruat 1797 Be*

toopnt batten, berlaffen unb finb in baS gerate gegen*

iiberliegenbe ftattlicbere ^>auS gegogen, baS bie Kummer
655 (fpäter 459) führte, jept mit Kr. 43 begeicbnet ift.

©inige ITmftänbe, unter benen bieS gefcfjab, bie 23e=

fdfaffenpeit beS Kaufes, bie Art unb Sßeife, mie eS 1820

in anbere fpänbe überging, erfahren mir auS einem ®auf=

Brief, beffen ^enninifj mir bem jepigen fSefipet beS

Kaufes, Kaufmann f^igge, berbanfen. Sag Aftenftüd

enthält gunächft bie bon bem ©iabtratp Sueben, als

bem Vermalter beS Vermögens beS f a 1 1 i t e n ©amfort
Jpeine, beranla^te Sajirung beS fpaufeS. ,,©S ift butdj*

auS bon allen ©eiten in 23ranbmauern gebaut, nach ber

©trafjenfeite ift bie gtonbe ober gagabe gröfftentpeilS

in ^aufteinen auSgeführt, brei ©tod pod) unb hat ein

fcpöneS gebrod)eneS Sach, melcheS mit Seien gebedt ift;

eS ift unterfeltert unb hat neben ber .fpaupttpüre eine

©infahrt. gu beiben ©eiten beS fpofel hat eS ein in

©tein gebautes ©eitengebäube, melcheS ein ©tod pod)

unb mit gebrochenem ©ad) berfehen ift. ferner hat eS

einen anfehnlichen fpofraum, morauf bie fßumpe ficEj he*

finbet, unb einen fdjönen großen ©arten." SaS fpauS
mürbe gu 10,550 Spätem gefdpäpt. AuS bem &ctuf=

Brief erfahren mir meiter, baf; baS ipauS im ^ahre 1766
bon ber ©igentpümerin SBittme Suftigrätpin 93erg, ge*

borene 3°nberS, bem ©erparb Heinrich Siergarb unb
beffen ©pefrau Magbalena Margaretha MauÖ auf 30
Ssapre in fßflidft unb fßfanbfdjaft gegeben morben, baff

im Stoppe 1798 bie SBittme Siergarbt ihr SSerfaprecpt

an ben Kaufmann Sheobor ban ©iS übertrug, aitS

beffen fpänben eS am 6. $suni 1809 für bie ©umme bon
dl,200 ©palern in ben SSefip bon ©amfon fpeine über*
ging. bem ®aufaft mirb u. a. beftimmt, baff ber im
gimmet nad) ber Kolfcrftrape befinblicfje Ofen unb baS
^ourneau in ber $üd)e nebft bem Sattenred auf bem
©peicper beräufjert, ber genftermaarenfaften nad) ber
©träfe auSbrüdlidp ausgenommen fein foUte.

51m 17. Auguft 1820 erfolgte bann ber SSerfauf beS
SpaufeS für baS Meiftgebot bon 10,620 SteichStpalern.

©er Käufer mar ber ©aftgeber Johann fßenber. ©t ift

Jtidjt lange nad)her geftorben, ba in bem oben ange*
gogenen ÄatafterauSgug feine SBittme als ©igenthümerin
beS Kaufes genannt mirb. SicfeS ift fpäter in einigen
©heilen beränbert morben, aber in ber ßauptfadje nod)
fo erhalten, mie eS ber ©idjter mit feinen ©Itern he*
mohnt hat. Ser grofe ©arten ift freilich gang ber*
fepmunben. An feiner ©teile finben fid) mehrere ©c*
bäube. Ser freunblidjc Sefiper beS Kaufes mirb gegen
bie Anbringung einer ©ebcnftafcl an bem ehemaligen
l^eine’fchen SB o h n h a lt f e , baS nod) haute cincS ber
ftattlidjfien ber Solferftrafe ift, nichts cingumenbcn
feaben. S. ASbad).

6) 93or btefem batte bie ^amtlie OTenbel ba§ ftaw

3

befeffen,
aud ber eine SCoditcr beit 23. Sßolf bciratfjete unb ihm ba? .pan?
gubradjte. 33an Sßolf fauftc c? ber 3oid)cniDaarenbänbIer ©tep£)an
6dboenfe!b. fber jefeige Inhaber ift SJtefcgermeifter !gül?.

ei«e neue Smamenlifte ®(hiKers»

SSon @rnft SJlüIIer (Tübingen).

II.
1

)

Sie SSermuthung, baf bie gmölf Sramentitel, bie

©epilier auf einem erft fept befannt geroorbenen Blättchen

bergeiepnet pat, alle opne SluSnapme Site! oon Sramen
anberer Sichter finb, pat fid) beftätigt. ä'lar ÜJtenbpeim
pat auch bie beiben lepten Sitel als ßuftfpiele Jüngers unb
©d)röber*MeperS naepgemiefen. (31gl. Beilage Dir. 108.)

Kur fann eS bollenbS feinem Smeifel mehr unterliegen, baf
©epilier biefe Sramen nur für tpeatrali)cpe Srocde notirt

pat. Slber eS fepeint, baf er fie nicht bloß für bie unmittcl*

bare Aufführung beftimmt pat, fonbern pöcpft maprfdiein*

lid) gur Slearbeitung, refb. für einen Keubrud. SaS fepeit

mir auS einem Briefe beS SicpterS an ben Sudjpänbler
I Unger in Berlin. Siefem feprieb er am 26. Mai 1799:

! „SBegen unfrer Ausgabe eines beutfepen SpeaterS ift nur

I

©ine ©cpmierigfeit, ob man bie Unternehmung nicht unter

:
ber berpaßten gorm eines KacpbrucfS betrachten mirb.

i Söenn bieS nid)t gu fürd)ten ift, fo märe ©oetpe’S unb meine

|

^bee, jebe Meffe fünf ober fecpS ©tücfe, in gmei Sänben
i
bertpeitt, perauSgugeben, nebft einer fritifepen Kecpenftpaft

über bie SBapl ber ©tücfe unb einer furgen ©eurtpeilung

!
berfclben." Kacp biefem 93rief bürfte mopl bie Ißermutpung
niept unbegrünbet erfepeinen, bap biefe ßeibgiger Sifte ber

gmölf Sramen bie Site! ber ©tücfe umfaßte, bie ©d)itler

für einen ^aprgang — je fecpS in jeber Meffe — auSge*
mäplt pat. SSermufpIicp füllten fie bie beiben erften 33änbe
biefeS neuen literarifepen Unternehmens bilben. Sie ©atpe

i

gerfeplug fid) befanntlid), aber mir haben pier, mie id)

i glaube, ben 23emeiS, baß ©epilier boep ernftlicp biefen 5Han
im Auge gehabt unb an bie Ausführung gebaept

pat. ©epon int ^apre 1797 patte er llnger aus*

füprlicp über bie „©ntreprife eines £peater*£aIenberS"
gefd)rieben unb ipm ben SSerlag beSfelben angeboten. Sebcr
Jahrgang füllte fotgenbe Kubrifen enthalten: 1. Speatcr
ber ©rieipen unb Körner. 2. Speater ber Keuem. Seut*
fcpeS. grangöfifcpeS. ©ng!ifd)eS. ^lalienifcpeS. ©banifcpeS :c.

3. Speorie beS SramaS unb ber ©dfaufpielfunft. 4. .^ritif

ber ©tüde unb ber Kepräfentationen. 5. Sramatifdie Aus-
arbeitungen. 6. ©tatiftif ber beutfepen Speater. 7. MiS-
cellanien.

Korübergepenb, am 30. April 1798, baepte ©epilier auch
baran, ©öfepen ben Speaterfalenber gu überlaßen, fam
bann aber mieber auf ilngcr gttrütf. 9Benn er fcplieplicp je*

boep ben 55lan, ben auch ©octpe2
) billigte, nid)t aitSfiiprte,

fo mag bagu ber Itmftanb befonbcrS mitgemirft haben, bah
fiep ©epilier bem Kormurf beS KacpbrucfS nid)t auSfcpen
mod)te. c<oatte er bod) aud) felbft in feiner ^sugenö barmt»
ter gu leiben gehabt unb üergeblich bagegen angefeimpft.
Um fo meniger fonnte er als redptliebenber Mettfd) jept

benfelbeit Kepler begehen.

_
Söcnn nun, mie man iept mohl annehmen barf, ©epilier

biefe Sramen für feinen Shcaterfalenber beftimmt
hatte, fo berbienen fie befonbere 93ead)timg. GS mürbe fid)

bicllcicpt eine Unterfucpung bari'tber lohnen, ob biefe gunt
Spcil unbcbcutenbcn ©tiirfe irgenbmie fonft in ©dpillerS

Sidjtung ©puren pintcrlafien haben. Sion einem berfer*

ben, beut „Seutfchen ^auSbatcr" ©cmmingcnS, ift befannt,
baß eS auf „fiabafe unb Siebe" gicmlicp eingemirft hat.

3
)

©diiller felbft fattb fepon in früher Sugcnb „biefen .'gauS*

h Sgl. 23eiIago Kr. 106.

2
) 2lm 26. 5»»” 1799 fdiricb SdpUcr an ßoctlc, bap Uttgcr

feinen Sßorfcplag, eine Sammlung bentfcfier Srfjaufpielc perau?*
gngeben, mit Vergnügen annepme mtb 100 Carolin Honorar für
gehn ©tütfe unb beren SScurtpeitung jopten inolle, wenn ba?
Sßerf oon ipnen 93ciben pcrau?gegcben mürbe. Tann fiiprt er

fort: „2Bir fönnen fepr Icidjt gu bicfein 23crbienft Fontmen, mcttit

mir ba? Fritiicpe ©eftpäft gefpröcp?njcife unter un? abtpun, in
10 bi? 15 2lbenbcn ift c? abgetpau unb für 3ebcn finb 300 Ktplr.
oerbient."

•1) ?icp pabc felbft in meiner 0cprift „SdtiHer? fiabalc unb
Siebe, (sine Stitbic. Tübingen 1892", 0. 29 ff. auöfüprlidj barüber
gepanbeit.
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batet ungemein gut", tote er am 12. Segembet 1781 bem
Rreihemt Heribert b. 3alberg fdjrieb. Slu§ biefer neuen
Sramenlifte feb.cn mir übrigens and), bah ©djider nicht

baran badete, mie bermutbet mürbe,4
) ben „^auSbater"

©emmiitgenS foriguiepen, fonbern bah er ba§ ©iiid felbft

bühnengerechter machen loodte.

®nh auch ber Macbeth für biefen Sbeaterfalenber ur»
fbriinglid) beftimmt mar, erfahren mir aud) erft ießt aus
btefent unfdieinbaren ©ettel. SOZerfmürbig ift, bah ber 3m
fab „nntgu arbeiten" nur bei biefem englifcben ©tüd unb bei

bem „®ofmeifter" bon Seng ftebi S)ian muf fich ba nntoid*
fitrlid] fragen, ob ©djider bie übrigen ©tüde ohne Umar»
Bettung anfrtehmen modte. 3m gangen fdjeint eS faft fo,

5
)

bod) braudjt man befemegen nicht notbmenbig an einen gang
mörtlidjen Stbbrud gu benfen. ©ingelne ©eränberungen
Jonnten befemegen bod) angebracht merben. Wxt biefen gmet
©lüden aber münfdjte ber Sichter eine burdjgreifenbe Um»
arbeitung borgunefimen; fie gogen ihn befonberS an. ©e*
achtens,taertb ift auch bie Stufnabme gmeier ©tüde bon ®ot=
ter, beS erften unb lebten bcs SergeidjniffeS: „Sie ©rb*
fdjleicher" unb „Marianne". Sa§ erftere fab ©harlotte
©drider am 19. Januar 1790 im Sdjeater. ©ie begeidjnete

eS alS „ein ästig# ©tüd". Söidjiiger ift febocb ber Um»
ftanb, bah bie 2Ba!)I eines ©oiter.’fdien ©tüdS biedeidjt aud)

;

auf ©tbiderS ©erhältnih gu @otter fdjliehen läfet. Stach 3-
ffltinor („©djider" JI, 232 ff.) batte Dotter ben Sichter in

feiner ffScffe „Ser fcbmarge fdtann" berfpottet.
6
) Safe @ot»

fer ©djtder bähte, fagt Seßterer felbft in feinem ©rief an
^Örner borit 8. Sluguft 1787. ©iedeidjt bürfen mir febocb

au§ biefer neuert ©batfadje, bie uns bie Sramenlifte
bringt, mieber auf eine ©efferung beS ©erbältniffeS fehlte*

feen, SSenn übrigens ©ebider biefe ©tüde einer Slufnabme
in feinen Sbeaterfalenber für mertb erachtete, fo müffen fie

gmetfelföS innere ©orgüge gehabt haben. Unb bieS adein
toirb mobl ben SiuSfcblag bei feiner ©ntfdjeibung gegeben
haben. Sa3 ©erfönliche fam fdjmerlid) befonberS in ©e»
iradjt. Sä§ fönnte bödjftenS bei bem ©tüd feines $reun=
beS S. Äntber („Offene $ef)be") ber gad getoefett fein.

Spd) mar ihm aud) ber Seipgiger Sichter & $r. jünger
j

mobl befannt. ©r batte mit ihm in Seipgig biel berfehrt.
j

Sind) ©ebröber, ber grobe ©djaufpieler, ftanb ihm nabe, ©r
hatte febon häufig mit ihm forrefponbirt. S. SS. ©leger
[(„Sie bäterliche Stäche" mit ©ebröber gugleidj) batte fdfon

im ©cbiderS ©iufenalmanad) für 1796 ©eiträge geliefert.

©Benfe mar bet Sammerberr b. ©infiebel, menn anberS
hier an beffen ©earbeitung beS ©arbierS bon ©ebida gu
benfen ift, ©djider feine unbefannte ©erfönlidjfeit.

Untier biefen Umftänben märe eS menigftenS nicht ge»

rabe urtbenfbar, bah ©d)tder biefen ©läwtern burd) Stuf*

nähme eines ihrer ©tüde in feinen ©beaterfalenber einen

©efaden ermcifen modte. Sodt möchte ich nicht behaupten,

bah biefer @efid)tSpunft adein für©d)ider mapgebenb mar;
gubem märe fa auch nod) ©oetbe’S Urtbeil in©etrad)t gefom*

men. ©idjerlidj fannte ©djider bie notirten ©tüde genau
nad) ihrer fbeatralifdjeu ©ebeutung; er bat gettüh nur bie

heften aus ber borhanbeneu Sramenliteratur auSgemäblt.

SSenn er fie alfo einer befonberen ©eröffentlidjung unter

feinem unb ©oethe’S Dlamert mürbigen modte, fo berfeiht

biefe ©batfadie an fich febon benfelben aud) iept noch einen

höheren Söertb. Sarurn berbienen biefe Sramen, fomeit

fie bisher nidjt meiter beachtet mürben, bie befonbere Stuf*

merffamfeit beS SitcrarbiftoriferS, unb es ift git münfeben,

bap fie nod) mehr unterfudjt merben. Seiber muh ich felbft

öarauf bergidjten, ba gröbere literarifebe ©erpflichtungeu7
)

4) SSgl. @<btHer=©iubiert oon ©uftao Äediter. $progr, oort

©i^wlpforta 1894^ <3 . 1.

5) ®a§ geigt BefüttberS fein SSrief cm Urtger »ont 26. 9Jtai 1799,

in welibein er feine Sebenfen über ben SdnijbrudE äußert.
|

febeint, bafs ©(filier nur beabfiebtigte, Sritifdje Einleitungen gu ben

int roefentlicben unneränbert mieber abgebrucCten ©tüden gu

fdjreiben. S3gl. ben Srief an ©oefbe »ont 26. 1799.

6) fTteuefienS mirb bie§ gang entfebieben beftritten.

1
) SSielteicfjt ift mir bei biefer ©elegenlfeit bie 33emerfitng

geftattet, bag in furger 3eit bei fRobert Stoigtlänber in Seipgig

ein Such oon mir erf^einen wirb unter bem Sitel: „Sfegeften gu

bie gange 3eit unb ®raft, bie mir mein Stmt übrig Iaht,
in Stnfpruch nehmen.

Ulillheihuigeit unb ITadfi-id^eu.

©. ^aberlanbt: Heber ©rfläruttg in ber ©io*
logie. ©rag (©erlag beS Statunoiffenfchaftltcheu ©ereinS für
©teiermart) 1900. Ser ©aturioifienfcbaftddje ©erein für
©teiermarf, über beffen reichhaltige „iOtittheilungen" mir
Bereits einmal au biefer ©teile (©eilage 00m 23. Januar 1899)
berichtet haben, ift itt ber Sage, trn nettefieit ©attbe biefeS
Unternehmens eine mtn auch feparat erfd)teitene Diebe beS
berühmten ©rager ©otanifers gu oeröffentlid&en. ^aberlanbt
gehört nidit gu ben ©onntagSpriugipienreitern, bie bas gange
3 al)r fich in alten ©ahnen betrugen uttb bann bei einer feft*

lidien ©elegenheit ohne raeitere ©orbereitmtg einen 9?itt auf
ntethobologifdjes ©ebiet «tagen; otelmehr hat ^aberlanbt in
feinen ©ingelarbeiten, oor adern aber in feiner „©bhfüdogtfdjen
©flangenanatomie", fich als einer ber felbftänbigften ©iologen
uufrer 3eit ertotefen rtnb ftets gefuetji, feilte allgemeinen Sin*
fdfamtitgen im eingeltten gu beroährett. Sie oorltegenbe, gur
©röffnung ber neuen naturroiffenfd;aftlid)en unb mebtginifdiett
Snftitute ber ©rager Unioerfität gehaltene Diebe berührt fid),

mie es fd&eint, mit bem, «taS ©rofeffor 3 . §. ©otinting
über Scientific Explorations auf ber lebten ©erfammlung ber
©ritifh Slffociation gefagt hat (furger ©eridü in Natural
Science, Dftober 1899); ferner in tnandjett ©nnften, nicht in
adeit, mit einigen lebteS 3ah^ in Seutfdjlanb unb Defterreid)

gehaltenen afabeiitifd)en Dieben, toie „Sie Sehre oom DrgatttS*
ntuS" non Osfar ^ertmig unb „SaS Diätfel beS Sehens"
oott Ä. ©. §ofmann. §aberlanbt geht aus oon ÄirdhhoffS
befannter ©eftimmung, bie SOdedEjaitif' habe „bie in ber Statur
oor fich gefjeitbett ©etoegungen oodftanbig unb auf bie ein*

fadjfie SBeife gu befchreiben"; bas oon Äirdhhoff hier gemeinte
©efdjreiben fei aber natürlich ein anbereS als etioa baS beS
Soologen, ber bas ©ebih beS Seinen befdjreibt; in «liefern

goologie unb ©otanif über baS getoobitlid) fo genannte ©e*
fdhreiben hmaitS gu erflärenben SBiffenfchaften gentorben feien,

biefe $rage mirb in unfrer Diebe erörtert. Sie gormenreihen
ber ©ntmidlungSgefdhicbte, bie eine 3«tlang als bie erfehnte
Äaufalerflärung Begrüßt «mrben, fittb gmar getoiß Dleihen,

beren eingelne ©lieber untereinanber itt einem faufalen 3u*
famntenhang fielen, ohne bah jeboch ein ©tabium bes merbenben
Organismus in ftrengem ©inne bie Urfache beS folgenben
©tabiumS märe. Sluch bie 001t ber Sefgenbengleljte behanbelten
ftammeSgefchichtlichen Dleihen finb in bemfelben gade. „Sie
Sföenbung nach her faufalen ©eite hat baS Sefgenbengproblent
erft burd) bie ©eleftioitStheorie erfahren." DJlit biefer Sh«®rie
modte Sarmin aber aujgerbem bie Ädtft groifdhe» teleologifche»

unb faufalen ©rflänmgeit aufhebett, baS 3«>edntäbige faufal

erflärett — „ber genialfte unb frudjtbarffe 3rrthum bes
19. SahrhimbertS".

@S ift bei ©inigen baS ©eftreben bemerfbar, ben ©treit
übet bie ©eleftionStheorie oom ©ebiet ber iffiiffenfdhaft auf
baS ihnen oertrautere ber §öflid)fett fnnübergufpielen; fie

fagen: bie Qachtmahllehre ift fa mohl falfch, aber man fod
bas nicht fo grob h erattSfageit. ©ei einem gorfcher mie
^aberlanbt muh man fid) aber munbern, bah er bie Singriffe

gegen bie auch oon ihm für falfch gehaltene ^gpothefe nicht

„gefdjmatfood" fiitbet. ©chltehlich ift eine §ppothefe, bie

Sahrgehttte Ijütbutcb als größte geiftige ©mtngenfd3 aft beS

Sahrhuitberts gefeiert mürbe unb bieSheorte mehrerer SBiffeti*

fdjaften beherrfcht hat, eine gu ernfte ©ad)e, als bah eS auf
bie SBorte anfärne, mit benen fie, einmal als falfch erfanttt,

abgeraiefett mirb. Dleferent ift aderbingS geneigt unb hat es

aud» an btefer ©tede (©eilage oom 7. gebruar 1898) fdjon

gethan, ihr baS ©pitheton „genial" beigulegen; ob man aber

mit £>aberlanbt fie als „ftudjibar" Begeicbjrteit fanit? Unb ob

überhaupt ein3crthum tit ber SBiffeitfchaft überroiegeitb frudht*

bar fein dann? SBodte man aber bie ©tifettenfrage ^iec über*

haupt aufroerfen, fo ift es feljt fragltd), auf meldet ©eite alt

©efchmad'lofigfeit mehr geleiftet raorben ift. SBir modelt an

©djiderS fiebert unb SBerlen. ÜJMt einem Ueberblidf über bie

gleidhgeitige fiüeratur. 3« tabedarifcher Slnorbnung."
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©teße einer Sarwiniftifchett Slütfenlefe nur baS §Bdjfte an«

führen, was auf biefem ©e&leic gelefftet würbe, nämlich, bafe

in einer beutfcfien bfologtfchen Seitfdbrtft ßefaßt werben burfte,

bie 21ngrtffe auf ben gegenwärtigen Sgauptoertreter beS

©eleftionSpringipS feien nur erllärlid) burd) — Sieib. 21nbrer»

feitS ift non antibarwinifiifcher ©eite bod) meiftenS ben 93er«

bienften SarwinS gebührenbe 21d)tung Begeißt worben, ©ang
fürglidj faßte noch (QanS Sriefd) (2fterfeI*SonnetS ©r*

gebniffe ber 2lnatomie unb ©ntmidlungSgefchidjte VIII, 713),

als er erwähnte, baff er beit SarwiitiSmitS für einen grofeeit

prrthum halte: „Öeßen beit SBertf) ber©pegialarbeitcn SarwiitS

ift §iemit natürlich ßar nichts auSßefaßt unb nod) wenißer
gegen bie fpmpathifche $erföitlichteit SarwinS felbft; e§ ift

feltfam, bafe ntait baS oft nicht begreift." 2Bir wollen an«

läfelich non ©uftao SBolffS „Seiträge 3ur Slritif ber

SDarwin'fdien fiehre" noch einmal auf beit SarwiitiSntuS jitrüd«

iommen, im Sefireben, bie ©egenfätje — uidjt etwa aus«

guföhnen — flargttlegen, fiitb aber mit SXttbereit bet Heber«

geugung, ba& für bie Biologie nur burd) neue Sragefießuttgen

unb pofitioe Unterfuchungen, nicht burd) ©treit über bie

Sarmittifche ^tjpotbjefe , etwas git erwarten ift. Sie Se*
fämpfuttg bes Darwinismus in ber ©egeitwart fdjeint uns,

wenigftenS iit Seutfchlanb, ein ©egettftanb ber SolfSbilbuttg

gu fein; insbefonbere burd) Sgaedel uub feinen 2lnhang ift

bie ißfjrafe non ber medjanifd) erflärten Statur fo nerbreitet

worben, baf) es fdiwer galten bürfte, fie gu befeitigen; inner*

halb ber Siologie bageßeit werben bie 2lßermeifien mit @aber*
laitbt barin übereinftimmen, baf) bie ©rllärung ber 3roed*

ntäjjigfeit burd) bie natürliche 3ucf)twahl nicht gelungen ift.

Dtur bariiber, ob unb wie eine foldje ©rllärung überhaupt
benfbar ift, geben bie 2lnfid)ten auSeinanber. Sa nad) tgaber*

lattbi baS ©rlläreit ttid)t itotbwenbig S?aufalerllären gu fein,

fonbern nur überbaupt Safamntenhänge aufgttbecfett braucht
(©eite 4), fo ift es fchlieplich wieber nur eine grage ber

SluSbrmfSweife, ob man fpegififch*bioIogifcbe, nicht* laufale

3ufammenbänge als telcologifchc begeidjiten wiß ober irgettb*

wie anberS. Die lQauptfad)e ift, bafs wir fie lernten lernen.

P. N. C.

-II- 3« beit ©nthüllungen über baS galisler»
SJhtfeunt. Sie ©djrift beS ©canatore unb 21ntiteitl)änbIerS

paufto 93enebetti über bie ShtSgrabungen noit Starce ititb

ihre betrügerifdje 2litorbiutug im üJtufeo bi 2SiIla ©iulia (Sei*
läge Str. 130, 8 . Suiti 1900) leiftet ber Slrdjäologie einen

grofjen Sienft. 3>oar war eS fchoit nach bent offigießen Se*
rieht ber Unterfud)uitgSfotnmiiiiott , über ben im porigen
©ontmer in Dir. 162 ber Seilage (19. 3uli 1899) berichtet

würbe, nid)t im geriiigften mehr gweifelljaft, baff bie Sublila*
tiott biefer SluSgrabungeit im 4. Sattbe ber Monumenti an-
tichi, pubblicati per cura dell’ Accademia dei Lineei, feitterlei

©laubwürbigleit oerbiene. Seituod) fonnte matt nicht an*»

nehmen, bafc biefe Seröffentlidnmg ein fo ooßftäitbigeS Sügett*
gewebe fei, wie fid) nun burd) Senebetti’s Sericht heraus*
fteßt. — Sarnabei hat nid)t nur bie prioate, auf ©pehtlation
gemachte SluSgrabuitg eines SlntifenhänblerS lügenhafterweife
als wiffenfdjaftlid) geleitete, oott gefd)iilten Seatnteit beob*
ad)tete Unternehmung ausgegeben; er Bat and) nicht einmal
bie Seridße, 21ttgabett unb ©liggeit, bie ber tgänblec nad)
heften Straften lieferte, gehörig Benufct, fonbern hat ©räber*
funbe gufammengefteßt unb glätte geidjneit laffeit, wie es ihm
am hübfdieften fchieit. ©ttblid) hat er bie authentiidjen Sc*
cid)te Senebetti'S über bie eiitjeltten ©räber, baS eittjige
wiffenfd)aftlid)e Staterial, baS überhaupt oorlag,
freoelhaftcrweife uernichtct, fo bafj bie Uuterfitd)ungS»
fommifjiott nur nod) bie Quittungen Senebetti’S oorfanb
unb biefer felbft auf ättfnflig erhalten gebliebene Slotij*

gettel aitgewiefett war. — Sarnabci ift ©eneralbirel*
tor ber 21 1

1

e

r

t

h

ü nt e

r

unb SK u f e c lt Italiens,
©t ift bie red)tc $attb beS llutcrridjtSminiftcrS Sacccßi,
ber uott 3 <üt 31 t 3 c *t bie 28elt mit rellamehaften ard)äo*
logifchcit Unternehmungen in ©rftauneit fcfeeit möchte.
Sarnabei ift aber auch berfeuige, unter befielt Serwaltung
beit frembeit 21rd)äoIogeit in Italien baS ©tubiitnt unb bie
Searbeituug ber 2Uterthümer ooit 3«hr 31t 3ahr mehr er*

fdjwert worben ift, angeblich, weil bie Stalieiter StaituS
jgenug feien, ihre Sor$cit felbft 31t erforfchen. Sie 21ttgelegen» 1

heit bes 3aIi§lemtufeumS ift alfo eine, bie bie gau 3e wiffen*

fd)aftliche SBelt, fotueit fie an hUtocifcBeit uub fünftlerifchen

©tubien betheiligt ift, angeht. — 23irb fid) bie italicnifdje

91egierung ober bie Slammer aufraffeit, einen notorifdjeit Se*
trüget oon bem erfteit Soften in ber italienifdfeit StufcumS*
oerwaltung hinTOC83u fc0en

?

uiiffen nid)t, ob wir baS

Sertrauen haben bürfett, baß bie poIitifdEje 2Selt fid) um
ibealer ©üter wißen eutfdjlieht, ben ©ünftliug eines geichirften

uub mächtigen SJtinifterS 31t ftürgeu. 2lber es gibt eine aitbere

S?örperfd)aft, bie unabhängig oott bem politifd)eit ©etriebe

fein foß unb ein ^ort ber reinen SBiffenfdjnft, bas ift bie

Accademia dei Lineei. 3« ihoe» ©djriften ift ber betrüge*

rifd)e Seridjt über bie 21uSgrabungett oon Starce oeröffeut*

lidjt, unb Sarnabei ift bis gut ©tunbe ijkäfibent ber Äont*

miffion, weld)e im 2luftrag unb auf Sloften ber 21fabemie bie

Notizie degli scavi, bie offigießen Stad)rid)teu über aße 2lutifen»

funbe unb 2luSgrabuttgen in Italien h^auSgibt. 2Biß bie

2lfabemie gewärtigen, bafe gegen bie wiffenfchaftliche 3ao^rs
läffigfeit auch biefer Scröffentlicfjutig ÜRißtraueit um fich greifen

foß? ©oßen freutbe ©eiehrte, weld)e SRitglieber biefer 211a*

bentie finb, fich fragen müffen, ob eS beim wirtlich eine ©h»>'e

fei, einer Äörperfchaft attgugehören, in ber ein entlaroter

wiffeufchaftlicher Sdjwinbler gebulbet wirb uttb eine eiuflufe*

reiche 9toße fpielt? ®er oierteSanb ihrer Monumenti antichi

ift für bie 21fabetnie ein ©dianbfled auf ihrer ©hoe. ©ie hat
nur einen 233eg, ihn wieber abguwafdjeit!

* Siie pflattgengeographifche ®ttrd)forfd)ttng
©übbeutfdjlanbs ift fdtoit wieberholt oon berufener ©eite

(©enötner, Stabltofcr u. 21 .) in 21ugriff genommen unb geförbert

worben, hat fid) aber ftets nur auf mehr ober weniger be*

fchräntte ©ebiete unfreS engeren SaterlanbeS erftred't. Sie
SaperifdEje Sotanifd)e ©efeßfdhaft, weld)e fi^ feit ihrem Se»
ftcl)en bie grünbliche ©rforfd)itng ber heuuifdfett glora gut
2litfgabe gemacht hat, ift neuerbingS bemüht, im 2Infcf)Iuf) an
oerwaubte Seftrebuttgeit in SBürttemberg unb Saben, bie

pfIangengeographifd)e ®urd)forfd)ititg SaperuS wieber attfgu»

nehmen unb itt aßen £h eifen SaperttS gleiihgeitig gu oerfolgen.

SaS 3iel biefer Semiihungen wirb fein, aus ben eingelnen

itt ben genannten brei Sänbern gemäßsten Seobachtungen ein

einheitliches Silb ber pflangcitgeographifchen Serl)ältniffe ©üb»
beittfchlanbs git lonftruireit. Um biefer 2(ttfgabe gered)t gn
werben, unb um hinter ben beibett ÜRadjbarläitberit ttid)t

gurüdgufteheit — welche infolge ihrer geringeren flächen*
aitSbehnuug mitwenigergro6en©d)wierigleiteitgured)nen haben,

ift es nöthig, ntöglichft oiele (aud) aufeerhalb ber ©efeßfdjaft

fteheube) Stitarbeiter iit aßen Dheilett SapernS, etwa itt febem
SegirfSamt ober 2ImtSgerid)tSbegirf gu gewinnen. Siefelben

hätten nur baS ihnen unterftehenbe ©ebiet auf Sorfommen ober
9ticf)tüorfommen einer befchränlten 21ngahl Ieid)t erfennbarec

Sflaitgen, welche eine 3U biefem 3wed'e gufammentretenbe
^oiumiffion noch fefifießett wirb, gu unterfudjett. ‘) Sie Sape»
rifche Sotaitifd)e ©efeßfdjaft beabfidjtigt fobautt nad) einigen

fahren auf ©runb ber eingelaufenen SeobadjtungSrefuItate
eine pflangengeographifche Starte herauSgugebeit, uttb wirb
feinergeit gern bereit feilt, jebem ber ^errett Stitarbeiter ein

©pentplar ber Äarte gratis gu überlaffen. 21ße biefenigen

^errett, weldjc bereit finb, fich biefer oerbiettftooßeu unb battf*

baren 21ttfgabe git mttergichett, werben höflichft erfudjt, ihre

21breffe bem GitbcSuntergeichneten, welchem bie Searbcitung
ber SeobadjtungSrefuItate obliegen wirb, eingufcnbeit. 21n»

fang Suli wirb ben Herren Stitarbeiteut fobattit bie ber Se»
obadhtung gitgrmtbe gu legenbe Sflangenlifte, fowie nähere
2luffd)Iüfie über Slethoben unb 3ide ber hm oerfolgten fjor*

fd)ungSrid)tuug gugehett.

Sr. 8?. 23. Sieger,
2Jlünd)Cit, ÄgI. Sotan. IDlufcum, Slarlftr. 29.

* 2trfen würbe bisher für ein djemifcheS ©Iement ge»

halten unb in ber Stcilje bet brei* unb fütifwerthigen Glentcitte,

SticFftoff, ShoSphor, 2lrfcit, 2littimon unb 23iSntuth aufgeführt.
©5 fontmt in ber Statur gcöiegen oor, namcntlid) auf ©äugen
in Irpftaßiuifdjem ©chief er uub UebergangSgcbirge, häufiger
aber iit Serbiitbmtg mit ©chwefel ober ©auerftoff unb anberen

J
) Sn 3weifelfäßcu ift bie (Scfeßfcfjaft gerne bereit, Sluffcplufe

3U crtheilen.
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Körpern. 3» ber „©hemiferstg." oeröffenilidjt uun Profeffor

3 - 3ittica=Ptarburg, bie SO^itt^eilimß, es fei it;m gelungen, ben
NadjmeiS ju führen, bah Arfen gar tein ©lement ift,

fonbern eine ©tidojrtjbuloerbinbmig beS Phosphors. gittica'ä

©utbecfuitg muff fomoljl in miffeufchaftlidjer Pesiehuttg, als

aud) in Anbetracht ihrer profitieren Pebeutung als eine gatts

heroorragenbe Seiftuitg Begeidöitet merbett.
*

39?

a

5 Heffe'S $Uaffifer»AuSgaben. Nach ©. %.
31. HoffmamtS uttb Pörtte'S finb nun aud] NifoIauS
Settau’S itttb ^einrid) o. Äleifis fämmtlidie SBerüe
erfdöteuen. ©en Seuait hot ©buarb ©afile herausgegeben
mit Pilbnih, SeBen§gefcE)ict)te uttb SBürbiguttg beS ©ichterS
in gtoei Pänbett, bie ber herfßmntlicbe Seineneinbanb oer»

eittigt. ©er erfie Pattb enthält bie ©ebidjte unb bie größeren

It]tif<f)*epifcf)en ©idjtungen, ber smeite Bringt bett 3ouft,

©aoonarola, bie Albigettfer, ben bid)terifd]en Nachlah uttb

eine Iprifche Nadjlefe, foraie ein befonberS banfenSmertheS

Perseidjnih ber 2lnfangSmorte fämmtlicher Senau’fchen ®e*
bidjie. ©ie neue Ausgabe wirb fid) gemifs neben ben älteren

rafdj einbürgern.

* Sftihrnbevö* ®em hier am Freitag an einem ©cblag»

anfad oerftorbenen adbelannten ©pntitafialpäbagogett Dber»
ftubienrath ©r. ©eorg Autenriett) tuitb itt ber „3ränf.

3tg." folgenber Nachruf gemibmet: ©in geborener Ntittel»

franfe — er mürbe am 3. £D?ärs 1833 tn Ntarft ©dfmattb
al§ ©ofjn beS bortigen Kantors geboren —

, hot Autenrieth

meit über bie ©rensett feiner Heimatl) t)inau§ aufrichtige Pe»

rounberung, innige Verehrung gefuttben. Pelannt ift feine

reidje literarifche ST^ätigfeit auf ben oerfebiebenften ©ebieten

ber Philologie unb Sejilographie; am populärfiett bürfte

feinen Namen fein auSgeseidjneteS Honterlesif'on, bas in oiele

frernbe ©pradhen überfefct ift, in aden Sanben gemad)t haben.

NtehrmalS ift an ihn oon aufcerbagerifchen (Staaten, bie auf

feine Pebeutung aufmertfam geroorbett raaren, ber ehrenoode

Nuf ergangen, altberühmte 23iIbungSfiätten 3U leiten, ©odh
mufete bie fgl. Negierung bie heimifche 5?raft 3U halten; eS

mürbe bem erft Acbtunbbreihigiährigen baS Neftorat beS

©pmttafiumS 3roeibcüdeit übertragen. Unter fehr fdjmierigen

Perhältniffeu mürbe ihm im Salme 1884 bie Seituitg

beS barnalS noch ungetheilten Nürnberger ©tjmnafiumS

übertragen, baS in 22 klaffen über 900 ©djüler unterrichtete.

3u gleicher 3eit mürbe er sunt Ntitglieb beS Dberfien ©chul»

raihs ernannt; in biefer ©igenfehaft hat er bei allen fragen

ber Crganifaiion beS ©pmnafialuiiterridjts eine bebeutenbe

Node gefpielt. AIS im 3ohre 1896 Nüdfid)ten auf anfänglich

oorübergehenbe ©efunbheitsftörungen ihn oeranlahtett, um
©nthebitng oon biefer {funftion ttad)3ufuchen, mttrbe ihm bie

AuSseichttung sutheil, 3ttm fgl. Dberftubienrath ernannt 31t

merben. Seiber raieberholten fid) bie ©efunbheitsftörungen,

unb ber Ntann, ber fid) oorher einer gerabe3u eifernen ©efunb«

heit erfreut hatte unb fid) noch als ©eckiger rühmen fonitte,

„Neroen", raaS man fo nenne, habe er nie gelaunt, muhte in

bett lebten 3ohrett ntehrfad] um Urlaub nad)fuchen, unb oor

roenigen SBocfjen, Dffern 1900, trat er in ben Nufjefianb.

* Seidig» ©ie neuen Peftimntitngen über bie ©r»

merbung ber juriftifdhen ©oftormiirbe an ber hiefigen

Unioerfität befagen, bah bie preuhifdje Neferenbar«
arbeit fortan nicht mehr als iurtftifche ©oftorarbeit 3U

gelten hat, fobalb fie nid]t oont ©oftoranben eine grünbliche

bogmatifdje Umarbeitung erfahren habe.

* 23ei*'(itn 3m 2l(ter oon 84 3ahren ftarb hier ber

befannte SRathematifer unb Ph^ofoph Profeffor Netttholb
§oppe. ©er oerftorbeue Pegrüuber ber berliner aTcafd)iuen«

bauanftalt unb ©ifengieherei, Äarl §oppe, mar ein Pruber

beS SWathematiferS. — ©er bttrd] feine ©tubien sitm 2lra=

bifchett oerbiente Profeffor ©r. Qfriebrich ©chmarslofe
ift nadh längerem Seiben im 70. 2ebenSfahre geftorben. —
Prioatboseut ©r. 2Beftphal oon ber hiefigen Unioerfität,

Slffiftent an ber 3rrenflinif ber ©haritee, ift ber „Perl, flitt.

SBodjenfdör." jufolge für biefeS §albjahr ber Unioerfität

©reifSmalb gugettjeilt rnorben, um bort in Pcrtretung beS

ProfefforS Slrnbt bie pfpdiiatrifcheUnioerfitätSflinif 3U leiten.

— ©eh. NegientngSrath Profeffor ©r. SSitt ift infolge ber

Uebernahme eines Preisrichteramts auf ber SBeltauSftedung

itt Paris auf etma oier SSochen an ber Xechuifdjen §odh*

fdjitle beurlaubt rnorben; feine Pertretung führen bie 2lffi*

ftenten ©r. 3ungl)ah n unb Äerfiing. — ©er Prioat*
bosent bei ber 3lbtheilung für ©chiff» unb ©dhiffSmafchinen*
bau, ©r. Ni eh, ift jum faiferl. NegierungSrath unb SDtit*

glieb beS Neid]S«PatentamtS ernannt rnorben. — ©r. ©rnft
fjrancfe, Herausgeber ber „©osialen Praxis", ift, mie ber
„Hamburger Äorrefponbent" melbet, in Slnerfennung feiner

heroorragenben roiffenfchaftlidjen Seiftungen baS Präbifat
Profeffor oerliehen rnorben.

* $ömg§bevg. 2Bie bie „9lat.*3tg." melbet, oerftarB

in ©raus ber orbentlictje Profeffor ber ©heologie, Stonfiftorial*

rath 3uliuS ©ommer im 90. SebenSfahre. ©et Perfiorbene
las über altteftamentlidje Rächer.

* ®ettf. ©er Profeffor für 3ioilred)t an ber hiefigen

Unioerfität, Souis Pribel, hat einen Stuf an bie Unioerfität

©ofio in 3apatt erhalten unb angenommen, ©r erhielt oon
bem ©enfer ©taatSrathe oorläufig einen Urlaub auf breiSahce.

* ©edjnifdje Hochfchulen. 2ln ber ©e^nifchen Hoch*
febute 3U ©resben beträgt bie ©efammtsahl ber ©tubiren*
ben uttb 3uf)örer 1007; hieoon gehören an: ber Hochbau*
abtheilung 124 ©tubirenbe, 39 3ujE)örer, ber Sngeniettr*

abtheilitng 246 ©tubirenbe, 22 3uhörer, ber ÜJtedmnifcben

Slbtheilung 329 ©tubirenbe, 53 3uhörer, ber ©hemifchen Nb»
theiluttg 132 ©tubirenbe, 22 3uf)örer unb ber Allgemeinen
Abtheilung 18 ©tubirenbe, 22 3uhörer. ©er Nationalität

nadh finb 598 aus bem Königreich ©adffen, 177 aus ben
übrigen beutfehett ©taaten unb 232 aus bem AuSlanbe.
©ie ©ed]nifd)e Hod]fchttIe 31t Karlsruhe erfreut fi^ auch

im gegenmärtigeit ©ommerfemefter eines fehr ftarten Pe*
fucheS. ©ie 3>-'£C|uen3 fefct fich sufammen aus 1134 ©tu»
birenbett, 92 Hofpitanten unb 25 ©heiluehmern an einseinen

Porlejungen, fo bah bie PefuchSsiffer im gansen 1251 be»

trägt, ©ie ©tubirenben unb Hofpitanten (1226) oertheilen

fid) auf bie einselnett Abtheilungen mie folgt: Allgemeine

Slbtheilung (Ntathematil unb allgemein bilbenbe Qächer) 11,

Ardjiteltur 214, Sugenieurmefett 200
,

Ptafchinenmefen 372,

©leltrotechnil 269, ©hernie 150, gorfimefen 10. ©erHeimath
nadh flammen 412 ©tubirenbe, Hofpitauten unb ©hsiluehtner

aus bem ©rohhersogthum Pabett, 598 aus anberen beutfehen

©taaten, 241 aus auherbeutfdhen besro. auhereuropäifdhen

Säubern.
* ^iOliUöfnVhic. Pei ber Nebaftiou ber 2lHg. 3*ö*

finb folgeube ©rtjjrifte« eiugegattgeu:

S. 0 . ©fiorff: ©er Purenfrieg in ©übafrila. 2. Sfg.

Perlin, Ptittler u. ©ohn 1900. — ©riebenS Neife*
Bücher, Pattb 15: ©ie oberitalienifdjen ©een. Perlin,

©olbfdhmibt 1900. — A. Nel)m: Noth» unb ^ülfSbüd^Iein.

4.

—

6 . ©aufenb. ^reusttach, Ä. ©djeffel. — ©r. 2B. oan
ber Plugt: ©ranSoaal contra ©rohbritannieit. Seipsig,

Perlag moberner Pelletrifiif. — Pr. u. ©pbacoff: SBiEC

Nuhlanb bie orientalifdje 3rage löfett? Perlin unb Seipjig,

Sitcfharbt 1900. — $. Peinlich: ©er Äaifer unb ber fftb»

afrifattifdje Ärieg. ©bb. 1900. — ©r. ©. Anton: ©rohes
iduftrirteS ^räuterbud). 1. u. 2. Sfg. NegeuSburg, ©tahl.
— ©. Pormantt: ©er Sufretia»PemeiS. Seipsig, ©elbft»

oerlag 1900. — ©r. H- NieiSner unb ©r. 3- Suther:
©ie ©rfittbuitg ber Pud]bruderfunft. (Plottographien sur

3SeItgefd)id)te XL) Pielefelb u. Seipsig, Pelt)ageu tt. Älafittg

1900. — ©t). Äutfchmann: ©efdjichte ber beutfehen 3ßu»
ftration. 4. Sfg. ©oplar unb Perlitt, 3- Säger. — ©ie
Parifer SBeltauSftellung itt SBort unb Pilb. Sßu*
ftrirte SBochettfchrift, hggb. oon A. Äird)hoff, Perlitt. — ©ie
SBeltauSftellung in Paris 1900. Hößb, »on A. 3- Nteier*

©raefe. 1. Sfg. Paris unb Seipsig, 3 . Krüger 1900. —
©ie 3Bahrheit über bie 3ranffurter Dper. 3^“°^
furt a. 9R., 311t 1900. — ©r. SB. Pitter: Hctmburgifdie Aus»

fühntngSgefehe unb Perorbttitugen. Homburg, SNeihner 1900.

— Shtenen unb ©oerS: ©ie beutfdjen Älaffifer.

6 . Pänbdhen: SNaria ©tuart. 2. oerb. Aufl.; 7. Pänbdjen;

SBadenftein. 1 . Heft. 2. oerb. Aufl.; 17. Pänbchett: PeterS:

9tathan ber Söeife. Seipsig, Prebt 1900. — Pi ta’S Nooellen*

fchah. Pb. 1—3. Perlin, Pita 1900. — ©. SB eh ft ein:

3ührer bttreh bie Siteratur beS Dberatttmergauer PaffiottS»

fpielS. SNündjener Sournaliftett* uttb ©djriftfteßeroerein.
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Irilitt tut JÜlfftfiiten Jfüuttg.
Sttud jinb Bering bet ©efeHfcfinft mit fcefdjrnnfter Haftung

„Berlag bet SUIgemciiteit Bettung" in 2Jlün«|eH.

Beiträge werben unter bet Sluffdjrift „2ln bie SRebaetioit bet Beilage

jur Allgemeine« Bettung“ erbeten.

Set unbefugte Slnifibrw* bet Beilage<9lrtifel wirb geridjtUi!) »erfolgt.

CinartnlbteiS fiit bie Beilage: ÜJt. 4. 50. (Bei bireeter fiieferung

:

3nlanb ®t. 6.-, AuStanb DR. 7.50.) Ausgabe in E3o«ienbeften SR. 5.-
(Bel biteetet ßiefetung: 3nlnnb 3R. 6.30, Aultanb SR. 7.-)

«ufttäge nehmen an bie Boftämter, füt bie SDotbenbefte au«} bie

Budifiaublungeu ttnb )ut bitetten ßiefetung bie Berlaglejbebtttott.

Berantiuortlidjer £>erau§sefcet : £v. Cötat 23uHe in ÜMndjen.

SUOetfitf)*,

Dfimfiia SRorata unb SRenata ton SSatoiS. (CSrfter £heil.) 93on fßaofo

3enbrini. — 2)ie ©eneralöerfammlung ber @oetl)e * ©efeUfc^aft in

äöeimar. — 2Ritt{)eiluitgen unb SRadjrichten.

DIimpia SPtorata unb flieiutta tum JBaloi3. ^

SSon fßaolo genbrint.

I.

S^eirt Italiener ober ©eutfdjer tritt in eine frembe

;SBeIt, menn er fiep in ©ebanfen in ben ®reiS ber f)ergog=

licpen gamilie Efte berfept, roelcfje im 16. ^a^rtjunbert

gu gerrara unb SSetriguarbo gtängenb Ipof piett. SBenn

baS Sntereffe für biefelbe ein allgemeines ift, fo ift bieS

gemijg borgugSmeife burcf) bie an ©affo’S tarnen am
fnüpfenben Erinnerungen berantapt; aber aud) f)ietion

abgefepen, erfreuen ficf) gmei ÜRitglieber beS £>aufeS Efte

nocp auS anberem ©runb einer befonberen Spm=
patpie, in Greifen, metdje ficf) gmar enger abgrengen als

bie ©oetpe* unb ©affo48ereprer, aber bodj nod) über bie

gunft ber §a(ppiftbrifer meit pinauSgreifen. ES finb

gmei einanber fcproff gegenüberftepenbe Heerlager, bie,

baS eine ben tarnen beS IpergogS ^erfnleS, baS anbere

ben feiner ©emaptin gleid)fam auf ifjre jyapne gefcprieben

haben. ipier mirb Renata bereprt als ©utbcrin für ben

ebangelifcpen ©tauben, bort mirb tperfuIeS gepriefen

als ber bätertidje 23cfd)üper beS ^efuitenorbenS.

23ebor mir unS inbefj gu biefen fürftlid)en $ßerfön=

Iidjfeiten menben, bereu Rupm fd)on meit öerbreitet ift,

motten mir unfre Slitfmerffamfeit auf bie befd)eibenere

§igur einer Ipumaniftin tenfen, bie mie eine garte ^ftange
Uon Otenata’S tiebenber Ipanb gepflegt mürbe unb eben*

falls in gerrara bie Sepren ber Deformation empfing:
bie 23efd)äftigung mit ber ebten ©eftalt Don DIimpia
SRorata ift mie ein Untertaudjen in einen tiefen

ftaren «Strom, ber ben Staub beS SttttagStebenS bon ber
Seele fpült.

DIimpia mar bie ättefte ©odjter beS jgmtbio ^elfe=

grino ÜRorato, eines jener auSgegeid)neten Ipumaniften,
bie fid) um baS Eftenfifdje jyürftenpaar berfammetten.
©ie Steuerbücher nennen ipn Sßrofeffor ber ©rammatif;
bie 3ctpl unb ber Staub ber Jünglinge, bie gu feinen Iite*

rarifdjen 3Sortefungen famen , ermarben ifjm grofje
SIdjtung; um 1539 mürbe er gum Seprer ber natürlichen
Söpne non SHfonS I. unb Saura ©ianti — meid) Septere

1) ®er Serfaffer biefcr beiben SebenSbilber ift auf DIimpia
föiorata bereits in einem in ben Stummem 231 unb 232 (oom
12. unb 13. Dftober) be§ ^alfreS 1898 an biefer Stelle ner=
öffentlicfjten Sluffa^c t ali enif cf) e fproteftanten au» beut
16. ^ a 1) r 1) u u b e r t" ju fprecf;en gefommen. SJJaudje ßinjellieiteu
ber früheren fDarftellung finbeit fiel) bafjer in bem norliegeubcn
2luffafe roieöcr uor. SDBir buben jebod) — mit einer einjigen unten
angeführten 2tu3naf)me — fein Sebenfen getragen, fie aud; Iper
ftefjen jit laffen, ba fie notfjroenbig $u bem bteSmal tiefer au§=
gearbeiteten 93Ube gehören. 2). Sieb. b. 93 eil.

in ber perrtidjen „maitresse du Titien" im Sounre ner*

emigt ift— ermöptt. ©abei unterpiett er freunbftpaftlicpe

5tegiepungen gu Seuten, bie aüS iprer Neigung gur Ote=

formation fein §epl mad)ten. 3Baprfd)eintict) ermaepte

fein ^ntereffe für bie neue Sepre fepon feit ber Seit, mo
SutperS Scpriften gum erftenmat nad) gerrara brangen
unb öffentlich nerfauft mürben, fo bap ber Dabft fith

beim ^»ergog fepmer beftagte. ©ie 2Sanbtung feiner re=>

tigiöfen Dnfcpauungen ergibt fid) befonberS auS feiner

greunbfdjaft mit bem piemontefifepen Reformator
Eurione, auS ben Briefen, bie er an benfelben rieptete

unb auS einem Sonett, baS in ben beiben Sd)Iu^nerfen
bie Iutperifdje Sepre ber Red)tfertigung auSfpridjt;

Predestinato e quel del ciel erede

Che salvarsi per Cristo sol ha fede.

freilich piett 2Jtorato, mie alte eüangetifcp gefinnten

Italiener, bor ber fatpblifcpen Reafiion feine Ueber=

geugungen forgfättig gepeim.

SBäprenb feine Dortefungen ben Seifatt ber 3^*
pörer erfupren, erfreute er fiep einer begtüdten ^äuSIicp*

feit im Greife feiner aufbli'tpenben ^inber, unter benen
batb DIimpia burep ipre früp fiep entfaltenben ©atente
ber ©egenftanb feiner befonberen Sorgfalt mürbe. 2IuS*

gefiattet mit allen Reigen geiftiger unb leiblicher Sd)ön=
peit, mud)S fie in ber Sttmofppäre ber Renaiffance empor,
©er S3ater teprte fie Satein, ein beutfeper greunb, Titian

Sinapi — metdjer an ber Uniberfität grieepifipe Spratpe
teprte, mäprenb fein 23ruber Sopann IRebigin bogirte

unb ber Seibargt ber §ergogin mar —, madpte fie mit ber

Spracpe bon $ettaS bertraut unb blieb ipr fürS gange
Seben ein treuer, finbtiep bereprter §reunb. ©ie geteprige

Scpi'derin mad)te erftauntid)e gortfdjritte unb halb ber*

mod)te fie fiep mit £eidjtigfeit in beiben Spracpen auSgu*
brüefen.

grüpe mürbe ber ©taug biefeS jungen ©atenteS audp’

au^erpatb beS 93aterpaufeS bemerft; fdpon um bie gmötf*
jäprige DIimpia fammetten fiep bie geteprten fyreunbe
ipreS SßaterS. ©er märmfte SSereprer fdjeint Eetio Eat*
cagnini gemefen gu fein, ber batb eine neue ©iotima, batb
eine Stfpafia in ipr fiept. So mürben bie alten ©rieepen
unb Römer ipre bertrauteften fyreunbe, unb ergöptidp ift

in ben Briefen, bie unS auS jener 3<ht erpalten finb,

DIimpia’S gcpeimeS, aber fepr erftärbareS Entfepen
!
bor ben profaifepen Sorgen beS ^auSpattS gu tefen, unb
boep fonnte fie fiep benfelben niept entgiepen, ba ipr Ükter
nid)t reich ®od) bie Ipergogin Renata erlöste fie

auS biefent ^ampf gmifd)cn Dtttägtidjfeit unb $beal Unb
ernannte fie gur Stubiengenofjln iprer jungen ©od)ter
2tnna. 3Tnna mar ein pocpbegabteS, IiebebotteS 3Räbcpen,
nur feptte ipr eine ÜDcitfdjülcrin, um ipren Eprgeig angu*
fpornen, unb piegn mürbe DIimpia beftimmt.

Unter ben 93efdpüpern bon kunft unb 93iffenfepaft

ftanb baS §auS Eftc obenan, unb neben feinem üppigen
Ipof ftraplte bie 1391 bom 5JSapft gum Studium generale
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erhobene uralte ©eleprtenfdiüle. 'fpergog ^erfule§ II.,

©opn bon SUfortB I., patte fid) mit Stenata, bon granf*
reich, ber Sodpter SubmigB XII., bermäplt. Sie ©e*
fdjicpte biefer gürftiu, gemih einer ber angiepenbften ©e*
[talien beB an berühmten grauen fo reichen granfreicpB,
t[t um fo fd)tnieriger gu fd)reiben, je mehr religiöse Sin*

testen babei inB ©piel fommen; je feltfanta bie ©r*
dpeinung einer grau ift, meldje, Softer eineB frangö*

ifdjen ÄtönigB, ©attin eineB SepenirägerB ber SHrdje,

bom fatpolifdpen ©lauben fidp abmanbie, um fid) in bie

Steipen ber Vroteftanten gu ftetten unb ihre Umgebungen
gu biefen Meinungen paübergugiepen. ©ie mar bie

Sod)ter bon Slmta bon Bretagne unb mürbe 1511 ge*

baren. ÜBenn man ihre SStilbe, ©eredjtigfeit unb SSopl*

tpätigfeit baB ©rbtpeil ihreB SataB nannte, fo patte fie

bon ihrer 3)tutia baB ftolge ©elbftbemuhifein ber fran*

göfifepen Vringeffin, aber aud) bie gierbe ebelfter SBeib*

Jicpfeit geerbt. Vortrefflich mürbe fie ergogen bon grau
b. ©oubife, einer frommen unb tjod^gebilbeterr Same,
meldje fammt ihren Södjtern bie fpergogin nad) gerrara
begleitete. Ser gange ©djönpeitBMtuB unb VilbungB*
grab ber Stenaiffance lebte in Stenata; baB Samen mar
ihr ein ©piel, Satein, ©riedjifcp, VPitefoppie, Speologie

maren ihr befannte VUffenfcpaften. 1528 fanb bie fpei*

rath mit fperfuIeB ftatt, ber bamalB noch Spronfolga
mar. Stic ift Stenata im fremben Sanbe gang peimifcp ge*

morben; mit ©tolg ergählten ihre SanbBleute, bah fie

geitlebenB grangöfin geblieben fei. SSon ©eiten ihreB

©ernaplB gog ihr biefe Slnpänglicpfeit an bie Ipeimatp

mand)e Unannepmlid)feit gu, hoch bereinigten fid) bie

©alten in ber pflege bon $unft unb SBiffenfdjaft. SaB
fdpone SBort, melcheB ©oetpe in Torquato Saffo Venata’B
'Socpter ©leonore fagen läjjt:

SBopin ftch ba§ ©efprädp ber ©bellt lenft,

Sdp folge ßern, benn mir mirb leidet gu folgen —
fanb fchon bei ber Butter bolle ©eliung. ©ine ©djaar
blüpenber $inber umgab fie: Slnna, SClfonB, Sucretia,

©leonore unb Submig. DbmopI Stenata felbft feine

förderlichen Steige befafg , maren ihre Itinber munber*

fdpön; fie berfäumte nichtB, maB ihrer ©rgiehung färbet*

lief) fein fonnte unb lieh fie bom garteften Stlter an in ber

Siteratur unterrichten. SBopI ebenfo fd)ön alB richtig

fagt ©leonore bei ©oethe:

2>ie Äenntnife alter Sprachen unb be§ 93effen,

2Sa§ itn§ bie -Bonoelt liefe, baut' ich ber SJhttter,

®ocfe mar att ÜÜBiifenfcbaft, an rechtem ©imt
Shr feine beiher Töchter jemals gleich;

Unb foß fich eine ja mit ihr oergleidjen,

©o hat Sucretia ßeroife bas 9tedpt.

Slbet neben ber flaffifdj * pumaniftifdjen Sticptuug

übte aud) bie reformatorifepe bebeutenben ©influh auf

Stenata auB. ©epon bie Srabition ihreB fpaufeB führte

fie auf biefe 33afjn, im Umgang mit ber freigefinnten

SJtargaretpa bon Stabarra mürben bie ©pmpaipien ge*

nährt, bie fid) bann unter bem perfönlidjen ©influh

©albinB in fefte Uebergeugung bermanbeln follten. grau
b. ©oubife unb bereit Sßermanbten maren ber Stefor*

mation geneigt. Stenata’B eigenem inneren SBefen enb*

lieh entfbradjeit bie Sehren ber Steformation meit mehr
alB ber fatljolifdje ^omp.

gn ben erften gapren trat ber ^ergog ben religiöfen

SInfichten feiner ©emal)lin nid)t entgegen; feine äufjac

^olitif mar burdjauB nicht bitrd) religiöfe SOtotibe be*

bingt. 23ir müffen bie erften germürfniffe auB politi*

fepen ©ritnben erflaren. 2öenn SlIfonB I. bie $eirath

gmifdjen feinem ©opne tperhdeB unb Stenata bemerf*

fteüigt hattß ' Ijatte er eB in ber Hoffnung gethan, bafs

granfreid) mieber gegen ©panien auffommen mürbe.
2Dod) bie Singe famen anberB; ber 23unb mit granfreid)
IoBte fid) auf, unb ©panien gemann in gtalien immer
mehr bie Dberhanb. gene §eirath berurfad)te ^perfuIeB

biele Semiithigungen unb Sitterfeiten, ba Stenata am
$ofe ein mäd)ügeB Söerfgeug ber frangöfifdjen Sblitif in

beren lepten italienifcpen Serfuchen mürbe. ^»erfuIeB«

ber 1534^ feinem Sater gefolgt mar, neigte in feinem
gntereffe immer mehr gu ©panien, fo bah baB fürftlidje

$aar gmei entgegengefepte Stid)tungen bertrat. Stenata’B

Vorliebe für ihre SanbBleute, bie am hergoglichen §ofe
bie gntereffen ber frangöfifdjen Volitif bertraten unb ihre
felbfiänbige ofonomifepe ©tellung führten ernfte ger*

mürfniffe mit ihrem ©emapl herbei, melcfjer beibeB gu
bred)en fudjte. 1536 hatte grau b. ©oubife nad) granf*
reich gurüeffehren müffen.

Venata nahm inb^h auch eine ihren religiöfen Ueber*
geugungen entfpredjenbe ©tellung ein. Sie berbannten
frangöfifdjen Veformirten, bie 1534 in gtalien guflucht
fudjten, ridüeten ipr Slugenmerf auf ihren §of; auch bie

befannten Sidfter ©lement SRarot unb Seon gamet hieb
ten fich bei ipr auf. ©o mar gerrara im gal)r 1536 ein
genirum lebhafter Qppofition gegen bie römifepe Kurier
©albin folgte bon Safe! auB feinem SSunfcpe, bie -jper*

gogin gu befud)en. ©in rnerfmürbigeB ©reignih geigte,

bon melcpen Serfonen Stenata umgeben mar unb melcpe
Umtriebe unter ipren greunben ftattfanben: man fudpte

ben ©otteBbienft in einer fatpolifcpen ^irepe gu ftören
unb baburd) baB SSolf gum Vbfall gu bemegen. SeB
SanbeB unfunbig, bod) bertraucnb auf Stenata’B ©chup,
magten bie glüdjtlinge einen ähnlichen ©treief), mie er

ein paar gapre früper in ©enf gelungen mar. ©in fran*
göfifdjer Kantor StamenB gannet berpöpnte am ©par*
freiiag 1536 bie ^reuganbetung im Som alB ©öpen*
bienft. SaB Solf blieb naiürlid) gleichgültig, ber füpne
güngling mürbe gugleicp mit ©ornillan, einem ©efretär
ber ^agogin, unb gop. b. Soucpefort, ber fiep ^priefter

bon Sournai nannte, berpaftet. gontana ibentifigirt

biefen Souöpefori mit ©albin. ©ieper ift, bah Soucpe*
fort burd) Sienata’B $ülfe auB bem ©efängnih entfloh
unb bah ©albin in ben menigen 9$od)en feineB Stufent*
palteB in gerrara groben ©influh auBübte; maptfcpeinlich
gemann er bie ^ergogin fdjon bamalB innerlid) für ben
VroteftantiBmuB. ©ie felbft blieb, mie aud) gop. unb
Kilian ©iitapi, in gepeimem ununterbrochenen Sriefmecp^
fei mit ihm.

gn Glimpia’B ©eele patte biefe reformatorifepe 2Tgi*

tation nod) feine SBurgel gefaht, alB fie an ben ^of fam,
©in glängenbeB Seben begann für fie an ber ©eite ber
jugenblidjen gürftentoepter. 2IuB biefer geit ftammen
opne gmeifel ipre erften gröberen Serfucpe: eine griedpt*

fepe Sicptung gum greife beB StuciuB ©cäbola, ein Sor*
lefung über bie Saraboj;en. Sid)t opne ©c'püd)ternpeit
trug fie biefe Stuffäpe bor, mit melcpen fie jene gefte
ber Söiffenfdpaft eröffnete, bie fpäter ©urione auB ber
©rinnerung fcpilbert: „Sa pörten mir fie, beflamirenb in
Satein, improbifirenb in ©riedpifcp, mie fie halb bie an*

fepeinenben 2Biberfprüd)e ber größten Stebner auflöBte,

halb bie gaplreid)en gragen beantmortete, bie an fie ge*

richtet mürben. Vtan glaubte eine jena gelehrten gung*
frauen ©riedjenlanbB ober StomB bor fid) gu feben."

Son ipren erften ©ebiepten ift unB nur eine griecpifdpe

§pmne geblieben, eine SCrt bon ©iegeBgefang, mit bem
fie ipre Vüdfepr gum auBfdjlieblidjen Sienft ber HTcufen

feiert.

„Stimmer pal baB gleidje giel bie bergen ber ©terb*

lidjen angegogen, nimmer pat gupiter ben ©öffnen ber

9Jtenfd)en biefelben Steigungen berliepen. Unb aud) idp,

alB äöeib geboren, icp pabe bie Slttribute meineB ©e«
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fd)Ied)tS berlaffen, SeinmanÖ, Spinbel, gaben unb $örB*

cpen. gcp liebe nur bie Blumengefcpmüdten Ruen, bie ben

SJbtfen geheiligt finb, ben ©opp eigipfel beS fßarnaB, ge=

frönt mit freubigen ©poren l"

gngmifdjen mar in Riorato’S $aufe ein IRann ein-

getroffen, bcr auf Olimpia’S fpätere ©ntmidlung groBen.

©influB follte. ©iner ber bebeutenbften italiem*

fdjen Reformatoren mar ber Sßiemontefe ©elio ©urione,

ber fid) fdjon früt) burd) baS Oefen einer Ribel gum

Kampfe für bie Sadje beS eoangelifdpen ©IauBenS be=

geiftert patte unb Bei einem Rufentpalt in gerrara 1541

{einem greunbe SRorato bie Sepren eröffnete, bie er auS

ben ©erfen ber beutfdfjen Reformatoren gefcpöpft patte,

unb in bem Ipergen beS Ipumaniften Balb Bollen ©inflang

mit feiner religiöfen IteBergeugung fanb.

©ocp biefer neue SebenSobem, ber im Raterpaufe

toepte, Brad) fid) nur fepr langfam Rapn gu Olimpia’S

bergen. ©S ift nod) gu meit üon ber ©eiSpeit eineS

Corner unb ^lato gu ber göttlicpen ©porpeit eines

SßauIuS. gmar geigen einige iprer Rrb eiten auS jener

geit, bap fie fiep Oon ber BerborPenen ©eftalt beS Rapft=

ipumS entziehen aBtoanbte. Rber fie patte,
_

mie bie

meiften italienifdpen Rpilofoppen auSber Renaiffance in

iprem unBeftimmten RantpeiSmuS, bie alte Oeucpte auS=

gclöfdjt, opne einen neuen Seitftern gu fepen, nod) japte=

lang bauerte baS Ringen iprer Seele naep ©emiBpeit.

©aS peitere fpofleBen gefiel ipr, fie geftanb fpäter, nape

baran getoefen gu fein, ben Sinn für baS Ipope unb ©ött=

liepe gang gu Berlieren unb bie ©eit als» Spiel beS 3n'

falls angufepen: „OB, mie nÖtpig mar mir bie Prüfung!

id) patte feinen redjten Sinn für ©ötilidjeS, baS Oefen

ber Ribel flößte mir nur ©ibermillen ein; toenn id)

länger am £>ofe geBIieBen märe, fo märe eS um mein

emigeS Ipeil gefepepen gemefen."

Ralb fd)IoB fid) ber ©raum ipreS fonnenpellen

gitgenble'öenS. ©aS erfte Seib, baS fie traf, mar ein fdjme*

reS ©rfranfeit ipreS RaterS. ©äprenb fie ipn gupaufe

pflegte, löste fid) am Ipofe ipr greunbeSfreiS auf.
_

Rnna
b’©fte mürbe Oon gerrara aögerufen, um bem ipr Be=

ftimmten ©atten, bem Berüpmten Ipergog grang Bon

©uife, an ben Ipof bon granfreicp gu folgen.
_

Sie fdjieb,

bon gang gerrara Bebauert, mo fie megen iprer SRilbe

unb ©ugenb geliebt unb bereprt mürbe. IRorato ftarB

nad) menigen ©oepen, unb mäprenb Olimpia bapeim

im Greife bcr gprigen iprer ©rauer lebte, Bereitete fid)

am Ipofc ein Sturm gegen fie bor. Riclleidjt patte

gerome Rolfef, ein entlaufener ^armelitermönd), eine

gntrigue gegen fie angegettelt. ©eleper Rrt bie Rer*

leumbungen maren, burd) bie er ipr baS Ioerg ber Iper*

gogin, mie eS fdjeint, für immer entgog, baS ift unS niept

möglid) gu ermitteln.
2

) Rerlaffen unb fdjupIoS feprte

ä) Sie 2lmtat)me jJontatta’S (Renata di Francia, Dom,
gorgemi 1889 In§ 1899, brei Sättbc), bafe Olttnpta oont §ofe oer*

trieben roorbeit fei, rocit bie ipcrjogtit al§ Galninifttn an ifjrern

IuUjerijdjen ©lauten 2tnftofe ßefunben fjätte, ift unbeßtünbet.
©vftcitS Ifat Slcnata ben ncrfc^icbcnften italienifdjcn iproteftnnten

oljne Unterftfieibung ber ©eften 6d)Ut$ geroätjrt itnb ^aben meber
fie nod) Olimpia fid) je mit fonfeffioncHcn ©treitigfeiten ab=

gegeben, fonbern ftctS in ebelftcr Seife nad) SJerföfjnung geftrebt.

BroeitenS mar Olimpia nad) ifjren eigenen Sorten am iöofe nodj

pon einer ganj ^cibnifcfjen Sinnc»mcife unb nod) nidjt sur
d>riftlid)cn ©efü^ISrocife, gefdjrocigc beim ju einer beftimtnten

proteftantifd)cn Äonfcffiört, befefirt. g-ontana geigt in feiner

!at!)oIifd)Cn 5Borcingcnommcnf)eit nid)t ba§ geringftc Serftänbntß

für bie eoangelifcbe ©innc3roeife ber fransöfifdjen fg-ürftin. 3U3
SanbSmann bc§ SadjiaocC glaubt er alle Staublungen eines

SDtenfdjen au§ reellen ©rüitben erflären mitffen unb fiel)t in

fHcuata’3 ganser {paltuug unb il)rcr ©tellung für bie Deformation
immer einen politifdjen Stofe einSeufd) nur aitä innerer
ibeatcr Ueberjcuguug fjanbcln föitne, fd)eint er nidjt einmal ju

rermittben unb fo Ijat er bie fdjönften ©eiten oon Dcnata'd Gtja=

rafter burd^ feine nüdfjterne, faft giftige üluffaffung Iläglid) eutfteEt.

bie ©aife inS ©rauerpauS gurüd. gn biefer 3eit Bitterer

Äränfung lernte fie ipre Rügen erpeBen gu bem ©ott

ipreS 23aterS; fie lebte fiep in eine innere ©eit, in bie

©migfeit beS ©emütpeS ein, bera^tete ben BiSper ge=

liebten ©anb ber ©rbe, Befam Sicpt auf ben ©eg, ber

bor ipr lag, unb $raft, biefen ©eg gu gepen, eine $raft,

bie fie Bis gum ©obe nidjt mepr berlaffen pat. Butter
unb ©efepmifter forberten bie madjfarne Sorge iprer

föebe, unb mäprenb fie fid) ftitlen RtutpeS anfdpidte, biefe

Rflid)ten auSguüben, mibrnete fie febe freie Stunbe ber

gorfepung in ben peiligen Sdjriften. ©äprenb ipr ©e=
mütp mepr unb mepr einen unberlierBaren £alt gemann,

geftaltete fiel) nad) aupen ipre gufunft immer trüber, ©ie
Strömung ber ©egenreformation, melcpe 1542 mit ber

©infüprung ber gnquifftion unb ber ©rünbung beS

gefuitenorbenS Begann unb immer mepr fiep auSbreitete,

maepte fid) aud) in gerrara geltenb, beffen gürft burd)

fein RBpängigfeitSberpältniB Born ^Japft in religiöfer

^infidit gebunben mar. gannio ba gaenga, ein ebleS

unb tiefes ©emütp burd)brungen Born Gifer für bie©apr=
peii, mürbe in gerrara ergriffen, um bort in betten ben
RuSgang einer Rnflage ber ^eperei gu ermarten. ©S gc^

lang Olimpia, gu bem ©efangenen gu bringen unb auS
feinen ©rmapnungen unb Rufftplüffcn über bie Sdjrift

neue ^raft für bie gufunft gu fd)öpfcn. „Run pabe icp

feinen Sinn mepr," fdjrcibt fie an ©urione, „für bie Ber=

gänglicpen ©Itter; id) feufge nur nod) nad) bem emigen
^eitigtpum."

n.

Seitbem gepört Olimpia ber Reformation in gta^

lien an. ©ir merben biefe merfmürbige Remegung in

jenen gügen gu eparafterifiren fud)en, bie bei Olimpia

Bertreten finb ;
eine BoHftänbigere ©arftellung poffen mir

in biefer Rcilage in einem fpäteren Stuffap über ben

„©influB OutperS in gtalien im 16. gaprpunbert" gu

geben.

©ie Reformation fonntc Bei ttnS nidjt bon ben pöpe-

ren Greifen in baS Rolf bringen, meil ber ©egenfap gmk
fdjen Beiben gu tief mar. ©aS bamalige italienifdic Scbcn

|

mirb d)arafterifirt burd) bie Secre beS ©cmiffcnS, burd)

ben tiefen Rbftanb gmifepen ben gebilbeten, ffeptifepen

Stänben unb bem unmiffenben, Beracpteten Rolfe; mäp=
renb SeptereS in einen faft peibnifrpen Rberglaubcn Bcr=

fiel, ber in einem fdjledjr begrünbeten ©erfbienftc fein

©eil fap, manbten fiep gene gu einer antircligiöfen Ricp=

tung ab.

©ierin, mie in RCtem, ftanb gtalien im entfd)ieben=

ften ©egenfap gu ©eutfdjlanb. Reibe Rationen patten

bamalS ben ©enbepunft iprer Kultur unb Religion er=

rcid)t, auS bem gmei piftorifepe, unberföpnlid) getrennte

gönnen beS ©priftcntpumS pcrBorgegangcn finb. Rud)
in ©eutfrplanb trat mie in gtalien bie greigeifterci, mclepc

niemals gang unterbrüdt merben fann, in bie litcrark

fdjen Greife ein unb Bilbete fid) picr unb ba gu einem
entfepiebenen Unglauben auS; boep baitcbcn cntmidelte

fiep bort eine tiefere, attS unBcfannten Ouellen cnifpritm

gene ©pcologie. Itnb fo führte bie ©ntmidlung beS /ou=

maniSmuS jenfeit unb bicSfcit ber RIpcn gu einer Ber=

fdiiebcneu Oppofition miber bie ^irdje. ©icSfcit — in

gtalien — ping fie mit ©iffenfdjaft unb Literatur gufam=
tuen, jenfeit entfprang fie auS geiftlirfjen Stubicn unb
tieferer ©pcologie. ©ier mar fie ncgatiB unb ungläubig,

bort mar fie pofitib unb gläubig, ©ier pob fie ben

©runb ber ^irdje BoIIcnbS auf: bort ftclltc fie

benfclben micbcr Bcr. gn gtalien mar fie fpöt=

tifd)
, fatirifd) , Bcfämpftc bie ©emalt nur mit

bem ©eifte unb untermarf ipr ben Seib; bie gtaliener

fpotteten über bie ^irdjc, baS ^apfttpum unb baS
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9Döndj§mefen, aber fic beugten ftef) tpnen; pier Begegnen

fidi Voccaccio, bet Ergäplcr leidjtfertigfter Döbelten,

nnb Vittoria Eolonna, eine bet Stufen bet religiöfen

Siäptitng. Ser äufjere Qtnang bet gormetn, bem fie fid)

fügt, tput iprer inneren freien (Strebung feinen ©intrag.

©3 gibt feine boshaftere (Satire auf bie ©runbeintidj*

tungen ber fatpolifdjen Stircpe, als bie ©rgäplungen 23oc=

caccio’.S, unb bodj ftarb ber Sidjter unangefochten im
Scpop ber $ird)e; ebenfo tourbe Vittoria burdj ipre An*
fdjauungen unb Meinungen niept abgepalten, alte Sßflidj*

ten einer anbäd)tigen ^atbjolifin gu erfüllen. — Sn
Seutfdjtanb bagegen mar bie Dppofition bott ©rnft unb
Ingrimm, unb erpob fidj gu bem fünften Angriff, ber

je auf bie römifd)e SHrdje gefdjepen. — Sah bie Dtefor*

mation in Italien nie bis gum Stern ber Station brang,

muff man gunädjfi au§ bem VotfSgeifte erflären. Sie
romanifcpen Vötfer, unb namentlidj bie Italiener, toaren

ftetS in iprer gangen Art bie moralifdjen Vegriffe, ba§
Sehen unb feine Scpidfate, ba§ ©öttlidje unb ©eiftige

aufgufaffen, nidf)t fotnopl „Eprifien" im pöcpften unb
toaprften Sinne be§ SBorteS, als „römijdje $atpotifen"

;

fie blieben mie fie ber ©Ijarafter unb bie Ueberlieferung

ibjrer gangen ©efepiepie gebilbet bjatte, au§ melden ba§
ißapfttpum perborgegangen toar, jene Znftituiion, bie

iprerfeitS bagu beitrug, biefe Vötfer in iprem Urdjarafter

gu beftärfen. Ser bereinfamenbe ZnbibibualiSmuS, ba§

auf fidj felbft gefteltte, nah innen gefefjrte ©ebanfen*
leben, au§ metdjern ber ^roteftanti§mu§ bie f^reibjeit öe§

perföntidjen ©etniffenS fepöpft unb jeben Mittler gtni*

fdjen bem IpeilSbebürfiigen unb ©oit abtepnt — jene

itüpnpeit, jene getniffe Söoüuft, bie ber ÜDtenfdj empfin*

bet, ber fidj allein auf ber fdjminbelnbenlpöpe ber menfep*

lidjen Probleme betuegt, aHe§ tna§ auf bie Puritaner

unb Sßietiften einen fo mädjtigen Oteig auSübt, miber*

ftrebt am fdjärfften ber unmittelbaren, mitipeitfamen unb
ppantafiereidjen ©efüplSmeife ber Italiener, iprem Vc=

bürfnifj, fid) gegenfeitig ipre Seele unb iljre ©efüple gu

eröffnen, bie $ütte ber regen, unbegdtjmbaren Sßpantafie

in bie Seele be§ Däcpften gu ergießen, gemeinfam unb
öffentlich, mit lauter Stimme, in ben Strafen unb über*

füllten Sßtäpen, in bem holten unb marmen Sidjte ber

fübticpen Sonne ihre ©ebanfen unb ©efüfjle gu pflegen.

Somit nun biefeS ed)t romanifdje unb italienifdje

Vebürfnifj ber ©efettigfeit audj in ber Religion befriebigt

lnerbe, genügt eS nidjt, baff, mie in ber ebangetifdjen

$ird)e, ba§ Söort ©otteS, trenn nicht burdj bie Quftim»

mung, menigftenS burrh bie freie Erörterung ber ©täu*

bigen befräftigt lnerbe. Sie perföntidje Itebergeugung

genügt bem füblidjen ©laubigen nicht: er berlangt bie

laute unb öffentlidje Uebereinftimmung mit feinen ©tarn

benSgenoffen in ihrer gemeinfamen ^unbgebung, in ber

mädjtigen, althergebrachten Einheit ber Stirdje, im feier*

lidjen Sdjaufpiet be§ firdjlühen SpmbotS, im gauberpaf*

ten ©epränge ber gefte unb Diten. Vei feinem perrfdjen*

ben fünftlerifdjen Eparafter fann ba§ italienifdje SSxalf

bie moralifdjen äßaprpeiten opne finnlidje Vermittlung

nicht lebhaft erfaffen. Sa§ ftrenge Epriftentpum ber

erften apoftolifdjen ©enerationen, gu melcpem Sutper
gurüdfepren Jnottte, jener heilige, geiftige SBapn, jene

peroifdje Spannung unb Stongentration be§ gangen

menftplidjen ©eifte§ in eine eingige ^bee, bie ipn au§ fiep

felbft, über bie fftatur unb ba§ Seben pintuegrafft, fept

einen Quftanb erhobener Zerrüttung im Innern be§

SJlenfdjen borauS, tueldjer ben genauen ©egenfap bilbet

u jener Harmonie unb ©efeptpeit alter geiftigen Z’äpigs

eiten, gu jener Uebereinftimmung be§ SJtenfdjen mit fei*

nen ©enoffen unb ber fdjönen 3?atur, bie au§ ber SÖIüipe

bet italienifhen S^unft unb ©efdjidjte fpridjt.

Sie Oieligion ber Stntiener patte fidj feit bem EDlittet«

alter immer mepr berciufjerlidjt unb bertneltlidjt; fie

patte fidj bon ber mpftifepen unb innigen ©eiftigfeit ber
erften djriftlidjen ©emeinben entfernt, um toieber ba§ gu
luerben, toa§ fie toopl im ©runbe ftet§ für bie Italiener,

bietteiept in Etrurien unb jebenfatt§ in 9tom mar: bie

feierlidjfte unb anfepntidjfte unter ben öffentlichen

„Stmt^berridjtungen", bie audj am meiften VJürbe unb
rituellen ^Somp erforberte. Ser alte Siörner fepte bie

ÜDioralität pauptfädjtidj in ben Stnftanb, in jene äufjere
Qierbe, burdj toeldje fid) bie Sugenb ber öffentlichen Ve*
munberung barbietet. Stucp bie Vetpätigung ber 3ieli*

gion, be§ midjtigften fogiaten Vanbe§ unb ©efepe§, tag

für ipn in ber formellen unb öffentlichen Erfüllung
ber baterlänbifdjen Düte unb ©ebräuepe. So ift bie 9ie=

tigion bei ben Italienern, befonberS in ben VoIBftaffen,
gunädjft eine rituelle, äupertidje Befolgung ber tirdj*

liepen Vorfdjriften, unb fept einen biet größeren unb pei*

tigeren SSertp in bie SBerfe unb in ipre öffentlidje Erfüt*
tung burdj ba§ 5ßriefteramt, at§ in bie Znnigfeit be^ per*

föntiepen ©taubenS, ber nur au§ bem ßergen fpridjt unb
fidj felbft genügt.

Ser $Broteftanii§mu§ fanb in Italien eine ähnliche

©efettfdjaft Oor, mie gu unfern Sagen; gu füpn für bie

faipotifcpen ©täubigen, gu befepränft für bie ^pilofoppen
unb greigeifter, erfdjien er ben Erfteren at§ ^eperei, ben
Septeren atä ein neuer Stbergtaube. Sie ©laubigen ber*

parrien in ber SHrcpe, bie Senfer im Unglauben. Ent*
meber berfanf Ztatien in bie Sftaberei bes? ipapfttpum»,
ober e§ erpob fiep über alte pofitiben ÜBefenntniffe pin*

meg. Zn ber Dtetigion fannte e§> ebenfomenig mie in ber
^5oIitif bie gotbene ÜDtitte

;
Die Vernunft blieb entmeber

gang DJteifterin, ober gang Sftabin.

So blieb ber Deformation nur eine gemiffe 3apl gar*

ter Seelen, bie bor bem Stbftanb gmifdjen ber Riffen*
fdjaft unb bem ©emiffen gurüdfdjrafen, fiep bon bem
alten Aberglauben bertept füplten unb bor ber blopen
^Bpitofoppie fürepteten. Siteraten gum größten Speit,

3tebner, ©eifttiepe, ©eifter, bie am Attertpum geiftig ge*

näprt, fidj bon ber plöptidjen Entbedung be§ Eban*
geliumS in ber 23eife begeiftert füplten, mie bon ber Auf*
fiubung eine» Vtanuffripti in beit Duinen bon ^erfula*
num; fie geigten ipre Entbedung bem Volte; ba§ Votf
blieb gleichgültig. Seitbem mürbe ait§ Ztalien, ma§ mir
jept bei berfdjiebenen Stationen, bei granfreidj unb Spa*
nien fepen, bie fiep au§ Srägpeit an ein berfuitfene§

^Bparifäertpum palten unb babei niept genug Deinpeit

befipen, um baran gu glauben, niept genug ©tauben, um
eä gu reformiren, niept genug ©eifte§ftärte, um eä gu ent*

bepren.

Siefe lepie, bermittelnbe klaffe bon ^5erfonen, gu
meteper audj Otimpia SJtorata gepörte, patte bamat§ in

Ztatien bebeutenb gugenommen. Iteberatt madjte fidj

nadj ber greuetboften ^lünberung Dom§ unb bem Unter*
gang ber ftorentinifdjen Qreipeit ba§ religiöfe Element
gettenb. Sapin mar ber teidjtfinnige SebenSübermutp,
ber ben £of Seo’§ X. gu tolten Verfdjmenbttngen getrie*

ben patte. Sßäpfte unb ^arbinäte napmen eine ftrengere

9)tasfe bor ba§ ©efidjt, bie 3teform ber Slirdje füllte me*
nigftenS an ben ©liebem, menn audj nicht, mie bie Seut*

fdjen forberten, am Raupte bottgogen merben. 3Jtan

tonnte bie Sepre SuiperS nidjt befämpfen, opne fie gu
fennen; je mepr ntan fiep aber mit ipr befdjäftigte, befto

mepr leuchtete ipre Siefe ein. Von ber Erfenntnip ber

©runbfäpe ber beutfepen 3teformation bi§ gum Abfall
bon ber fatpotifdjen Anfdjauung maren in fotdjer, bem
Alltagsleben abgemanbter, nach bem Einigen unb Uttber*

änbertidjen fidj fepnenbec Stimmung nur tnenige
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©dritte, ©in äufcetlidjet Umftanb fam Ijingu: bie gor- i

berung $atI’B V., ber ^Sapft möge ein allgemeine^ ®on=
|

5il Berufen, um bie firdjlidje Trennung gu Befeitigen. So
mürben religiöfe ©egenftänbe gum Riittetpunft ber

Unterhaltungen ben gebitbeten Greifen; babei Befolgten
|

biefe burd)au^ nid)t eine auBfcgliehenb tt)eotogifd)e Sen-

beng; fie maren auB einer liberalen Refdjäftigung mit

bcm ©t)riftentf)ume herborgegangen. Fragen mir nun,

in meldjer ©runbanfiöht fie fid) Berührten, fo mar baB

hauptfäd)lid) biefelBe Sefjre bon ber alleinigen Rechtfer-

tigung burdj ben ©tauben, metd)e in Suther ber gangen

proteftantifdjen Retuegung ihren Urfprung gegeben hatte,

©ang mie eine titerarifdje SReinung ober Senbeng Breitete

fid) bie neue Uebergeugung über gtalien auB; in ihrem

bebeutenben ©inftuh tag ein mid)tigeB geidjen ber (Stim-

mung ber Seit: im ©egenfap gegen bie Rermelttidjungen

beB fitdjlidjen gnftituteB, meld)eB bie unmittelbare Re-

giehung beB SRenfdjen gu ©ott faft gang üerloren hatte,

gefdjafj eB, bah eine fo iranBfcaibentate, baB tieffte ©e-

fjeimnih biefeB RertjättniffeB betreffenbe grage bie all-

gemeine Refdjäftigung ber ©eifter mürbe. 23ei ber

gälte ber Perfcfjiebenartigften Meinungen, bie alte gum
RuBbrud famen, etfd)ien alB fefteB giet ber gangen 23e-

megung bie Rbfidjt, gmifdjen ber gorm ber alten Äirdje

unb ber beutfdjen Reformation eine mittlere, auBgtei-

d)enbe Stellung eingunehnten.

Ueber bie Greife ber höheren ©eifttidjfeit, ber ©e=

lehrten, beB RbetB unb beB patrigifdjen RiirgerftanbeB

brangen inbeg biefe Rleinungen nicht gu ben -Staffen bcB

RolfcB hinauB. gm Stitten muchfen unb gebietjen biefe

fteinen ©emeinben, aber eB fehlte ihnen eben fo febjr bie

mäd)tige Rerföntidjfeit, an bie fie fid) hätten anlehnen

fönnen, bie eB berftanben hätte, baB Rolf angugietjen

unb gu bemegen, bie Sehre ber Stillen unb ©uten

auB bem berfdjmiegenen ©emad) auf ben ÜRarft

hinauBgufi'thren , mie ber äußere gufammentjang.

gn Renebig, mie in gerrara, in Rom, mie in

Rcapet gaben lofate Senbengen ben RuBfdflag.

SRan magte fid) nid)t in bie Oeffenttidjfcit, man
hefprad) fid) inBgemein mit einer geringen Rngatjl bon
greunben. Unter fo bieten begabten Rtännern unb
grauen gingen bie Rnfidjten meit auBcinanber, gu Riete

mottten führen, gu Senige folgen. Sem Raffte offen in

feiner geiftlidjen ober mettlidjen 3Rad)t gu miberftreiten,

fühlte fid) Rientanb unter ihnen bemogen. ©B gab gu

biet Reformatoren unb gu menig Refonnirte. ©B ift eben

biefe Rßgefdjiebentjeit bom Rotte, bie bei ben itatienifdjen

Dteformatoren am mciften auffällt. ÜRan hält fie für

mahnfinnig, meit fie bie Kultur beB ©inquecento gum tjöl-

gernen $reuge bon Suther guriiefführen motten. Sie

hatten auf jebe Rcrbinbung gmifd)en ihren retigiöfen

Sehren unb gtatienB politiicfier Ruferfteljung bergicfjtet.

©B fehlte ihnen gängtidj ber mpftifdje RatriotiBmuB, bie

Rereingung beB retigiöfen RrogrammB mit bem potiti-

fd)en, bie ber Reformation in ben anberen europäifdjen

Sänbern gugrunbe tag unb and) bei Sabonarota’B Rer-

fud) obgemattet hatte. Sie hielten ihr giet fern bon febent

praftifd)en unb fogiaten gntereffe. gtjr Serf mar eine

gafohBteiter, bie in ben Sotfen fdjmebte unb mit ber

©rbe feine Reriihrung mehr hatte. Sie rebeten nur bom
Fimmel; gtalien fonnie biefe Sptadje nicht mehr ber-

ftehen.

geh fet)e auB bem geugnih bon Rieten unter ihnen,

bah fie mit bem boßftänbigftcn Unglauben beginnen:

„g|r mifet," fagt Otimpia, „mie ich gurücffd)raf bor alte

bem, maB mit bem ©Ijriftenthum gufammenl)ängt; id)

glaubte nid)t an ©ott, unb fat) bie Seit alB ein Sbicl

beB gufaltB an." RlB man mitten in bem fattjolifdjen
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^eibenttjum berfud)te, baB ©bangetium in gtalien eingu-

führen, rief eB bei Rieten ein mehr titerarifdjeB alB reti-

giöfeB gntereffe hrrbor, boct) feine Gfftafe nod) Rifion,

bie Rfmeigung gegen Rom mehr alB bie Seibenfcf)aft beB

RtärtprerttjumB.

Rtt biefe frommen Siteraten finb fd)Iechthin über-

geugt, bah ^ genüge, gegen bie Seit Recht gu tjaben,

ohne fie mit offener Stirn gu befämpfen; fie finb fo

menig bafür beforgt, ihren ©tauben inB Rotf gu bringen,

bah einige nur banadj trachten, bie heilige Sdfrift inB Rtt-

gried)ifd)e gu überfeinen, atB ob fie eher bie Riten atB ihre

geiigenoffen bcfet)ren mottten. Dlimpia fd)reibt ihre

Rarapt)rafen ber Rfatmen nur in gried)ifd)er Sprache,

git ber Seit £>omerB fud)t fie baB ©d)o, baB gtalien ber

Reformation bermeigert. Senn man eine 5tird)e auB-

fchtiehtid) auB mafettofen, erläuterten unb üerföl)nenöen

Seuten bitben fönnte, fo hätten fie eine gegründet
;
ba fie

aber meber Regeifterung noch Schreden f)aräorriefen,

folgte ihnen Riemanb. Sa bie Zünftler meiftcnB auB

bem Rolfe ftammten, finbe ich eB begeidjncnb, bah in ber

9Renge bon Rroteftanten, bie unB in ber itatienifdfen

ReformationBgefd)id)te begegnen, fein einziger Zünftler

borfommt. gtalien ftanb in Regug auf bie Reform ber

.Birdie nod) auf bemfelben Stanbpunft, mie Seutfd)Ianb

furg bor Suther, unter bem ©inftuh bon GraBmuB unb
Reudjtin: fie tag in ben ibcetten Reftrebungen, mar aber

noch nicht gur 5Kirftid)feit gemorben. ge fd)ärfer fid) in

ber itatienifdfen Otenaiffance bie gntettigeng auBgebitbet

hatte, befto met)r hatte fie fid) bom praftifchen Scben ab-

gelocmbt. Run fehlt eB ben retigiöfen unb potitifd)en

Rcbotutionen, bie bon Siteraten geführt merben, an
©runb unb g-efrigfeit, meit fotd)e Rnführer fid) einbitben,

ba_h man bie mcnfchtichen Rebotutionen auf biefetbe Rrt
guftanbe bringe, mie man ein Ruch berfaht, bah eB

genüge, gemiffe Singe in berebter 23eife niebergufd)rei=

ben, bamii biefetben eriftiren. §aben fie ben grrtt)um

befämpft, fo glauben fie, bah eb aufgehört hat gu be-

gehen; haben fie bie SSahrfjeit auBgebriidt, fo gmeifetn fie

nidft baran, bafs if)re 5»errfd)aft begonnen hat. RuB
gtalien berbannt, brad)ten unfre Reformatoren in ben
proteftantifdjen Sänbern gelehrte 93erfe t)erbor, meld)e

bie fathotifche Stjeotogie in einer tobten Spradie munber-
bar mibertegten; bcch feiner forberte gum Rürgerfrieg,

gur Shat, gum Sdfreden auf. Suther mottte fie in feine

Remegung mitreihen.
3
) SaB entfprad) nid)t ihrem Tem-

peramente. Rieten erfdfien bie Reformation mie eine ge-

heime, für bie erläuterten ©eifter beftimmtc Sehre;
Seute mie Reflegrino SRorato, bor ber Rklt fathotifd),

ihrem innerften ©cfüt)t nach ebangetifd), glaubte baB
©bangetium ohne Särm unbRuffchen ingtatien einführen
gu fönnen. 9Seit entfernt, fict) an bie DRenge gu menben,
fitrd)ten fie fiel) bor biefer am mciften: „Sa ich übergeugt
bin," fagt ©etio ©atcagnini, „bah eB gefährfid) fei, biefe

prägen bor ber Rienge unb in öffentlichen Reben gu be=

hanbetn, finbe ich eB fid)erer, bie -Retjrgahl mit Sorten
hinguhalten, aber meine ©ebanfen für Scnige gu be-

mat)ren." — Seid)’ ein ©egenfap gu Suther!

SaB auB einer Rartci merben fann, bie gar feine

Surget in ber Ration hat, baB bemcifen bie itaiienifchen

Rroteftanten nur gu gut. guerft berbergen fie momög-
lid) ihren Rainen bei ber ^erauBgabe ihrer Serfe, bann
bertieren fie ihre Sprache; maB fie herborbringen, ge-

hört gut Siteratur ber fremben Sänber, bie ihnen
Dbbacb gemähren; fie begriinben nicht eine Siteratur
bon Flüchtlingen, mie bie grangofen b’Rubign^,
Raptc unb Rnbere, bie baB Ratcrlanb im bergen

3) 93gl. ben Srief bet SencHauifdficn Rroteftanten an fiut^er,

bei Cfomba, U1 nostri protestanti.“
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tritt fid) führten. £)en StuSlänbetn betbädjtig, übnmädh
tig in ihrem Snnbc, bctfd)lninbcit fic, nad)bcm fie ihren

Grifer in tobten ©pradjen au§gcl)aitd)t haben, oprte and)

nur eine Sette 31t gntnbcn; bic 3Jtenfd)t)eit meijg nichts

mehr bon ihnen. ©ie geigen faft nie eine (Sebnfudjt nad)

bem fremben Vaterlanbe, tneil fie burd) bie ©Icid)gitlttg=

feit itnb VerborbenI)cit ihrer SanbSleute gu biet gelitten

haben.

9TTuf bic berföhnenbe ©enbeng unfrer Reformatoren
Tjabcn toir febon Ijingelniefen. ©er UttiberfalitätSgeift,

ben bie italienifcbjen 3pumaniften in alles bringen, treibt

fic bagu, Sutljer mit Eatbin gu berföbnen. Sn Italien

glauben fie an bic (Sintjeit ber reformirten ®kd)e; fobalb

fie ifjr nahe fommen unb ihre Spaltungen gemaEjren,

judfen fie bicfelben gu befeitigen.

i

<

9Ba§ ber italiemfdjen 3teformation ben eigentl)üm=

Itdjften 3teig berleiht, ift ba.§ $ort!eben be§ munberbareu
$unftftnne£ ber 3ienaiffance and) in ber neuen SMigion;
ber ©diönt)eit§finn unfrer Reformatoren toicb burd)

feine ifjeologifdje ©iifterfeit getrübt; er bertoaljrt fid) fo=

lnof)I gegen bie Stauljeit ber norbifd)en Sänber, in beneit

bie Verbannten 3uflitd)t fud)en, als gegen bie Sdmedert
be§ RtärtprerthumS in ber £>eimail). ©er ©ob bon
©litnpta Rtorata in £>eibelbetg ift bon einem märdjem
haften Reig; fein bemühtes mmftlberf fönnte etloaS

fdicttcreS unb rül)renbere§ erfinnen. Vei ben anberen
©laubenSMben tritt eine öljnlidfe Verflärung ein. Vei
gannio, 5$aIeario, RIgieri, Gfarnefeccfn fommt bie Ve=
geifterung be§ SRärtprerS mit fitnftterifdjer ßinbil=

bungSfraft gum SfuSbtucf.

@3 bat foldjen Rtenfd)en nmbrlicb nid)t an gelben»
mutb gefehlt, um ein loeniger gleichgültige^ Rolf mit fid)

fortgureifjen.

(S<f)I»fe folgt.)

«Sie ©enevatberfrttttmümö &et* Goethe =©efeßfcb<tfi

in 28etm<m

y<f. ©te am 9. b. 93t. unter Rumefenbeit beS ©rofebersogS
unb ber {ffreut ©rbgrofebergogin abgebaltcne ©eneralocrfamm«
tuug ber ©odbe^efeGfdjaft marb unter bem SBorfife beS ©et).

RatbS Rulattb mit einem SabeeSberidjt eingeleitet, ben ©et).

Rath 0 . VojattomSfi erftattete. ®ie ®oetbe=®efeüfcbaft ift

tut Sauf beS lebten SabreS an 93titgltebersabl nicht un=»

bcbeuieitb gemadjfett, fie gählt beute 2770, gegen 2600 93tit=“

gltebcr im Vorjahre. {yür ein ber „$rau Rath" in {yraitffittt

am Sötaiu ju erricbtenbeS ©eitftital bat bie ©efeOfdiaft einen

3ufdntfe non 500 93t. Beigefteuert unb mirb jum ©ebadjtuife

an bie jüngft oerftorbene Ulrife n. Seoefeoro im §erbft

biefes Sabres eine ^affimile = SlitSgabc ber „93tarienbaber

©legie" ueröffentlidjen, bie mit einer ocrfleinerten 9tad)bilbitug

beS lebenSgrofeeu ^ßafteUportraitg Itlrifc’S au§ bent Sabre
1821 gefdjmücft fein mirb, ba§ bent SBeimarcr ©oetbe^SRufeum
jöngft non bem Steffen ber SSerftorbenen, Dberftett 0 . Raud),
übenuiefen morbeit ift.

ferner fei aus! bem Sabre§bericbt noch beroorgeboben,

bafe ba§ Oiefammtnermögen ber ©octbes@cfeHfd)aft etma
73,000 Rt. beträgt, bei 27,000 93t. ©innabmen unb 25,000 93t.

SlitSgaben in 1899. ' Sem 03oetI)e=SlrdE)io finb nad) ©ei). Ratb
©upba«§ 93tridü bie gamilienforretponbeitj gerbinanb
greiligratb s, Briefe non g-anni) Setnalb, baju ettna

70 SBriefe ©oetbe'S an ben ibm eng befreunbeten ©taatSratb
©djuis übenuiefen morben. {ferner finb etma 160 föriefe

non Sötte 5t c fi it e r au§ ben Sabren 1808—1811, foroie

eine geidjunng ffriebrid) $ re IlerS ait {)Qg ge*

fommen. ®iefe ßeidjuung fteIXt ©oetbe auf bem Sobtenbett

bar; fie bilbet ein ©eiienftücf 31 t ber im Sefiij ber 2Bittme

Rretter befiublubeu {feberscidjmtug; fie mar einem 93rief au
Sluguft 5t e fl n e r nad) Rom beigelegt, ber non ©octI)e’3

£ob beridjtete.

®er ^eftoortrag be§ ®eb. Ratb§ fßrof. ®r. ©udett
(Setta) bebaubeite ba§ $bema: ©oetbe unb bie Rbüo*
fonbie. ®er Rebuer fucfjtc in fcffelnber SBeife ba§ 33er«

bältnife bcrait§3uftcGen, ba§ ©oetbe gttr 33biIofopbte gehabt
bat. ©er Reij unb SBertl) einer foldjeit Söetradjtung über
bie (Stellung eiue§ groben 93tanne§ 31t einem §auptgebiet
be§ SebenS ruht nicht 3ulefct barin, baf? biefeS ©ebiet non
il)m itmgebilbet, überfebt tnitb tu feine ©enfart unb fomit
unter eine neue föelcudjtitng gelaugt. SOtait muß fagett, in

©oetbe'S ©mpfiitbung lag etmaS, ba§ beitiabc bie Rbtlofopbfe
ablebute; er befab ben fprubelitbeit Quell ber Rahtr uitb bes

bitrfte feiner ntübfnmen ©rfenutuibarbeit für fein (Schaffen,

©ein anfdjauungsfrobcn ©ichter, ber überall bie Verübntng
mit ber SBirflidifeit fudjtc, fchicit e§, als führe bie fßbilo*

fopbie ins „Reich ber ©diatteu" uitb befdfrättfe bie Freiheit

feiner Sabipibualität. ©r lehnte bie fdjulmäbige ^bilofopbie
ab, allein er umfabt bie fßbdofopbie im aGgemciuen, inenfd)»

liehen Sinn, mie er licbenoG fcbein meufdjlidjen Streben ents

gegenfant. ©S lebte in ihm bod) ein gug, ber ihn 31a* ^bdo»
fopbie führen mubte, unb and) feiner gegenüber, in ber

iftant eine ungeheure ©rregung ber ©emüttjer itnb eine Um^
mäl3un_g ber ©entmeife b e^oorgentfen batte, bie bis ins

bid)terifd)e ©djaffen büteiu fid) fortpflangte, mubte ©oetbe fid)

Red)eitfd)aft in feinem ©cufeit geben. ©aS Streben bei ihm,
aGeS fid) gegeufiänblid) 31t utad)eu, bas RuSfpredjeit über
fid) fclbft unb nor fid) fclbft, mubten bei ihm eine beftimmte

Üeberseugmtg betauSarbeiten, itnb ba er ein 93tamt aus einem

©uffe mar, fo geben biefe Üebersengungen eine fßbilofopbie

ber ©rfabntng, beS perfönlicbeit S3efenutttiffeS unb sengen
non ber 2Ba[)rl)aftigfeit feines ©eifteS unb feiner Straft, ©a
fie feine Slrbeit uns nor Rügen führt, bat biefe fPbdofopbie
and) ein Recht ber ©hftenä: fie ift meit attberS geartet als

bie Sd)itIpI)iIofopI)ie. — ©aS SCitfftnben ber 2Biberfpnid)e

im Sebeit unb bie Straft, mit ber et fie überminbet, baS mad)t
beit 931enfd)en 311m Rhdofophen, gunt ©ettfer; bie 9Irt ber

Ueberminbitttg ergibt bie Subioibnalität. ©oetI)e bat bie Ston«

trafie niemals iu ©ins sufammengesmängt, ihm legte fid) bas
©afeiit aitSeiuanbet in eine Reibe 001t ©egenfäben, ein ©lieb

in biefer Reibe mädhst mit bem anbern, fo fpielen bie Strafte

ineiitanber, beleben fid), unb bie Söirflidil'eit fommt suftanbe.

RlS RitSgaugSpunft ber ®octbe’fd)eu Rufcbaitmig fann bie

llebersenguitg gelten: SSir flehen in einer groben itnb einigen

SBelt, ihre ©efe^e umsmuälsen crfcheint als nermeffeit; aber

biefe SBelt ift nicht tobt, bie {freibeit beS 931enfd)eu ift nicht

burch ein blinbeS ©djidfal gehemmt, bitrd) freie ©bat labt

fiel) baS ©chicffal manbeln. ©antm nntb bie meitfd)Iiche

©I)ätigfeit bie Ratur ergreifen, aGeS ©djaffen ift ©ntfaltitng,

fo tritt neben baS ©lement ber Ruhe unb {yefiigfeit bie

23emegung, bitrd) bie baS ftetS nott)inenbige ffortidjreitcn

bebiugt ift. Slber Ruhe itnb Skmeguug finb ftetS im ©leidj^

geraidjt 31 t eiitanber. ©oetbe’S Sebeit firebt ftetS gum 91

G

bin, baS ihm bie ©itmme ber ©ufdjeiiumgen ift; bie 9SeIt

ift ihm lebeubig als ©auseS, fie ruht auf einem göttlichen

Sebeit. ©aS ©öttlidje aber fann nicht frentb in ber 28elt

fein, es fommt ihm attS bem inneren 2Befen, eS fteGt feinen

3ufab sitr 2BeIt bar, itnb bie Ratur mirb nicht mie eine

93tafd)ine nott aubett bemegt; aGeiit ber 9litblid ber SBirflid)«

feit mirb burd) baS ©öttlidje nermanbelt. Sn ©oetbe’S 9lits

fdjauuitg gibt es feilten 93ted)aitiSnutS, feinen 93taterialiSmuS,

aGeS ift ihm „93ta ttif eftatio it" beS 9lGmcfenS, „bas [ich

hinter ber Ratur nerbirgt, bamit mir es faffen fönnen". ©iefe

Üeberseugitng nott bem SBirfett beS uitettblidjeit, göttlidjeu

SebcttS ift ihm ber ftärffte 9tntrieb 311m ©djaffen „nom Runft

31m Uneublid)feit," es beißt ihn Sebeit fittben itnb Seben ehren,

itnb beftärft feilte Siebe 3 ttr DRenfdjemtatur, in ber ihm etmaS

liegt, raaS ade ©djttlb nidjt attfbebeit fann.

@S bat ©oetbe gereist, bie Sfontrafte non Äraft unb

©efet? in ber ttttenblicbeit ScbenSfltttb 3U übermittbett. ®ie

Qrbmtng ttttb bie ©efebe beS 91GS unterbritden ihm nidjt

beit @in 3 elitett, eS bleibt Spielraum für eigene 93ilbung, eigene

©bätigfeit. ©aS bat ©oetbe befannt, unb barauS flieht feine

9ld)htttg nor ber Snbinibualität. „Seber muh aus ber nor=>

battbenen SBelt feine eigene SBelt fdjaffen, mir fönnen Riele

feitt unb roiffen uns bod) eins". ©0 eutfteljt ihm bie Ueber«

Settgttttg nott ber Kontinuität beS SebcnS, nirgettbs reifet

bie Stette ab, eS gibt feine Sprünge itt ber ©tttmitflnttg.
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Sttrd) Slrbeit mtb ©rfafromtg fefiigt fich biefe Uebergeugung

bei ©oethe. ©r oerroirft bie 3medlehre, bie baß ©ine opfert

für baß SInbere. SBie bie Statur fid) ruhig entmicfelt, fo

hanble aud) ber SJlenfd); nur baß Raubein ift fruchtbar, baß

ftd) anfcfrlieht unb hilft; afleß Steoolutionäre ift ©oethe miber*

natürlich uttb oerljaht. 3«t unb ©roigfeit finbet fid) bei ihm

gufammen, er benft nicht gering oou ber 3e»h aber fie roirb

oon ber ©roigfeit umfchloffen: nicht einer fernen 3»tunft ift

bie SBahrheit abgttringen, fie muh fid) oielmehr fietß neu

geigen, nicht mit heftiger ©ier follen mir weiter brängen,

fudjen mit im Bergänglidien baß ilnoergänglidje ttnb mad)en

mir jeben Slugenblicf gunt Siepräfentanten ber ©roigfeit. — Slßcin

bie SBelt hat in fid) grofee Stufgaben gu löfen; hiebei erfolgt

ein Sdjeiben unb ein3ufammettgehen, roiein beuStaturprogeffen,

„einßinatbmen unb ein Slußathnten", mie ©oethegufagen liebte.

$ier fommettroiranbie SBurgelfürbaß Berftänbnih oon ©oethe’ß

roiffenfd)aftIid)erunbfünfilerifd)erBetrad)tung.©Ieid)fampIafiifd)

treffen bie beibett Sebeußfeiteit beß Sleuhern unb Snnern, bie jebe

fdjarf an ihren ©rengen gefdjieben finb, bettnod) in feiner

Slnfchauung gufammen. Saß Sintere ift auf baß Steigere

angeroiefen unb umgefehrt, baß Organ roirb erft aufgefddoffen

burdh ben ©egenftanb, baß Sleuhere hat nur baburd) SSertf),

bah eß ttnfer Söeftfe roirb. Stuß biefer Slnfchauuug, bie ihm

©rlebttih unb Befenntnifs mürbe, feiutt fein Schaffen auf.

SBaß ihn quälte, muhte er in ein ©ebidjt roanbeltt, bann erft

fonnte er fid) beruhigen; unb fo entftefjt jene munberbare

©inbeit unb ©egeuftänblid)fcit feitteß fünftterifchen Schaffeuß,

nicht bah er bie 2Birttid)teit abfonterfeit, er ergreift fie mit

feiner Seele, unb inbettt er bie Singe aufninunt, erhebt er

fie unb Hart fie. Sein tiinftterifdieß Schaffen ift eine Sptt*

thefe oou ©eift unb SBelt unb gettgt oon ber ©inbeit beß

S>afeittß. Stid)t barf bie Äunft bie Statur meifterit motten,

ber Äünftler ntuh in ber Statur fein ©igeueß hüben, er barf

fid) nicht in bie Statur auftöfen, baufbar fott er ber Statur

eine „höhere Statur" gurüefgeben. Santm ift bie Äunft

SBahrheit, mehr atß bie Statur SBirfliddeit; eß entfteht eine

neue SBelt auß bem Äunftfchaffen. — $at ber SFcenfd) eine

fo fefte Stellung gut SBelt gefunben, bah er ihre ©egenfäfce:

Stube unb Beroegung, Äraft unb ©efeb, 3eit unb ©migteit,

Sleuhereß unb 3mtcreß, Statur unb Äunft, örfd)einung

unb Sein gu uereiueu meih , unb bie SBahrheit er*

Janut hat: „Ser Äern ber Statnr ift beß Sftenfdjett

<perg", fo ift auch bie freubige Stimmung gefunben, bie bei

©oetbe tjerrfcht, auß ber feine ©hrerbietuug unb Befdjeiben*

heit gegenüber ben ©rengen beß 3Jtenfd)lid)en fommt. 3hm
fehlt bie 3erglieberungßlitft ber Slufflärttugßperiobe. „@e*

heimnihooß am liditeit Sag" — hübet hier beit Stbfd)luh

feiner ©rfahrung. Sie ©reuge beß SJtenfdjeu unb bie ©rohe
beß 3Jtcnfd)eu gugleich gu halten, baß ift ©oethifd). SBir

tonnen bie hbchften ©ebanfen ber fcfjaffcubeu Statur nad)*

benfen, allein baß ift bie grofse Slitfgabe beß 3Jtenfd)en, bie

Selbftbegrengung gu finben, baß ift baß Sittliche, beß ÜJtenfchen

eigene Shat, bie Selbfibefreiung burd) Selbftbegrengung.

©oethe’ß Sehen bient gurn 3e»gnih für biefe Uebergeugung

;

man hat ben ethifdjen 3ug in ihm behhalb uerfannt, roeil

feine fünftlerifcbe ©rfdieiitung baß Ieid)t erfdjeiitett Iaht, maß
ihm uneitblid) fchmer gemorben; beim mir miiffen unß be*

muht fein, bah in ihm lebte „Sie SJtadjt beß Sätnoui*

fdieti", bie er in Äatnpf unb Slrbeit bemältigte. Äunft

uub Sittlid)feit flehen ihm nicht in Äouflift ntiteittanber,

menngleid) er bie oolle Selbfiänbigfeit ber Äunft foc*

bert, fo erreicht biefe nur gufammen mit ber Sitt*

lidjfeit ihr §öd)fteß. ©ß fehlt bitrchauß bei ihm baß

^erabfeheit auf bie fd)Iid)te SJtoral. SDtit biefeu lieber*

geugitngen ftcl)t aud) feine Stellung 3 itr Steligion im
©iiiHaug. 3tid)t bie ift feilte Steligion, bie burd) ©rfdiütte*

ruttgen ein neueß Sehen eröffnet, er ficht in 3ebem baß ©attge

mirffatn, unb barauß entquillt feine Sld)tmtg oot bem ©äugen.

Surdh gmei ©runbgebanfen fommt ©oethe’ß religiöfe Sltt*

fdjauung am beutlichfteii gutit Slußbrud. ©r beftfet baß 3u»
trauen gu einem übermädjtigeu SBefen uttb hegt bie ©befurcht

oor ber ©rfahrung, bah ber SJtenfd) ein SJteufd) fei. SBeil

mir nichtß ergmingett föttuen, alles an unß fonunen tnuh,

barum ift bie Steligion eine Sfärfttng beß Sebettß, in ihr

foll ber SOtenfd) fid) groh, nicht hinfällig fühlen uttb „in beut

83ergäuglid>ett baß Uuoergäugliche ergreifen". $at ©oethe

fich aud) beit Slußfprud) beß Sorcttjo be’ SDtebici gu eigen

gemacht: Sie finb für biefeß Sebett ftarf, bie fein anbereß

hoffen, fo treibt eß ihn bodj gur SBelt gurücf, auß ber fid)

alleß in feine Seele eiuarbeitet unb bort jenen Steidübum
ergeugt, ben mir bemunbern. Sie eigene Slrt gu benfen unb
gu leben, baß ift ©oethe'ß Sp^ilofop^ie, eine ^3§ilofopI)ic beß

Sebettß unb ber Sljat.

SBerfen mir bie gtage auf, maß mir alß SJtenfdjen oon
©oethe'ß Uebergeugung höben fönnett, fo muh gunädjft bent

miberfprochen merbett, bah ©oethe oerehren, auß ber ©egen*
matt fliehen bebeutet. SBollte er felbft ein „freier", ein

„Siebhaber", „fein SJteifter" fein, fo bitrfen mir auch nicht

auf feine SBorte fd)mören, er rooEte Stiemattb feine Slrt auf*

brängett, ©eift foflte ihm ©eift, Snbioibualität 3nbioibuaIität

ergeugett. ©oethe fteHt eine dharaftcriftifche Sebenßmirf*
lid) feit, einen groben SBeltburdjblid bar, mit ihm tnuh ftd)

jebe Scbeitßnrbeit außeinanberfetjett. SBir müffen ihn auf unß
toirfen taffen, gleichgültig ob mit fchliehtid) feine Uebergeu*

gungett annehmett ober ablehnen. Sllß moberne SJtenfdjen,

bie mir nach flarer Stußeinanberfehung oon Subjeft unb
DbjeU, oon Q^eibeit unb Wahrheit ftreben, erfennett mir, mie
in ihm fjmheit uttb SBahrheit itt ber Seiftitng gufammengeht.
3ür unß Seutfche, bereu ©eifießheroett Suther unb Äant alß

Äontraftnaturen unß baß Sebett noch erfchraert haben, ift

©oethe’ß außgleid)enbe, rerföhnenbe Slrt bie in ber fjnmm
oolleubeter Sd^önheit fid) bietet, faum Ijodj genug gu fchäfeen,

gttmal unter ber harten Slrbeit beß 19. 3ahch««bertß in ber

SJeroältigung ber Statur* uub ©efeEfdjaftßprobleme unfrer

inneren Siilbuttg ©cfahr brohte, baß innere Stioeau beß Sebcnß
herabfittft. §ier fantt unß ©oethe helfen, obgleich ber Sag
uttß fd)on mcit oou ihm entfernt hat: bentt baburd), bah er

oerftaitb, itt bettt §eute baß ©roige gu ergreifen, mirft er

labettb fort burd) bie Äette ber 3*item

21Titt[)eiItmgen uub ZTacf)Vtcf>fen.

*SlboIf §oImf- ®c ft heute geht unß bie Stadjticfjt

gtt, bah ant 3. b. SJt. itt greibttrg i. Sr., rao er itt ftiller 3»*
rücfgegogettheit lebte, $rof. Slb. ^tolnt nadh mchrmö^igem
Sciben geftorben ift. Ser Sob biefeß heroorragenben ©e*
lehrten unb eblett, marnthergigett SJtenfdheit mirb oon aßen
betten, bie ihm näher ftanben, attfß tieffte beflagt merben.

Slud) mir oerlieren itt ihm einen alten unb treuen SJtitarbeiter.

Stod) im September beß oorigen 3afme3 mibmete er bem
hoßänbifchen Stuntißmatifer 3- @i£ in biefeu SHättern

einen oon roarmem greuubidjaftßgefühl burchhauchten, fein*

finnigen Stadjruf.

lieber baß Seben beß SJerftorbcnen gibt ber folgenbe

Stetrolog, beit greunbeßbaub itt ber „Strahburger ipoft" ge»

geidjnet, näheren Slttffdjluh: ©eborett ant 8. Sluguft 1830 gu

Süberf, roo er baß ©pmnafium befudjte, mibmete ^olnt fich

nach bett in Seipgig unb S3erlin ooßenbeten Stubienjahren
guuächft bent ©pntttafiallehrerberttf in feiner SJaterftabt uttb

oeröffentlidjtc mährettb biefer Sl)ätigfeit anher einigen flehten

Slrbciten über bie Sopographic beß alten Sicilienß eine „@e*
fd)id)tc Sicilienß itn SHterthum", gmei S3änbe, Seipgig, 1870
biß 1872 (ittß 3talienifd)e iiberfcfct 1896 ff.). Sie entfprechenbfte

Sltterfcttitung für biefeß bahnbrechenbe unb grttnblegenbe SBerf

mar feine 'Berufung alßSkofeffor ber alten ©efchiditc an bie Uni*

oerfität Palermo ittt 3ahre 1876, oon roo et 1884 in gleicher

©igenfd)aft nach Steapel überfiebelte. Seit mehreren 3ahft”
lebte er mit feiner ©attin, bie ihm ttidd nur eine treue

!
Sebenßgefäl)rtin, fottbertt auch e inc finnige unb fttttbige Stubien»

;

gettoifitt mar, in ftißcr 3 l,rücfge3ogenheit in f^reiburg, trot)

fchmäd)lid)er ©cfunbheit unb garten Äörperß utterntüblich

forfd)ettb unb bie Stcihe feiner miffenfchaftlichen SBcrfc, Slb*

hattblititgen unb gahllofen Stegenfioneit biß gu ben lebten

SBodjen feitteß Sebett unaufhörlich fortfefcenb. Stuf feine in

©emeinfefjaft mit ßauaßari, Batcr unb Sohn, beraußgegebene
unb oou ber italicnifd)en Stegierung glättgenb anßgeftattcte

„Topographia archaeologica di Siracusa“ (Baleruto 1883)
folgte bie auch nach ©rote uub Gitrtitiß unentbehrliche

„©ricd)ifd)c ©cfdii^te oon ihrem Ursprünge biß 3 ttr Unter*
jod)itng ©ricchenlattbß bttrd) bie Sföntcr" (Berlin 1886— 1894).

Sie mürbe fofort nach ihrem ©rfcheinen ittß ©nglifche
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überfebt. Unb feine „©efdhidhte SUt * ©icilienS" fdjlofs

et mit einem bfitten Baitbe ab, roeld)er fie bie römifdje
unb bpzantinifdjc ©podfe binburdj bis gur ©robernng bet
Snfel burd) bie Araber fortfübtte unb roegen bet in ihm
enthaltenen erften ooEftänbigen ©efd)id)te beS altgriecbifdhen

BhutzroefenS bis zu* 3eü bc§ SlugnftuS ganz befonberS
roertbooE ift. — 2ßaS er ber SBiffenfdjaft mar, roirb lange
fortleben; unoergehlid) roirb bei ben if)n iiberlebenben 3eit*

genoffen baS fein, roaS er ©elefjrten unb 9tid)tgeleb*ten (unter

fenen Btänner aEererfien 9tamenS roie SDlommfen unb gree*
man), roenn fie Stalieu unb ©icilieit befuebten, in feinem
gafilidhcu §aufei’zu Balermo unb Neapel geroefen ift. £SRit

it)m ift roieber einer ber bebeutenbften Bertreter ber alten

©dhule batjingegangen, ber bei erfiaunlid) umfaffenbem SBiffen

in alten unb neuen (Sprachen, auf bem ganzen ©ebiet ber

©efdhidhte, in Kunft, in ©ozialpolitif mobernfter Prägung nidlt

oon bem flaffifdhen, oornebmlid) griecbifcben, Slliertbum als

§auptgrunblage auch ber mobernen Bübung lieb.

* ^eibclbcrg» ©ebeimratb B*of< ©>r. Kühne, ©ireftor

bei pfoifiologifdjen SnftitutS, ift geftorben.
* SJtai’burfl. ©ie Berfammlung beutfdher

Bibliotbefare, roeldhe am 7. b. föt. ihre ©ibungen in ber

alten befftfdhen UnioeriitätSftabt begonnen bat, ift bie erfte in

ihrer 2lrt unb roirb aEer BorauSfidit nadj in ber ©efdjicbte

bes beutfeben BibliotbefroefenS einen bebeutfamen SBenbepunU
bilben. Heber ©rroarteu sablreidb finb bie beutfeben Biblio»

tbetare oon nab nnb fern hiebe* sufammengefommen
;

beute

Zählte man bereits 65 ©beilnebmer. ©ilt es bod), für bie beutfeben

roiffettfdbaftlidjen BibliotbefSbeamten nad) mehreren oergeb*

lieben Stnlaufen eine Drganifation z« fcEjaffen, bie eS ihnen
ermöglicht, unbefümmert um bie SanbeSgrenzen ber einzelnen

BunbeSfiaaten mit aEen Sadjgenoffen innerhalb beS beutfeben
9teidhe§ baS Banb foEegialen 3ufammenroirfenS ju fnüpfen
unb bie gemeinfamen roiffenfdhaftlidhen Sntereffen zu förbern.

Unter ben ©rfdjienenen finb in erfter Sinie ju nennen ©eh.
fJtatb ©ziabfo ans ©öttingen, gleich ausgezeichnet burd)

feine roiffenfdhaftlicben Unterfudjungen roie burd) feine Arbeiten

auf bem ©ebiete beS praftifdjen BibliotbefroefenS, ©eh. 9tatb

o. Saubmann, ber Seiter ber £of* unb ©taatsbibliotbef

in EJtünchen, foroie ber Seiter ber ©übinger UnioerfitätS»

bibliotbef, ©r. ©eiger, ber Seiter ber Berliner UnioerfitätS*

bibliotbef, ©rin an, ber SlbtbeilungSbireftor ber fgl. Bibliotbef

in Berlin, ©dhroenfe, bie 5)3rofefforen o. ©ebbarb unb
(Schulz aus Seipzig, B*of- ipaupt aus ©iefjen, ©ireftor

Heiermann oon ber bibliotbef ber ©el)e * (Stiftung in

©reSben, Btildhfacf aitS SBolfenbüttel, B*of- ©brarb aus
granffurt, ©erwarb aus §aEe, ©broalb aus ©otba. Be*
fonberS bemerft roirb bie Slnroefenbeit ber Herren auS3ürid),
23ien unb SunSbntcf. ©nblicb fei noch bes SütmeifterS ber

beutfeben bibliotbefSroiffenfdjaft gebadjt, beS früheren SireftorS

ber Unioerfitätsbibliotbef in §aEe, ®eb. 9tatb ^artroig,
ber bi** in SJtarburg im 9tu|eftanb lebt unb trofc feiner

leibenben ©efunbbeit mit einigen SBorten in bie Debatte eingriff.

®ie SSerbanblungen fanben im Sefefaal ber Ijiefigen neuerbauten

Unioerfitätsbibliotbef ftatt. Siefer 9leubait bat oornebmlich

bazu beigetragen, bab als SSerfammlungSort fötarburg geroäblt

mürbe. SBobl noch nie ift eine bibliotbef mit fo geringen SEitteln

unb gleidjzeitig fo zn>ecfmöbig gebaut roorben. 2)er Seiter ber

biefigen Unioerfitätsbibliotbef, 2)r. 9t ö big er, bem furzlich

auS Slnlap ber SoEenbung beS 33ibIiotbefSgebäubcS in 21n*

erfennung ber b*tno*rageuben fBerbienfte, bie er fid) um ben

9teubau erroorben bat, ber ©barafter als ©ebeimer 9tegierungS*

ratb oerlieben roorben ift, rourbe burd) 3nruf z»m erften
SBorfibcnben geroäblt, zum zweiten SJorfibenben Sireftor

Schroeitfe aus Berlin, ©eb. 9tatb 9t obiger fprad» bann
über ben 9teubau ber bieftgert 23ibIiotbef unb er*

läuterte beffem ©inridhtung, foroie bie ja^Iretcbien tedhnifchen

Berbefferungen, bie bei biefem 33ibliotbefSgebäube zu* 3ln*

roenbung gefommen finb, an ber §anb eines planes. Saran
fdhlob fich eine Befichtigung ber Bibliotbef, roobei aEgemein

anerfannt rourbe, bafe für bie Bebürfniffe ber Beuufcer in

oortrefflid)er SBeife geforgt ift. BefonberS fanb ber Sefefaal

aEgemeineu BeifaE. hierauf folgte ber roidhtigfte ber in
:

SluSfidjt genommenen BeratbungSgegenftänbe, ber oon

<S cf) u l z in Seipzig oorgelegte ©ntrourf für bie ©ab ungen
eines beutfeben BiölioibefaroereinS. Siefer ©nt*

rourf bat eine längere 93orgefd)icbte. ©ine Berfammlung
beutfeher Bibliotbefare bat zuerft im Sabre 1897 ftattgefnnben.
damals regte ©eb. 9tatb S)ziab*o an, bajj bei ber Ber»
fammlung beutfdjer Bbilologeit unb ©dhulmänner in 2>reSben
eine befonbere bibliothefarif^e ©eftion gebilbet mürbe, ©ine
9teibe oon ftaebgenoffen ^o j0jc feiner Slufforbentng. Slber
fchon in ®resben zeigte fidj, bab bie ÜJtebrzabl ber Bibliotbefare
geneigt roar, bie Berbinbung mit ber Bbilologenoerfammlung
aufzugeben unb fid) eine felbftänbige Organifation zu fdjaffen.

3u einer Trennung fam es bamals nodh nidjt. Stuf ber
Bbitoloßenoerfammlung in Bremen, bie im oorigen Sabre
ftattfanb, legte ©ireftor ©rman aus Berlin einen ©abungS»
entrourf oor, ber bie ©rünbung eines felbfiänbigen beutfd)en
BibliotbefaroereinS bezroeefte. ®et ©rfolg bat biefen Berfndh
in glänzenber 2Beife gerechtfertigt. Sn ber ®iSfuffion über
ben oorgelegten ©tatutenentrourf roar bie Siebe beS ©eb. 9tatb§
®ziabfo befonberS bebentfam. ©rerflärte, bah er fid) längft
baoon überzeugt habe, bah bi* Btaforität ber Bibliotbefare
geroiEt fei, bie Berbinbung mit ber BbiIoI*>8*noerfammlung
aufzubeben, unb bah *r burchauS nicht bie 9lbfid)t b«be,
bem SBiEett biefer ÜJtaforität entgegenzutreten. 9tad) längerer
Debatte, in roelcher Dberbibliotbefar $r. ©eiger au§
Tübingen bie ÄoEegen aus Breuhen aufforberte, mit beit

Berufsgenoffen in beit Heineren beutfeben (Staaten zufammen»
Zufteben, bamit auch bei biefen baS BibliotbefSroefen bie Be*
beutung gemimte, bie es in Breujjen zum ©b*d habe, rourbe

ber ©ntrourf beS Sßrof. ©dhulz einer Äommiffion überroiefen,

bie ihn bann in umgearbeiteter Sorm roieber oorlegen roirb.

9tadjbem ©>r. ©rnft ©dhulfee (Bonn) nodh über ted)nifcbe
©inrichtungen ber englifdhen unb amerifanifdjen
BolfSbibliotbefen gefpro^en batte, trat eine BtittagS»

paufe ein. 9tadh berfelben fpradh Bibliotbefar 9i o g u e 1 1 e

(©öttingen) über ©runbfäbe ber Bibliotbef Sftatiftif.

9luf Eintrag beS Korreferenten, OberbibliotbefarS Baalzoro
(Ültarburg), rourbe eine Kommiffion eingefefet, roelche bie $er*
fteEung einer ©tatiftif ber gröberen beutfeben Bibliotbefen

na^ einheitlichen ©runbfäben in bie SBege leiten foE. 3um
©dhluh fpradh nodh Dberbibliotbefar ©eiger über bie Ber»
mebrung ber Bibliotbefen burd) ben SlitStaufdj
amtlicher Bublif ationen. SluS bem inbaftreidjen Bor*
trage, ber aus ben Sitten ber ©übinger Unioerfitätsbibliotbef

febr intereffante Eingaben beibraebte, fei nur eine ÜDiittbeilung

angeführt, bie fid) auf baS Bt*uhifche ©tatiftifebe Bureau
bezieht. 3m Sab** 1863 erflärte ber in Berlin abgebaltene

internationale ftatiftifche Kongreh es für roünfdjenSroertb, bah
oon aEen offizieEeit Arbeiten ber ftatiftifdhen Bureaug fämmt*
lidhen SanbeSunioerfitäten unb gröberen ©elebrtenanftalten in

©uropa ein ©jemplar für ihre Bibliotbefen gewährt roerbe.

Sn SluSfübritng biefeS BefdhluffeS fdjrieb ber bamalige ©ireftor

beS B**uhifdhen ©tatiftifchen Bureaus an ben ©ireftor ber

©übinger Unioerfitätsbibliotbef, „es roerbe fein Beftrebeu fein,

ber Bibliotbef oon fünftigen Beröffentli^ungen ein@Eemplar
fofort nach bem ©rfdheinen zu überfenben unb namentlich

barauf zu ad)ten, bah bie So*if*bungen regelmähig babin

gelangten“. ©iefeS Berbältnih habe fidh im Sab** 1882 ge*

änbert. ©eitbem habe baS B**«fnfd)* ©tatiftifebe Bureau feine

Beröffentlidjungen nicht mehr überfanbt, unb bie roieberboltert

Berfudie, mit bemfelben roieber bie früheren erfreulichen Be*

Ziehungen anzufttüpfen, hätten an ber ©parfamfeit ber böchften

preuhifchenBebörben unüberroinblidhe§inberniffegefunben. Snt

©egenfab bazu mürben bie ftatiftifdhen Beröffentlicbungen ber

übrigen beutfeben ©taaten ber ©übinger Bibliotbef unentgeltlich

Zur Berfiigung gefteEt, ebenfo bie öfterreichifche ©tatiftif unb

bie ftatiftifdhen Arbeiten mehrerer auSlänbifdjer ©taaten.
* SStCtt. ©er ©efretär am öfterreidhifdhen ar^äologi»

fdhen Snftitut unb B*i*>atbozent an ber biefigen Unioerfität,

$r. ©rnft Kalinfa, ift zum orbentlidhen B*of*ffo* ber flaf*

fifchen Bbilologie au ber Unioerfität in © z e r n o ro i b er*

nannt roorben. — Sräulein ©äcilieSBenbt, bie an ber pbüo»

fopbifdhen g-afultät ber biefigen Unioerfität immatrifitlirt roar,

bat bie B*üfuttgen in Btatbematif unb Bbbfif mit 2UtSzeidh*

itung beftanben. Sri. 2Benbt bat bem pbilofopbifchen ©efanat

eine ©iffertation über baS ©bema „©ine Beraflgemeinerung

bes SlbbitionstbeoremS ber Befierfdjen gunftion erfter 2lrt“

überreid)t, bie in ber „3eitfdhrift für Btatbematif unb Bhbfi*"

abgebntdft roorben ift.
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bie ttä^fte Kummer am gmtag.

3U 0 «rfidjt*

Dlimpia NJorata unb SRenata bon SßatoiS. (Schluß.) 33on ^aoto

3enbrini. — Äann baS gleifcf) als Nahrungsmittel erje^t werben? —
2)r. Otto 93raun f. — iLRittheihmgen unb Dfac^vic^teti.

jOlhnpta SWorata «nb Ütenata Bott Jöalot§.

S3on ißaolo gettbrini.

(Scfilufe.)

III.

3u bet geit, mo mir DIimpia berlaffen haben, mar
in Serrara bet Dcann eingetroffen, ber bie grofte 2ßen=

bung ihres SebenS ^et6 eifüi)ten foltte. SInbreaS ©runth-
let aitS ©djmeinfurt Unat hingefommen, um auf bet lim*

Berfität Dtebüjtn itub ^i)itüfopf)ie 3U ftubiren. $>urd)

feinen Sekret ©inapi fam er Olimpia’S £aufe näher. Sfm
©eift, ihre ÜDoral, ihre ©djönheit sogen it)n unmiberftef)-

lief) an, feine Ijingebenbe Siebe fanb halb SBieberflang in

ihrem ^etjen, unb ©nbe 1550 fanb bie £>eiratt) in ger-

rata ftati. 3)ocf) bie ftarre Haltung beS §of§ gegen bie

aufjtrebenbe Deformation oerleibete ©runthter ben

Slufenthati; er torlief; fverrnra im Frühling 1551. unb
nahm aufjer £)Iimpia ihren füngften Drüber, ©milio, mit

fid), um ber Diutter bie ©orge für feine ©rgietjung absu-

fief), um ber Dtuier bie ©orge für feine ©rsiehung ab 3u=

nehmen. SDet 2lbfd)ieb mar fd)mer3Üd); bie Dhnung, fie

iuerbe ihre Diutter unb ihr fd)öneS Datertanb nid)t mehr
fehen, bot fie nid)t Betrogen, ein Qug ber SBehmuth inefjt

burd) itjre Driefc, unb menn biefelBen auch bie größte

SieBe gu ©runthler auSfpred)en, gang eingemöhnt bat fie

fief) in ®eutfd)Ianb nie, mie fie auch nie fertig beutfd)

fpred)cn lernte.

Surd) bic tiroler Sbäler Inanbien fid) bie fd)Iid)ien

Deifenben nad) DugSburg, mot)in ihnen ibr berübmier
Dame als .Cterolb Porangosogen mar. SlaS ,<pauS Tvit g=

ger empfing bafelBfi 23eibe mit ber fd)meid)elbaftcftcn

guborfommenbeii. Olimpia fnüpfte ifjre lieben alten

DerBinbungen Inieber an, Por allem mit ©elio ©urione,
ber als Dr°feffor ber laiciniftben ©ptad)e in Dafel lebte.

Dad) einem ineiteren Slufentbatt inSöürsburg Bei Johann
©inapi Untrbe ©runtbler in feine Daterftabt ©d))neinfurt
Berufen, ©erabe fünf Dtonate nad) ihrem SIBfcbieb Oon
Italien betrat 01impia biefe bitfiere ©tabt. ^ein ^rei§
Bon Belnunbernben, geiftig ebenbürtigen fyreunben um-
gab fie hier, nur feiten brang ein ®iang au§ ber 2ScIt
ber Sßiffenfcbaften in bie unbcad)tete beutfebe ©tabt —
nur Incnige ©Iauben§gcnoffen fpradjen ju ernfter linier-

rebung in ihrer bcfd)cibenen SBobnung ein. ©o fd)cint

ibiefe geit ein red)t trauriger ©egenfab su ben glang-
Bollen ©eenen ihrer Sugenb. ©ie tfjeiltc ihre Seit in

bäu§Itd)e Defd)äftigungen unb in Dcfud)e bei Firmen.
S)ie loenigen DluBeftunben gehörten bann bem füllen

Qimmer, tno fie bie foftbare Dibliotbef ibte§ DaterB auf-

gefteltt hotte, bem ©tubium ber ©cl)rift unb ihren Iitera-

rifchen 23efcf)äftigungen. Oft Ia§ bie fteinegamilie abenbä
bie ©chriften ber Sitten, bie heilige ©djrift unb bie SBerfe

ber Deformatoren, bi§ fie ben 2Ibenb fchloffen mit bem
©efange eine§ beutfehen ^ird)enliebe§ ober eine§ ber

Dfotmen, bie Otimgia in§ ©ried)ifche übertragen unb
©runthler in Dtufif gefegt hatte. DIimpia Ia§ mit ©nt-

giiden Suther§ ©driften unb fanbte fie 1558 ihrer

greunbin Sabinia belta DoBere. ©§ lag ihr baran, ba0

©bangelium in Italien Berbreitet su fet)en, unb barum
beftiirmte fie ben aus? Italien ftammenben Deformator
^taciu£> 3Itt)ricu§, ber in Diagbeburg loirfte, er möge
Suther§ ©d)riften in§ Stalienifdie überfepen, felbft italie-

nifd) fd)reiben unb Italien bie 2£ahrf)eit suftrömen

taffen:

„©ehr bortreffliefjer ^HtjricuB I ©eit lange fudfte

id) SOtittcI, meinen italienifd)en Sanbsleuten einige ber

©d)äbe mitsutheilen, mit benen 2)eutfd)Ianb fo reichlich

Berfchen ift. Sch hoffe, bafj She biefer geiftigen öungerS-

noth eine§ DotfeS, baS mir fo theuer ift, merbet abhelfen

nnb einige ber Snühümer serftreuen fönnen, in benen
e§ Berfunfen ift. ©0311 bebiirfte eS nichts als einige

ber ©chriften, in benen Suther bie Srrtf)ümer DomS
rügt , Born 3)eutfd)en inS Stotienifd)e 3U über-

tragen. Sch felbft hätte mich nicht Bor biefer

SIrbcit gefcheut, menn fie mir nid)t burd) meine
Itnfcnntnif; ber beutfdjen ©prache unterfagt märe. Diel-

Ieid)t fönntet She and) ein Iateinifd)eS 2öerf über biefen

©egenftanb fdireiben. (iS ift für ben ©rfolg biefcS DudjeS
mefentlid), ba^ eS italienifd) gefd)rieben fei, benn nur
eine fleine SIusaBI untrer SanbSleute ift in ben alien

©pradjen erfehren. S)arum bitte ich ©ud) im Damen
Sefu ©h^ifü bic öo.nö anS 2Serf 3U legen."

3ur Delagcrung unb ©ittnahme Pon ©ihmeinfurt
im SoI)re 1554 gab Dtarfgraf 2IIbred)t Pon Dranben-
Burg, ein ©oIbatend)arafter mie nur jene 3eit fie her*

Porhradjte, tapfer, unermübet, beuteluftig mit eiferner

©tirn unb eifernem ^er3en, meber ©ott nod) 9Jlenfd)en

fdicucnb, bie Deranlaffung. SSenig geneigt, fid) bem
Dertrag 31t Doffau 31 t fügen, marf er fid) im Soni 1554
in bie ©tabt ©d)meinfurt, um Pon hier auS feinen Sein*
ben bie ©tirn 31t bieten. SÜe benad)barten fvüvften : bie

Difd)öfc Pon SSiii^burg unb Damberg, Murfürft ?Doriö
unb ber §er‘3og Pon Draunfdhmeig hotten fid) mit ben
Dürnbergern Pereinigt, beit gemeinfamen 3-einb 3U Per-

nid)ten. 2)ie Delagerung Pon ©dimeinfurt hotte fdion
im 2IpriI 1553 begonnen unb 30g fiel) biersehn Dionate
lang fort. Dod) mehrten fid) bic Gruppen 2IIbred)tS

ftanbhaft; aud) bic ©inmohner nahmen mit ©ifer an ber

Dertfjeibigung tfjeil, befonberS nadjbcm fie ben erften

©d)reifcn übermunben, in ben fie anfangs burd) bie in

bie ©tabt gcfdileubcrten fvcuerfugcln Berfept morben.

j

0od) jcbcit Sag erneuerten fid) ©eenen ber ©emaltthä-
I tigfeit, bis baS ©lenb auf ben höd)ften ©ipfel ftieg, burd)
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beit StuSbrup her Reft unb einer £>ungerSnotp infolge
ber angepäuften Ricnfcpenmengc.. Sit all biefem Sam*
ttter blieb Olimpia

_

getroft: „lieber gugrunbe gepen
unter ben Stauern biefer ©tabt, als beS Sebent .Sperrlip*

feit geniefeen in einem glaubenSlofeit Sanbe."
Sag unb Radjt mieberpattte ber Sonner ber $ano=

nen, bie ©intoopner flüchteten in bie unterften ©e*
mötbe ber Raufer , DIimpia öerbradjte mit ben
Sprigen mehrere SBopen in einem fetter. Ser SRarf*

graf, unfähig, bie (Stabt länger gu behaupten, hoffte
itod), in Rothenburg gugug ermarten gu fönnen. Sapin
brap er in ber Rjppt gum 13. Sunt mit aßen ben ©einen
bon ©pmeinfurt auf. Stber bie geinbe u^aren ihm biet

gu überlegen, atS bafe fie ihn bapin hätten entfommen
taffen. Söäprenb er fid) felbft mit ÜRüpe über ben ÜRain
rettete, mürbe ©pmeinfurt, obgteid) fpuptoS unb bon
ben Sruppen berlaffen, bon ben geinben ohne Erbarmen
geptünbert unb in 23ranb geftedt. (Sin großer Speit ber

©inmopner flüchtete nach ber Kirche, ©runtpter mit

feiner grau unb (Smilio mar unter biefen Septeren, als

inmitten ber ginfternife ein unbefannter ©otbat ihnen

naht, fie befpmört, auS ber ©tabt gu fliehen, menn fie

nicht unter ber 2lfpe begraben merben motten, ©ie

folgten beut Ratp unb glaubten fepon ber ©efapr ent*

rönnen gu fein, als fie auf bem Sanbe burp eine ©ot*

batenbanbe angepatten mürben, bie fie gängtip auS*

ptünberte unb ©runtpter als (befangenen gurüdbepiett.

Sn ber Rergmeiftung fanb Olimpia 2öorte, bie imftanbe

maren, felbft biefe Sigerpergen gu ermeiepen: „Sn ber

SobeSangft meinet §ergenS ftieg id) unauSfpreptipe

©eufger auS unb feprie gum iperrn: £>itf mir, pitf mir

um beineS RamenS mitten! — unb id) pörte niept auf gu

beten, bis er mir meinen (batten gurüefgegeben patte. SP
mottte, ipr hättet ben ftägtipen guftanb gefepen, gu bem
ich gebrad)t mar, mit aufgelösten paaren, gerfepten ®tei*

bern unb btutenben giifeen ;
man patte unS gang auSge*

plünbert, unb auf ber gtupt patte id) meine ©d)upe ber*

toren. 33ei jebem ©pritt rief id) auS, id) fann niept

mehr, id) bin beS SobeS! -Sperr, menn bu mip retten

mittft, fo fenbe beine (Snget, bafe fie mip auf ipren

gtügetn tragen, benn id) felbft fann mip nimmer auf*

rept patten!"

Sn biefer berpängnifebotten Rapt legten fie mepr
als gehn Seiten gurüd. Olimpia mar ein 23itb beS

(StenbS, ipr ©efipt mar bteid) unb abgemagert, ein

gieber, baS fie bon nun an faft nipt mepr bertiefe, ber*

geprte fie innerlip. ©o fam fie gu -Spammelburg an, eine

„23ettterfönigin", mie fie felbft fagt. ©ie patten ipre ge*

fammte tpabe bertoren, bie foftbare 23üperfammtung
Otimpia’S, bie (bruntpter mit großen Soften patte auS

Stätten fommen Iaffen, unb alte ipre Rianuffripte.

©ie begaben fip gu bem (brafen b. Reined, ber fie

aufS guborfommenbfte aufnapm, unb enbtip auf be*

fonbere Rufforberung, gu ben ebten unb frommen (brafen

b. (Srbap. Ser ©raf empfapt (bruntpter feinem ©pma*
ger, bem Rfatggrafen griebrip, unb biefer berief

(bruntpter auf ben Seprftupl ber Rtebigin in ^jeibetberg;

burd) Sefret bom 12. Snti* 1554 erfolgte feine Berufung
mit einer „23efolbung bon 30 ober gum minbeften

25 (butben" auS bem UniberfitätSfiSfuS famrnt alten

anberen „emoltimentis facultatis medieae"
;
in Rüdfipt

auf feine ungtüdtipe pefuniäre Sage mieS ipm ber ®ur*

fürft „bie Repaufung in ber (Sapetten" an. Sie ipm am
7. Suni 1555 ertpeitte gntnge bon 90 (butben, bie fomit

fein (bepatt auf 120 brapte, fottte er nur furg ge*

niefeen.
4

) Safe Olimpia felbft mit bem Stuftrage betraut
i

morben fei, Rorträge über griepifepe Siteratur an ber
£opfpute gu patten, ift ein 3Rärpen; bie UniberfitätS*
aften, piefür gemife bie erfte Ouette, ermäpnen nipt einer
fo bernerfenSmertpen ©ad)e.

Sm neuen Stufentpatt folgte Olimpia mieber ben
grofeen Qeitereigniffen. Sen Reformator ©taubünbenS,
Raoto Rergerio, ber bamatS in ©tuttgart meilte, bat fie

1555 bringtipft, SutperS ÄatepiSmuS inS Statienifpe
gu überfepen unb fo Statien Sutper gu erobern. RuS
bemfetben Rrief fiept man, mie fepntid) fie ben gmiefpatt
gmifpen ben Rroteftanten SeutfptanbS auSgeglipen
münfd)te. 2BaS ber gigur bon Dtimpia unb anbern ita*

tienifpen Reformatoren fo biet Reig berteipt, ift eben
biefeS mitbe ©treben nad) ber Rerföpnung, biefeS $in*
megfepen über bie gmiftigfeit ber ©eften, biefe.'parmtofig*
feit, bie fie nid)t gemap'ren täfet, metd)e Seibenfpaften fip
unter bem SRantet ber Religion berbergen.

Ser fteine ^reiS, ben fie in ber beutfpen tlniber*
fitätSftabt um fip berfammette, mar aitSertefen unb ftanb
böttig unter bem unbefpreibtipen Reige iprer Rerfön*
tipfeit, ©ie mar meift rupig unb peiter mit einem mep*
mütpigen Säpein auf ber Sippe. „Sp pabe," fagt ipr
©atte nap ipremSobe, „nie eine fo maprpafte unb peitere
©eete gefannt; nein, niemals pat fo biet Sauterfeit, fo
biet Stnmutp unb Reinheit biefe ©rbe gefpmiidt!"

Sie Sammernapt in ©pmeinfurt patte in ipren
Körper, für ben bietteipt bie Suft SeutfptanbS an fip
gu raup mar, ben $eim einer töbtipen ^ranfpeit ge*

legt. Sm Suti 1555 berfiet fie in eine töbtiepe ©d)mäd)e,
auS ber ©runtpter fie mit Riüpe gum Seben guritdrief.

Sßieber gum Remufetfein ermad)t, fammette fie ipre tepte

^raft gu einem Rrief an ©urione: „SBaS mip betrifft, fo
merbe ip bon Sag gu Sag fpmäper; ©up erpatte ©ott
nop lange gum £>eit feiner mrpe! SP habe feinen
Stppetit mepr, ber duften bropt Sag unb Racpt mip gu
erftiden, unb bie ©pmergen, bie icp butp ben gangen
Körper empfinbe, rauben mir ben ©ptaf. ©o ift ber
Körper berniptet, icp pabe nur noep ben ©eift aufgu*
geben. Stber bis gum tepten $aup merbe ip berer ge*

benfen, bie icp geliebt pabe." gu biefem Rrief fügte fie

einige iprer ©ebipte, bie im Rranb bon ©pmeinfurt ber*
brannt maren unb bie fie auS bem ©ebädpnife napge*
biptet patte. „Spr merbet mein SIriftarp fein," fügt fie

bei, „unb bie tepte ßanb baran tegen, nop einmal lebt

mopti"
©ie ftarb am 7. Robember 1555 5

) ;
nop nipt 29

Sapre att, brap bie 23turne StciIienS unter bem ©ife beS
nörbtipen SSinterS, als eben bie ©onne fip gur Reige
rüftete.

©runtpter überlebte feine ©attin faum; er mürbe
bon ber feit bem ©ommer in ^eibetberg miitpenben Reft
befallen unb ftarb gmangig Sage nap Stimpia.

©mitio mar fpmad) unb teibenb; ein garter ©profe
ber fübtipen ©rbe, nur burd) bie Siebe ber ©pmefter
auf bem fremben Roben peimifcp gemacht, ftarb er

menige Sage nap ©runtpter bon berfetben ^ranfpeit ba*

pingerafft. Stm SöeipnaptSabenb maren bie brei llnger*

trenntipen mieber bereint. Ser frangöfifpe ©beimann
RaScaton, Rrofeffor an ber Xtniberfität, tiefe bie faft

mittellos ©eftorbenen in einem gemeinfamen ©rabe in

einer ©eitenfapette ber feit 1556 nur ben Rroteftanten
bienenben ReterSfirpe beftatten. Stimpia’S ©rab*

^ac^rtt^t über Dlimpia. ®a§felbe gilt rom SCrdjto uitb ber

Sibltottjef in äßobena, abgefel^en non bem bereits angeführten,
oon atgneüi »eröffentlichten 33rief.

6) ©ie (Sdjtlbernng ihrer lebten ©tnnben liegt unS in einem
non ihrem ©atten an Suricne gefdjriebenen Sriefe ror, beffen

ffiortlaut ber SSerfaffer biefeS 3IxtffaheS bereits in bem nor gmet

^ahien §rer nerüffentüdfiten, oben ermähnten Slrtifcl anführte.

Sinnt, b. fReb.
4) ©ie h<™bfcf)riftlidjen ©<hahe ber UnioerfitätSbibliothe! ju

§eibelberg attb baS Srbacher §auSar<hio enthalten Ieiber feine
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fcprift, in neuerer Qeit mieber reftaurirt, Perfünbet unS
peute nodj : „gpr ©eift unb ipre feltene ^enntnip gmeier

Sprachen,
6

) ipre grope Sittenreinpeit unb ber ßriinftigfte

Eifer für bie Religion erpoben fie meit über baS gemeine

2Daß. XaS Urtpeit ber SDenfepen über fie pat ein fetiger,

Pon ipr Zeitig unb friebtid) erlittener Xob burd) gött»

lirpeS geugnifg befräftigt."

Sludj bie ©emopner ber attmäptidj mieber erftepen»

ben ©tabt Scpmeinfurt moltten baS Slnbenfert ibjrer eblen

©ätbürgerin epren. XaS $au§, baS fie brei gapre lang

bcmopnt, mürbe auf öffentlidje hofiert mieber erbaut

unb erpiett bie gnfdjrift

:

2lrme§ unb niebrigeS @au§, bod) niept rühmlos,

@3 mürbe beroopnt oon Dlgmpia ÜDtocata.

(Sterbenb patte fie Eurione bie Verausgabe iprer

Sdjrifien anS -fperg gelegt, fomeit biefelben auS ber

Stfcfje SdjmeinfurtS gerettet morben, er tiep fie 1558 in

©afet erfcpeinen unb mibmete fie einer begeifterten ©ro=

teftantin, gfabetta be ©refegna auS Neapel, unb maS er

ba Deröffentticpte, mürbe ber gtängenbfte ©eteg bafür,

Inie Diel bie SScIt an ben Dertoren gegangenen Arbeiten

Otimpia’S cingebüpt. XaS SBerf bilbet audj bie Vaupt»
guetle für Ctimpia’S SebenSbefdjreibung unb beftept

auper ben gut gefcpriebenen Briefen in einigen Dialogen,

ber ©orrebe gu ben ©arabopen unb gried)ifdjen ©erfen.

ES trug ben Xitel: „üföerfe Bon Otimpia ©torata, einer

podjgeteprten unb beinahe göttticpen grau." Xer Er»

folg mar ein fo großer, bap fdjon nad) einem gapre bie

gange Stuflage erfcpöpft mar. Eurione Deranftattete eine

neue unb mibmete fie 1562 ber Königin Elifabetf) Don
Englanb. 1570 unb 1580 erfdjienert meitere Stuflagen,

ledere bem SDarfgrafen gafob III. bon ©aben ge»

mibrnet.

ES ift ein mepmütpiger Einbrud, ben biefeS früpe

gefd)Ioffene Seben madjt; eine anmutige Erfdjeinung in

jeber Vinficpt, mit offenem Sinn für baS maprpaft
Schöne unb Erhabene, feingebitbet unb boirflicf) gelehrt,

.ohne baff fie baS ecpt Sßeibtidje abgelegt pcitte, ift Ötimpia
über bie Erbe bapingegangen, opne biete Spuren großen

ScpaffenS unb SBirfenS gu pintcrtaffcn, bodj bon einem
Greife auSermäptter grcitnbe podjqcfcpäpt; ipre früpe
furge S3IiitI)c fönnte man tppifd) finben für baS Sd)idfal
ber Deformation in gtaticn. Stuf iprer jungen Stirne
erglcingte bie Xoppetftamme metttidjcr ©eteprfamfeit unb
^eiliger ©egeifterung, unb eS ift gum größten Xpeit ipre

bermittetnbe Steifung gmifdjen ber italienifdjen De»
naiffance unb ber betttfdjen Deformation, bie auS ipr eine

fo rnerfmürbigc ©eftalt mad)t: an ©taubenSinnigfeit
ftanb fie feiner Xeittfdjen nadj, unb bodj geigte fie nod)
im leigten Stitgcnblidc ben ©eniuS ber italienifdjen

Äünftleriit; mit Dedjt bi'trfen mir fie atS geiftige ©citt»

lerin gmifdjen beibeit Nationen betrachten.

IV.

Ob aud) Denata burdj Otimpia’S Unglüdf befüm*
mert mürbe ? SDan foffte eS glauben; hoch teiber über»
tönt baS Vofgctricbe baS Sepftagcn ber obffuren Opfer,
unb bie Vergogin mar faum in ber Sage, mefir um
Stnberc als um fiel) fetbft beforgt gu fein, ba aud) fie nadj
Olimpia’S Stbfdiicb Dom Vofe Prüfungen bitrdjgemad)t
§atte, bie unS jept bcfdiäftigen fotten.

©egen Enbe bcS gapreS 154S geigt fid) bie Stn*
ftage gegen Dcnata’S ^eperei unb ©cgiinftigung bon
©roteftanten gum erftenmat in beftimmter gorm; bie

gnguifition beftagt fid), mcil bie ^ergogin ilcper in iprem

6
) ©emeint finb ©riecf)ifcf; ltnb Satcin.

Vaufe beherbergt. 1549 unb 1550 mürben einige ber»

felben bor ©eriefjt gegogen unb berurtpeitt, mie mir an
bem ©eifpiel bon gannio fapen. Xa fid) ipre gamilie
gum Xpeit auftöSte, gab fiep Denata immer mepr einem
inneren Scben bin unD fepte ipr gangeS gntereffe in ben
©riefmed)fet mit ben fernen greunben, befonberS mit
Ealbin. Xap unb mie fie an iprem Vofc ben proteftanti»

fepen ©otteSbienft piett, merben mir halb auS einem
neuen Xofument fepen. gm SDärg 1554 entfeptojf fiep

ber Vergog gu einem berüpmt gemorbenen ©riefe an ben
$önig bon granfreitp, Vemrid) II., Denata’S Sd)mefter»
fopn, ftagte ipm über bie ©erftocftpeit feiner ©emaptin,
metd)e bem Sutpertpum böttig ergeben fei unb bat ipn
um Verfenbung eines tüd)tigen Xpeologen, ber auf fie

einmirfen fpttte. Veinricp erfüllte bie ©itte unb fanbte
ben gnquifitor _Orig nad) gerrara; biefer erftärte De»
nata, atS fie auf baS gureben eines ©enfer Stbgefanbten
auf ber SSeigerung, Der SDeffe beigumopnen, beftanb,
förmtid) für pöretifd) unb iprer ©efipungen unb Ein»
fünfte bertuftig. Sie mürbe beS DadjtS berpafiet unb
im Vofe gefangen gepalten; nur gmei ©efeltfcpaftSbamen
mürben ipr gelaffen, bie Xödjtcr erpietten Untcrfunft in
einem fölofter. ES mürbe ein ©rogeß eingeleitet, unb
nad) unfern Xofumenten liegt eS am Xage, baß ©ide
auS Denata’S $of berpaftet unb nadj Dom bot bie gn*
quifition gefüprt mürben. ©iSper finb bie Urfunbcn
biefer lepteren ©rogeffe nocp gang unbefannt gemefen.
Xod) bor gmei gapren mürbe baS Strd)ib ber gamilie
giaSdji auS gerrara bom SDobenefer SIrdjib angefauft;
in bemfetben befinben fid) gaplreidje, poepmieptige Xofu=
mente über Denata, bie id) baS ©lüd patte, bor einem
gapre gum erftenmat aufgufinben unb bie id) nädjftenS
fämmtlid) in gaepgeitfepriften beröffenttiapen merbe. Vier
müffen mir unS Damit begnügen, gmei unter ben midj»
iigften angufiipren unb ein britteS miebergugeben. — gn
erfter Sinie ift baS ©erpör eines SDaitänberS bemerfcnS»
mertp, Der bon 1547 ober 1548 bis 1554 gum Vofe De»
nata’S gehört unb bort am proteftantifd)en ©otteSbienfte
tpeitgenommen patte. Xie micptigften neuen Xpatfadpen,
bie man barauS erfäprt, finb fotgenbe: erftenS pat De»
nata niept, mie man biSper megen SDangel an ©emcifen
allgemein annapm, nur ben fatpotifd)en 5?uttuS bermie»
ben, fonbern bitrdjauS ben proteftantifdpen befolgt. XaS
Xofument gibt ein genaues ©laubenSbefenntnijj iprec
©enoffen beim ©otteSbienft, gu benen audj bie Xöd)ter
Sucretia unb Sconore gehörten. Denata ftanb mit ben
beiben berühmten, inS ©efttin auSgemanberten Defor»
matoren SDeinarbi unb ©iulio ba SDitano in ©erbinbung
unb empfing Septeren in gerrara. ES merben bie
menigen ©roteftanten genannt, bie in gerrara mopnten,
opne gum Vofe gu gepören; Otimpia’S Slngchörige finb
nid)t babei, offenbar, meit fie gurüdgegogen tebten unb
niept mit bem Vofe in ©erbinbung ftanben. UebrigenS
geigten fiep bie ©roteftanten bei ber Vergogin pauptfeiep»
Iidj, um ©ctbunterflüöungen gu befommen.

Xa Denata fid) nidjt beugte, unternahm c§ ber Vcr»
gog, fie burd) ©iite gu bemegen; er ging gu ipr, bat unb
rührte fie, bis bie ftotge grau, Oon Den ©Uten befiegt, fid)

gur ©eichte unb SDcffe beftimmen ließ unb auS ber Vaft
toSgetaffcn murbe(23. Scpt.1554). ©um barf annepmen,
bap fie fid) auS äuperen Düdfidjtcn unb niept burd) eigene
3uncigung ober mcil fie an baS Saframcnt glaubte, bagu
entfepfoffen pabe.

©eoor mir bie Ergciplung Don Denata’S ©ebräng»
niffen bcfd)tiepcn, müffen mir auf bie ©Md)tigfcit cincS

anberen XoFumentS auS bem Strdiioio giaSdji aufmerf»
fam niaetjen. lieber ben Einfluß Denata’S auf bie Defor»
mation in gtatien feptten biSper genauere Dotigen,
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loeId)e Bcbeutung baB ©ofument in biefer Hinficht Befipt,

gebt fepon auB bem ©iiel perbor. ©3 i[t eine Oifte ber

$cper, bic mit Jienata in Brieflicher BerBinbung ftnnben,

1554 offenbar Oon einem Bettrauten beB Hec5°Q3 gu=

fammengeftettt, loeldjer Beauftragt loar, bie $ortefpon=
beng unb bie Rapiere ber Hergogin nad) ihrer ©efangen=
nepmung gu burcpftöBern. ©ie loidjtigftcn batauB er=

peHenben ©patfadjen laffen fid) folgenbetmafjen gufant=

menfteüen: Renata läfjt nad) allen ©eiten, fogar in ©enf
unb im Belilin Unterftüpungen unb Sßenfionen ertpeilen,

nidpt nur an frangöfifdje, fonbern meiftenB an italienifcpe

Broteftanten; baburd) fällt bie Behauptung getoiffer

einseitiger Hiftorifer, bajg ÜJtenata’B religiöfe Haltung
meiftenB auB jpolitifdjen ©riinben unb nid)t auB innerer

HeBergeugung perborgegangen fei. ©ie ttfftb erfucpt,

eine 1552 in 2fug3Burg etfepeinenbe BiBelüBerfepung Don
gtan^ ©rpanber gu unterftüpen. (SB fdjeint, ba| Benata
im ©tnne patte, fid) bon iptem ©emapl gu trennen, ba fie

gtoei Italiener bariiBer um Batp fragt, $n Dielen Briefen

fud)t fie ^rebiger, um fie burd) baB gange gettatefifepe

©eBiet gu fdjitfen. —

•

©aB frühere Berpältnifj gir)ifd)en bem $ürftenpaare

tburbe niept gleich pergeftellt. ©er $önig bon gtanfreiep

änberte feine Haltung unb fteHte fid) miebet auf ©eiten

ber ^ergogin. 2KB bie erften Btifjpelligfeiten eingetreten

firnten, toeil bem §ergog Oienata’B Hinneigung gu gtanf*
reid) nicht Bepagte, ftanb ber ®önig natürlich auf ihrer

©eite; er gaB biefe Haltung nur bann auf, alB bie Belt=

gion mitfpielte. 2113 aBer Benata auB ber ©efangem
fepaft Befreit toar unb HerfuIeB bie $tangofen, Jneldje bie

©elBftänbigfeit ber Hergogin ftüpten, entfernen unb ipre

(Sinfünfte berringern tooltte, Begegnete er Bei gtanfteidj

toieber heftigem SBiberftanb. ©iefe üöenbung in ber Bö=
litif beB $önig3 fannte man BiBper nur auB einem Briefe

beB fyetratefifdjen BotfdjafterB in jyranfteid) bom
22. geBruar 1555. ©od) ber folgenbe ungebrudte Brief

bon Heinrich II., ben icp auB bem 2frcpibio giaBcpi ent*

nepme, mürbe fepon brei ©age borpet an ben Her3°S 9 es

richtet, ©er $önig Betonte, bafc man bie auB frangö*

fifepem Blute entfproffene $ürftin toürbig Bepanbeln

müffe:

Mon oncle, Yous scavez de quelle grande affection

Je vous ay dernierement fait requerir par le Chevalier

de Seure sur trois pointz que Je desiroys, comme Je
faiz encores singulierement, estre accordez a ma tante

Madame la Duchesse votre espouse, veu quil ny auoit

plus obstacle, ce me sembloit eile aiant fait ce que Jay
voulu, qui deust empescher le bon traictement quelle

merite pour la maison et le sang dont eile est yssue.

Le premier point estoit de la laisser seruir par seruiteürs

frangois telz que Je luy pourrois enuoyer de pardega

suiuant ce quelle ma requis; le second que vous luy

permeissiez de joyr de son bien et revenu et luy faire

foumir par chacun an la somme que vous luy promistes

par mariage faisant, affin quelle eust moyen de soy

plus honorablement entretenir selon la grandeur du
lieu dont eile est; le tiers que vous fussiez contant de

luy faire restituer ses bagues et joyaulx comme la

raison le veult. Sur lesquelles trois particularitez Jay
tousiours estime, mon oncle, estre par vous gratiffie

selon la ciuillite, justice et equite de ma requeste.

Toutesfoiz k ce que Jay peu intendre par ce que ma
escript dit Chevalier de Seure, vous persistez a vouloir

bailler a ma dite d’autres gens que francois pour la

seruir, et auoir la superintendance et manyment de sa

maison, chose qui est ong peu dure a supporter a one

princesse comme eile est, esloignee de son naturel pays

et laquelle ne peult receuoir plus de consolacion que

dauoir communiquacion et conversacion avec gens de
sa nacion, ou eile doit par raison auoir aussi plus de
seurete et fiance au maniement de ses affaires que en
nulz autrez. Et au regard de la joissance de son bien

et reuenu vous la voulez charger la dessus de la

contribucion aux dottes de mes cousines voz filles pour
leur mariage, et de faire oultre cella quelque espargne

pour subuenir aux autres affaires occurans, sans

toutesfoiz parier ne resoluldre de layde et subuention

annuelle que vous luy deuez faire pour 1’ entratenement

de son estat et despense, qui demeureroient bien courtz

et eile auec peu de moyen de y foumir si les dites

charges auoient lieu. Et entant que touche la restitucion

de ses bagues et joyaulx vous nen auez point encores

fait de responce, en Sorte, mon oncle, que voyant les

choses comme eiles sont de ce costela, Je vous en ay
bien voulu encores escripre la presente, pour vous

prier autant quil mest possible de vouloir considerer

que Je ne vous puis parier ne escripre sinon auec

teile demonstracion daffection que Je doiz de! chose

qui me touche de si pres en consanguinite comme fait

ma tante, a 1’ ennuy ou plaisir de la quelle Je veulx

parteciper pour la parfaicte amytie que Je luy porte,

estimant ce que Ion (fait) pour eile comme si cestoit

pour moymesmes. Et ce quil me fait plus vous

persuader, mon oncle, a luy vouloir satisfaire quant

aux trois pointz dessus declairez dont Je vous ay fait

requeste, ou il nya nul fondement de reffuz ne difficulte,

est quil me semble deuoir estre dautant plus respecte

en cest endroit quil y va de ma reputacion comme
vous scavez, et de la consequence pour lexemple du
traictement quant aux autres filles de Erance, qui

pourront estre mariees cy apres a princes estrangiers

combien que par le passe elles aient este sur toutes

autres honorees et bien traictees de leure mariz. Et
(Je) ne pense point que vousvoulsissiez estre le premier qui

eust fait le contraire, mais que vous accomoderez voluntiers

a faire ce que Je vous prie encores one foiz luy

vouloir accorder, sans plus y user de remise ne excuse,

autorement vous vous feriez autant de tort que a eile

mesmes, oultre ce que vous me donnerez a congnoistre

que vous voulez faire peu en cest endroit pour ceulx

qui me touchent. Remetant le surplus sur le Chevalier

de Seure, auquel Jen escriptz vous priant le croire de

quil vous en dira comme moymesmes, et a tant Je
supplie le createur, mon oncle, quil vous ait en sa

tressaincte garde. Escript a Fontainebleau le 19 jour

de feurier ‘55.

Mon oncle, Je vous ay bien voulu depescher ce

cheuaulcheur expres, par le quel Je vous prie me faire

scavoir votre vouloir et intencion surce que dessus.

Votre bon nepueu

Henry

A mon oncle Monsr. le Duc de Ferrare.

2luf Betpätigung beB fatpolifchert BefcnniniffeB

fepeint ber Hergog feitbem nid)t mepr gebtungen gu

haben; bie Briefe (SalbinB Belocifen, baß Dtenata feft an

iprem proteftaniifdjen ©lauBen I)ing. Offenbar lebte fie

aber in größerer Qurüdgegogenpeit alB BiBper. 1559

ftarb HeiffuIeB, unb 2Cnfang ©eptemBer 1560 berliefj

feine ©emaplin fyertara, Bebauert bon ben 2trmen unb

bom Bolfe, Bei melcpem fie ein gefegneteB 2Inbenfen fiep

crtoorBen patte. $äx jyranfreid) trat fie jept frgt alB

©cpüperin unb Pflegerin ber B^°icftanten auf; foeittra*

genb mar ipr politifdjer ©influjj niept, aber ipre bermit^

telnbe ©pfitigfeit tourbe oft angerufen; fie erpielt auB

$enf einen ebangelifcpen ©eiftlidjen. .(Sine red)te Btuttec
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bet fernen, gebrauchte fie ihren fftetdjißum bagu, Urt*

glüdliriße aller Slrt gu anterftüpen, f>efonber§ aber bie 23e*

brängfaen ber eigenen Kirche. 3»nt übrigen tuoljnte fie

ftill unb rul)ig in ihrem «Schlafe ÜJftoniargiä, immer bereit,

$;eöe*mamt ©ute§ gu tßurt. Sftan fragte nicht, bie atlge*

mein tierehrte S)ame in ba§ «Sdficffal ihrer ©lauüertgge*

noffen gu UetfricMtt, unb fräßtenb fonft alte ©tofeen,

beren man habhaft fretbert formte, gur SD^effe gegluungen

luurben, burfte fie ungeftört in ber Stille ißrenproteftan*

iifdjeit ©otte§bienft galten; froßI erfuhr fie manche
S5roI)ungen, aber ba fie fühlte, bafe ihr nur noch eine

furge Spanne Seit gugemeffen fei, achtete fie nicht auf bie*

felbcn, unb man liefe fie bann gemähren. ©er ©ob et*

löste fie t>on ihren Prüfungen am 12. Suni 1575.

©a§ (Gegebene mag genügen, um biefe mahrhaft
eble giürftin lieb gu gemimten. 2IHe bie ©oben, freldje

Jftatut, ©rgiehung unb Stanb auf fie häufte, hat fie au§=

gebilbei unb üermanbt mie feiten eine SCnbere; fra§ fie

gierte, mar ihr ©eift, ihre ©ugenb unb $römmigfeit, maS
fie bebeutenb machte, mar ihre rege ©heünahiue an allem

ed)t äßenfd)Iid)en, an allen bebeutenben ©rfdjeinungen

ihreS SahrhunbertS. 2ßenn fie mit ihrem Söiffen ©e*
lehrte unb SDidjtet begauberte, fo mufete fie auch ßetaBgu*

fteigen gu ben Sranfenbetten ber SIrmen
;
man freife in

ber ©h Q t nicht, froßin man mit mehrSSohlgefatlen Miefen

foll: auf bie glängenbe $ergogin Oon fverrara ober auf
bie ftifie, froßlthätigc Sßittfre üon fütontargiS; ihr Seben
meist m biefen beiben S©h)eilert einen ähnlichen ©egenfafe
auf, mie ba§ Oon Dlitnpia fbtorata. Sn Dtenata’S irtrte*

rem Scben formten mir mit Seidftigfeit bie ©ntmidlung
ihres ©laubenS öerfolgen, aber mie im italiertifdfen unb
frangofifdfen ^5roteftantiSmuS überhaupt, fo burfte aud)
bei ihr bie tragifdje Seite nicht fehlen, ba fie im Greife
ihrer $inbet unb fBerfranbten allein ftanb in ber 33efoI=

gung jenes milben, feften, ebelmiithigcn ©laubenS, ber
ibr gamgeS Sehen befeelte.

SVann bas Sdcifcß als Wahrung^ mittel erfeßt

werben?

B-y. 2Bemt man Bcbenft, mie feßwer unter Umftänben
Slcifcf) ju befefjaffen ift itnb raelchen $reis es tu europäifeßen
Säubern hat, fo erfcfjeiut bie in ber Uebcrfcf)cift geftellte gragc
gerechtfertigt. Ilm fie gu Beantworten, muß folgenbeS über»
leßt werben:

20 aS muß man oon einem Nahrungsmittel ocrlangen?
®aß eö bie nötßigeit Näßrfioffe in oerbaulicher gornt unb in

rid)ti(jer Quantität enthält; ferner, baß cs ©eießmadsfioffe in

fid) hat, welche als 9t eigmittel für bie 2JerbauungSneroen
bienen unb eine willige Aufnahme, fomie rafche 23erbauung
ber Dtoßrung Bebtngen.

Sn frifeßem mie auch gelochtem Sfleifdj finb oon Näßr»
ftoffen hauotfäd)Iid) bie ©iweißftoffe oorhanben, Bei ge»

lodhtera Öleifcß in geronnenem 3uftanbe, in frifdjent als ge»
löste ober aufgequoHcne ©uBftanjen. SaneBcu enthält baS
Sleifdj fyett itnb Äoßleßßbrat (©Ißfogeu). 2>aS SBaffer, weld)cS
jur StufqueHung ober ööfitng ber genannten ©toffc bient,

Beträgt oiel mehr als alte feften 23eftaubtßeile (NäßrBcftanb»
iheile) beS SleifdjeS jufamnten, beim ©äugethicrmuSfet im
5Emrd]ffd)nitt 75.5 iproj., bie feften ©toffc 24.5 ??roj. S'aS
glcifd) ift eben mie anberc Nahrungsmittel 311m größeren
Sheile SBaffer sitfamntengefeßt. Äußmild) 5. 23. enthält
86—88 Sßroj. 2Baffcr, bas tgüßnerei 72—74 2koj.

2>aS Sleifcßciweiß untcrfchcibett mir in 9J?t)ofin (burch
neutrale ©alglöfungen e£trai)irbar), meldieS im ©äugetßier»
fleifd) burdjfchnittlid) 7.74 fProj. Beträgt, unb anbereS ©iweiß,
bas ungefähr 12 ^?ro3. Beträgt. 2>aS gett macht 3—4 ^roj.
aus, ba§ ©Igtogen 0.7 Bis 1 $roj.

23on oerbauungbeförberuben, nidjt ernährenben ©toffen

(SJteiäftoffen) finb 31t ermähnen baS Kreatin mit 0.21 Bis

0.28 ^ßroj., baS §ppoj:anthin mit 0.04—0.12 $ro3-, bie 9Jtifd)=

fänre mit 0.1 ißroj., 3£anthin 0.01

—

0.1 23roä. u. f. m. ^Qie

unorganifchen ©toffe (©alje) Betragen ca. 1 s^roj. beS frifdjen

QleifcheS. Äreatin, ^ppojanthin 2c. unb ©alje madjeu bie

23eftanbtheile beS SleifchejtraftS auS; benn fie werben Beim

SluSfodfen beS £ytetfc£)e§ mit SBaffer ejtrahirt.

3n 23eäug auf 23crmerthbarteit geicfjnet fich unter ben

©iroeipftoffen iitSbefonbere baS 9Jtpofin aus, bod) unterliegen

and) anbere ©imeipftoffe fauch pftanjliche) leidjt ber Steforption

unb phpfiologifdjen SSermerthung im Äötper. Smmerhin Be^

fteljen Unterfchiebe; baS SUtilcheimeip (©afeiu) 3. 23. wirb oom
2)arm roeniger leictjt reforBirt als baS Steifdjeimeip, noch

weniger baS oegetabilifche ©imeip.

2)a im Süifd) aur wenig Äohlehpbrat unb im mageren

Steifd) wenig Sett enthalten ift, fo fommt baSfelBe haupt*

fäd)lich als eiweipfjaltigeS Nahrungsmittel in Setradü.

©idjer ift, baß bem ©iweiß feber 2lrt unb ^erfunft ber

erfte 9tang unter ben Nährftoffen ') gebührt, wenn auch Ber

üütenfd) fein ganseS NahrungSbebürfniß nicht allein mit ©iweiß

31t beefen oermag. ®er Snftinft fträubt fid) gegen auSfdjließ»

lidje Sleifcßfoft. Sange dltänner bedeit nado Pflüger nn=>

gefäßr ein Smiftel ihres NahruugSBcbürfniffeS mit ©iweiß.

Nach 0. 23oit Braudjt ein erwachfener Ntauu oon normalem
5törpcrgemid)t (70—75 kg) Bei anftrengenber sehnftünbiger

Jörperlidjer StrBeit täglid) im Ntittel 118 g ©iweiß 3ur Gr*

haltung feines ©tidftoffgleid)gewid)tS, falls er baneben noch

56 g 3 eü anB 500 g SohlehpBrate (3uder, ©tärfe) anfuimmt.

Sn einem folrfjen Äoftmaß für bett förperlich arbeitenben

iDlann finb etwa 18.3 g ©tidftoff unb minbeftenS 328 g
St'ohlenftoff enthalten.

2Benu wir 538 g mageres Sleiid) pro Sag genießen, fo

haben wir bie nötige Nienge ©tidftoff 3U uns genommen,
uid)t aber bie geuügenbe ftohlenftoffmenge; basn wären
2629 g Süifch nöthig, bie Befanntlid] fein SNenfd) oerträgt.

2)aS Sleifd) muß alfo gemifdjt werben mit attberen NaßrungS»
mittein, gemifdjte Nahrung ift burdjauS nötßig. ©ine geeignete

Ntifchitng ift 3. 23. geräudjerteS öleifd) mit ©rbfeit. 23on

©mntcnthaler Stäfe Brauchen nur 272 g täglich gettoffett 3u

werben, um ben nöttjigen ©tidftoff 3U3ufiihren, 1160 g, um
ben Äohlenftoß'Bebarf 31t beden; Ääfe ift alfo ein relatio

gutes ©iidftoff*Naf)rungSmittel nach biefer 2?ered)nuug, eS

genügt eine siemlich fleine 3)teuge, um ben Äörper mit ©tid*

ftoff 3U oerfehcit; als Äohleuftoffnahrung eignet er fid) weniger,

beim wer oerträgt — unb be3ahlt täglid) 1160 g Ääfe?
2lud) biefeS Nahrungsmittel ift alfo mit anberen 3ufantmen

3u genießen. SBon ©dwarsbrot Braudjeit wir täglid) 1430 g,

um ben ©tidfloßbebarf 31t bedeit, oon Giern 905 g (18 ©tüd),

oon ©rbfeit 520 g, oorauSgefeßt, baß bie genannten NahrungS»
mittel gleid) gut auSgenüßt werben, waS ttidü gutrifft. Xie
oegetaBilifcheit Nahrungsmittel werben im Körper weniger

reforBirt als Sdeiid).

®amit fommeit wir auf einen weiteren ber baS

Sleiid) als Nahrungsmittel höchl’t wcrthooll erid)eiuen läßt.

3war gibt es Sleifchforten, bie etwas fdjwer oerbaut werben
(hauptfädjlid) wegen ißreS hüheu Scfi8e

I)
a Iieä °Bcr ihrer ge»

ringen 2Beid)heit im gefod)ten 3 l'ÜanBe); bod) läßt fid) ira

allgemeinen fagen, baß gut gcfaitteS gleifd) unter aller Nahrung
am leichtefien oerbaut unb reforBirt wirb. ÜJiait muß nur
gefeßen ßaben, wie rafcß bie 23erflüffigung beS gcrfleinerten

SIcifd)eS, 3. 23. NinbfleifcheS, bitrd) Ntagenfaft, ben man bem
Ntageit eines ©ßiercS, etwa eines ©cßweincS, entnommen ßat,

erfolgt, um bie leidjte ^Bewältigung ber fyleifchnaßrung 5U

beurtheilcit. 2)aS oerflüifigte £ylcifct) wirb feßt leidet oon ber

©aemwanb reforBirt.

ferner ift ber Soßlgcfcßmad beS glctfc^cS im gdochtcn
unb gebratenen 3Hftcmb oon 25id)tigfcit; er ßat woßl oon

J
) Unter Niißrfraft ßat man fieß beim Giwciß jweierlei oor*

guftcllcn : crftcnS bie Djpbirbarfcit im ©toffroccßfel, welcßcr bie

Urfadic ber SebenSIeifhmgen ift ; fie ift etmaS größer als bei gett

!

unb .<lohIcf)i)brnt, beim bei reichlicherer Giweißjufubr wirb 3ett
! unb J\ot)lcf)ijbrat geipart; jweitcitS bie Slnfapfäßigfeit in ber

j

IcbcnbcnSelle, oon Gimeiß föitncn fieß 3 eüen aufbauen, nidjt oon
•-anberen Näßrftoffen.
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jeher hen SNenfcßen jitm ffleifdjgemtf) Beftimmt. ©ine Nahrung,
|

bie mau gern nimmt, Bcfommt nteiftenS auch gut; bacum finb

bie ©efdnnadSftoffe bcS ft-leifdjeS nirfjt ßod) genug angufcßlagen.

Seiber feinten mir fie noch nicht alle als cßemifche ©ubfiansett;
j

bemt bie fylcifchejtraftfuBftansen, Kreatin u. f. m. geben Be*

fanntlid) nicht beit oolleu ©efdjntacf unb ©crud) einer guten

tjleifdöfitppe, cS finb offenbar nod) unbefanute, im fjleifch*

ejtraft uid)t enthaltene ©uBftaitseit ba, bie fidh waßrfcßeinlich

erft beim Kodjeit ober traten entraideln unb jum ©ßeil oer*

flüchtigen. ©iefc ©efdmtads* unb ©erueßsfioffe übertreffen
j

ade aitberen als appetitreijenbe Ntittel; in biefem fünfte
ianu baS fjleifch nid)t erfeßt werben.

llcBerBIicfeit mir bie Bis jeßt aufgeführten ©igenfdjaften

bcS f}(cifd)eS als Nahrungsmittel, fo ergibt fid) fo oiel

günftigeS beim Oleifcß, baß mir fd)on jeßt fagen fömten: ein

ooHmertßiger ©rfaß ift Bis jeßt nicht gefdjaffen roorbett. Söoßl

enthalten ntand)e anbere Nahrungsmittel noch meßr ©tiefftoff

(©iweifj), mie 3 . S. ber ©djweiger Käfe, bie Soßnen, ©iweifj,

Sinfen, Sojabohnen (Icbtere mit 26 Sßroj. ©iweifj, 19 S003.

g-eti, 38 S003 . Koßlehpbrat), ferner inSBefottbere bie fünft*

ließen Näßt nngS mittel ber neueffen 3^t, ©ropoit mit

97 ißroj. unlöslidjem ©iweifj, ©omatofe mit 87 Srog. lös*

lidjem ©iweifj (SUBitmofe), bas ißlaSmon, ein aus Stild)*

fafeiit ßergefieHteS Nahrungsmittel mit ebenfalls fehr hohem
©iweifjgeßalt u. f. w. 216er mie ift eS mit betn ©efeßntaef

j

unb ber Serbaulidjfeit, ferner mit bem SreiS? S?äfe, Söhnen,
©tBfeit, Sinfen finb relatio feßwer oerbaulicß, itt Sejug auf

©efeßmaef weit hinter bem Qrleifcß surüdfießenb. ©aS ©ropoit

ift ein fabefdjmecfenbeS, ttnlöSlidjeS Suloer, baS für fich allein

faitnt genoffeit merbeit fann, itid)t Bloß wegen beS mangeln*

ben ©efdjmadeS, fonbern auch, weil eS ein 31t einfeitigeS,

Bloh eiweißhaltiges Nahrungsmittel ift. ©arunt wirb baS*

fclbe wie auch baS fßlaSmon jitr SNifdjung mit anberen

Nahrungsmitteln, wie ©emiife, empfohlen; eS folten bie

festeren bamit größeren Nährwert!) erhalten, ohne aber (bei

SlaSmon) nertheuert 31t werben; SlaSnton foß fie oerbißigen,

ba ein SIaSnton*3ufaß int Setrag oon wenigen Pfennigen

ben Nährwerth jeber ©peife um baS Sielfache erhöht, ©er
©efeßntaef ber ©peifeit wirb freilid) ßieburd) nicht oerBeffert,

mir haben alfo bamit lange nid)t baS, was eine richtige

SÖHfdjung 001t g-leifd) unb ©emüfe ift, eine woßlfcßmecfenbe

©peife. ©omatofe ift ebenfaßs gefdjmadloS unb babei fo

iheuer (48 9N. per Kilo im ©etailoerfauf), bafj au eine aß*

gemeine Serwenbung als Nahrungsmittel nicht gebaut werben

fann.

SlitS 3leifcß felbft hat man and) Nahrungsmittel oon

bauerhnfter 2lrt ßergeftellt, 3 . S. Kemmerichs gleifcßpepton

;

fie enthalten aße Seftanbißeile beS gleifcßeS, bie ©iweifsfioffe

freilid) in anberer 3ornt (als SlIBuntofe unb S^Pton, beibe

wafferlöSlich). ©roßbem wirb man biefelbeit nid)t als ooE*

wertßigeit ©rfaß für gletfch betrad)ten fönnen, ba fie nicht

ben gansen ©efeßntaef beS gleifdjeS haben, immerhin bürfte

hiemit ber richtige 2Beg Beitritten fein, bemt nur ein 3-leifcß*

Präparat felbft wirb SluSficßt auf faft ooßett f^Ietfchsefchrnacf

haben, unb ber SreiS beSfelbett wirb fid) bei bem groben

gleifchreiddhum mancher Sauber (©übamerifa, Slufiralien) fo

fteßen laffeit, baß bie Sefcßaffung einer bem benötigten

gieifdjquantum gleidjmertßigen Stenge (oießeidjt eilt fünftel

bes gleifdjeS) and) bem Niinberbemittelten möglich ift. 3i'tr

bie ©ruppenoerpflegung im Kriege hätte ein fo!d)eS 3Ieiid)*

Präparat, etwa ein g-leifäjpuloer felbft, ebenfaßs großen SBertfj.

' $ .

' S

©p* Ott0 ®rauu f*

2lßen ben Sefcrn biefer Scilagc, welchen baS §aupt*
Dlatt unfrer 3eitüng nicht jn Rauben fornrnt, thetlen wir
bie ©ranerfunbe mit, bah ber ehemalige langjährige ©hef9

rebafteur ber Slttgemetnen 3 citung, ©r. Otto Srann, in
ber Nad)t com 11. auf ben 12. Süüt hier in SNünthen in
feinem 76. SebenSjahre nad) längerem fchmeren Setben
geftorßen ift. ©crabe in biefem ©h c^ unfrer 3 e^itng,

bem ber Serftorßene ftetS ba§ regfte ^utereffe, btr größte
Sorgfalt unb bie feinftnntgfte pflege fhon wäljrenb feiner

20jährigen ©hätigfeit als Setter and) beS polittfchen

SlattcS rotbmete unb beffen Söeiterführung er ftch für
einige Reit nod) oorßefjielt, als er, reich an fahren unb an
pußlisiftifdhen ©rfolgen, bte ©teßung beS ©ßefrcbatteurS
ber Bettung niebergelegt hatte, ratrb ißm ein BefonberS
roarmcS unb banfßareS Nnbenfeit ßeroahrt Bletßen. 2Bir

haßen cS baßer freubig Begrüßt, baß ein langjähriger greunb
be§ ©aßingefeßtebenen, ein pon uns ßoehgefdhäßter 9Nit*

arßeiter, auS eigenem Nntrieße bte Nttfgaße üßernommen
hat, SraunS SeßcnSßilb bemnäcßft auSfüßrlidß in btefen

Slättern ju ^eteßnen, eine Nufgaße, gu ber er meßr als

jeber Nnbere Berufen erfeßeint. Uns felßft ßleißt im ipinßlicE

auf biefe Beoorfteßenbe Seröffentlicßung heute nur üßrig,

an ber Saßre unfreS SorgängerS ber ©rauer um fein §in*
feßeiben unb bem ©efüßl ber tiefften Screßrung unb ©anf*
Barfeit NuSbrud 31t geBen, mit bem mir auf fein für uns
oorBtlblicßeS frucßtBareS SBirfen an biefer Stätte ftetS

ßingefeßaut ßaßen unb fünftig ßinfcßaiten werben.

21Tiltßeiluugeu tntb XTad)iid)ten.

©eutfeße ©täbte*2lnfid)ten. SSäßrenb beS 11.—16.

Stttti fotnntt in Köln (Sreiteftraße 125—127) burd) bie

9lntiquar*5iema 3- Nt- §eßerle ber erfte Bebeutfamfte ©heil

ber Sammlungen bes oerftorbenett BußaherS biefer rüßmlid)ft

Befannten Sucßhaublung, §eiitricß Semperß sen., unter

ben Jammer, eilte, wie bie Slnfünbiguitg mit Necht Behauptet,

reichhaltige unb intereffante Stenge oon ©täbte*2lnficßten

©eutfdjlanbs ttnb ber Nad)Barftaateit. ©er 3aßl uitb bem
SBertl), aud) bent ©rabe ber SoUftäitbigfeit nach fteßen bie*

jenigen weit im Sorbergntitb, bie ßeroorragettbe ober widitig

gewefene Ortfcßaften aus bent Neoter beS heutigen ©eutfdjeit

NeicßS, fowie aus ©eBieteit, bie ißut früher augegliebcrt

waren, abfpicgelit. Stau foECfe meinen, baß fid) für baS

©djicffal einer fo ungewöhnlichen ©autmlitug, bie bie Saßr*

ßuuberte beutfdjer 3ioilifatioit aus ber Set'iobe beS aBfierbeubcit

SDKttelalterS ßeraitS Bis in bie Neitgeit nad) ber frait3öfifd)en

Neoolutioit ßineitt beutlicß ttnb mörtlidßft iüufirirt, 'breiteres

Sntereffe errege ober menigfteitS wecfeit ließe. Niemals moßl

in 3ufunft Bietet fid) Ö5elegcnßeit, eine berartige ausgebehitte

unb fpftematifd) auSgeBaitte Sereiuigung beutfdjer ©täbte»

Silber, *2lnfidjten, *©cencrien unb =^3Iäne sufammeitsuhalten

unb aUgemeinfter 3aGängIid)feit eBcnfo wie bent Stubium
ber gacßleute oon ber Kultur*, SanbeS*, ©erritorial* mtb

Sofalgefd)id)te 31t eröffnen. Sott ben 3195 Nummern näntlidß

bie ber forgfältige Katalog aufführt, ftammen gut
_

gwei

©rittel attS jeßigeit ©ßeileit beS ©eutfd)en Neid)S, baBei finb

aBer bie „©olottenfia", fowie bie „Nßenana" (bieS 31t eng

nur bie Nheittprooins meiitenb) in ©jtra=Ser3eid)niffen unter*

geBracßt. 2öer Bewunbert nid)t bie ©hatfraft uttb bie ©cbulb

beS oerBIidjenen SegrünberS gleichermaßen wie fein ©efdiicf

unb gittberglücf? Unb att biefe erftaunlicße llmficßt beS

©ucßeitS unb DrbnenS ift mit bem 2lugeitB(icf guuießte ge*

madjt, wo im ^anbuntbreßett ber falte ©d)Iag beS Nuftio*

natorS ©titef für ©tüd bie Sanbe fprengt, bie ließcoolte

Seinlidßfeit um bie ocrftreuteftcu unb faft in jeber $infid)t

oerfdßiebenartigften @ol 3fd)ititte, Kupferfticße, Sitßograpßieit

unb ^»anbseidjnungeit gefd)Iungeu hat. 3« tßrer ©cfaniutt*

ßeit finb biefe hier aneinanbergereißteit ©egenftäitbc fd)led)ter<»
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bingS itnmägbar. 9lber eben batitm Beilagen tüte eS üiel

meßr al§ bei ber bebauerlid)en 3^* eiBung oon ©pesial»

bibliotheleti, bte nad) bettt Sobe bet Peftßer, falls nidjt eine

notbamerifanifebe Unioecfitätsftiftung ißre boEatfcßmere §aitb

barattf legt, nach allen ©tredeit bec SBittbrofe auSeittaitber*

flattern, baß biefe tüoßl einjig bafteßenbe bett 2Beg bec aEer»

nteiften Prioatfammlungen geht, b. ß. enblofer 3ecfplitteciutg

buteß ba-5 „3um britten unb lebten" eines gefd)äftSutäßigen 9luS»

rnferS -erliegt, könnte eine fo!d)e Uitmaffe itnecfeljöarec

ÜDtateriailieu sitt ©efdjicßte beittfdjen 23ürger» unb PolfSlebenS,

foroie noäionalet Äunft — beim aitd) bie formale ©eite biefer

Saufeitb-e üon Belegen ift in Petradjt su sieben — nidjt burd)

ftaailidje ober prioat aufgebradjte ©eibet feftgefjalten

unb ber Deffentlicßteit ju Sufi unb 2eßr gerettet ruerben?

§ätte ba nicht einmal bas 9teid) ober bie fo oft ecfolgreidj

aitgerufeite perfönlidje SBoßltßätigleit einfpriugen löttneit, biefeit

©ebab bem 9tüntberger „©ermanifdien 9Tcnfeum" 31 t fäjenfeit?

§abeit boeß cor einem gaßrseßnt bie beutfeßen ©täbte meßr
ober tuentget tief in ißren ©äd'el gegriffen, als eS galt, biefer

nationalen 9litfiali bie üoitt 9luSeinattberfaEe bebroßte uit»

erreichte 2BaffettfatumIung beS durften ©ulforoSfi in altge»

mohnterGrlentttniß ihrer Pflicht, nationale PilbuugSmittelpunfte

31t förbern, barsubringeit ! öier nun roinfte ihnen eine oiel

loßitenbere Slnfgabe: ihre eigene Pergangenßeit auf bie Sauer
tut Pilbe 31t oereroigen! Solale Unternehmungen füllten in

foldjen fällen eine Gßre barin finbeit, ihre ©onberstoede auf

einmal fräftig 31t befriebigeit: mie bas SBaEraf » 9tid)arb»

9Jtufcum in ivtölit felbft, rno bie ©amntlitug aufgefpeidiert

toitrbe unb nun sertrümntert toirb, bie Golonenfia feffeln

mühte, fo jebeS ftäbtifdje 2lIterthümer=9Rufeutn, Slrdjio tt. bgl.

bie be3tlglid)eu ©achen. gm „©atitmler" ber „9lugSburger

9tbenbjeitung" oom 31. 9Rai sä£)lt ein Utrtifel bie 9lug5bttrger

©tabtauffdjtcn ber 2emperb»©amtttlung auf unb rebet am
©cßlitfie bem §iftorifd)en Pereitt für ©djraaßen unb 9teuburg,

ber ©tabtuertretung u. f. tu. ins ©emiffeit, fid) biefeit ein*

maligen fetten gifdisttg tiidCjt entmifdjeit 31t laffeu. Unb fo ift

Plündjctt mit 94, Nürnberg mit 183, PegenSburg mit 35,

Pamberg mit 30, Sanbsßut mit 19, Kempten unb ©pepet
mit 16 Hummern in ganser gigur ober theiimcife abloitterfcit.

Unb roic Papern überaus ooEfiättbig unb oerfdjiebenfad) auf
ber Pilbfläd)e erfdjeint (9k. 1251— 2045), fo baS gaitse

„Seutfchlaub" nach ber felsigen politifchen 2Ut5beIjnung (9k.
1

—

2395), baueben bie tgabsburgifeße ©efatnmtmoitardjie
(2396—2841), bie ©dpoeis (bis 3108); ber 9teft uott 85 ent»

fällt auf biefe $tonoolute ltnfrer ©renslänbet, namentlich
graittreid). Sec fiattlid)c Katalog, ber oorfiehettbe ©ebanten
itaßelegt, möge bie @üter unb grettttbe ber einfdjlägigen

öffentlidjett ©ammluugen britigeub mahnen, fünftighin, fo

and) im Igcrbft, meint ber fonftige 2iebI)aber=9tad)Iaß Seutperb'

necsettelf mecbeit foll, beit Saunten feft auf biefe Senfmälec
üecfdjmuttbetter beutfdjer Kultur unb Stunft 31t brftden.

9lfd)nffenburg. Subrnig gränfei.
* 3 ul ins Quaglio'S gitbiläuntS feßr ift über

93taj d. fßetteiifofer als CShcmtfcr hat fo oiel PeifaE
gefuitbcn, bafj eine 3meite Stuflage bei 91. ©crjbcl, polpted)»

nifeße 93ißd)hattblitng in Perlin, erfd)ieiteit ift. Sie SSittme
beS am 3. Sesember 1899 nerftorbeneit PerfafferS grau gba
Quaglio hot ber siueitcu Sluflage einige Grgäitsungeit bei»

gefügt, melrfje namentlich für fDtüudjeuer Sefer oon gutcreffe

fein bürfktt. ©eite 27 ift bie golbeue 93tebaille unb bie Ur»
fiinbc ermähnt, mcld)e 9RüncI)cnec Sürgec am 3. Sejentber
1899 bem. Slltmeifier ber §pgiene übergaben unb bie 9lu»

fprache mitgetheilt, bie <gc. itomntersieurath ©tühcl bei ber

feierlichen Ueberreid)uttg gehalten hat. Sie 9Ritglicber beS
3entcalbürgerfomiteeS finb namentlich aufgeführt, ©eite 20
mirb bie geftfehrift ermähnt, meld)e bie ©tabt 9Rnitd)cn ber
jüngfieit Ssccfaiitmlttitg Seutfd)er 9laturforfd)cr unb Slerjte

gemibmet Ijat, bereit SSerfaffcr befanutlicl) burd) greife aus
ber 93ctteufofer*©tiftunß ausgeseichnet murbeit unb namentlich
aufgeführt merbeu.

* Söt

a

£ §effe'S Älaffif er*2lit§gaBen. SlttS 21er»

fehett ift 001t ber itt ititfrcr oorgeftrigen 23eilagc gegebenen 9totij

über biefe SluSgabcit ber streite, bie ÄI ei ft

»

91 u 5g a be bc*

treffeube Sl) c 'f fortgeblieben. 2Bir holen il)it Ijiemit nach.

Siefe Slleifi*9luSgabe itt uier föänbeu ift oon iflrof. Sc. 5farl

©inger beforgt rcorbeit, ber and) bie im fSerhältnih sunt

©efammtumfang ber SlttSgabe rcd)t ausführliche 23iogrnpl)ie

beS SidjterS gefd)rieben hat. gu ber Slitorbnuug ber Srameu
(fomeit fie nod) 31t beS SidjterS Schneiten in 23ud)form er»

fchietieu finb) unb bec ©r 3ähluitgeit lehnt fid) ber heraus»
gebet int gattsen an bie erfte (Sied’fclje) ©efammtaitSgabe
non SfleiftS SScrfen an, im Sejt hält er fiel) treu au beu

Sejt bec Originalausgaben; im übrigen 6crüdfid)tißt er, maS
ben Sejt ber „hinterlaffeneit ©dhriften" betrifft, gemiifeuhaft

bie burd) 3oHing tt. 91. suerft entbedten .©aubfehriften. güc
bie „.<QermattitSfd)lad)t" mar er, burd) 23enubuug beS 91 b»

brudS einer üoit Äleift felbft bitrd)forrigirten §aubfd)rift, „in

bie erfreuliche Sage nerfeht, sum erfienntal ben Sejt ber fünf

lebten Sluftritte reiner als Sied in 23ud)form roiebeesugeben“,

— ©0 mirb fid) biefe 9htSgabe, bie fid) burd) ihre ßanblid)»

feit unb ihre fattbere 2luSftattung fchon äitBerlid) empfiehlt,

gemip audh infolge il)teS guljalts rafd) beliebt utad)eu.

* Sie „9tat.»3tg." theilt mit: 91 uS ©uftao gocptagS
Söibliotljef merbeit foeben in Seipsig stuei intereffante

Partien 3um 93 erfauf geftellt. 9llSimgaI)rel896 bie groheSantm»
luitg l)ifforifd)ec unb fulturhiftorifcher glugfchrifteit unb ftuuff»

blätter aus feinem 9tad)laffe für bie grantfurter ©tabtbibliothef

angefauft mürbe, blieb ein großer Sljcil feiner gut auSgemätjltett

uitb forgfältig gepflegten 93ibliothef im 23efib ber gamilie

3 ttrüd. hieraus mürbe suerft bie philologifdje 2lbtljeiluug

buchhänblerifd) fatalogifirt unb auf bett SRarft gebracht, geht
folgt ein smeiterSheii beS 23üd)erfd)aheS beS großen beutfefjert

©djriftftellerS unb ÄulturhiftoriferS; er enthält 2)ücl)er auS
bec beutfcheit ©efd)id)te oon ber 3 «it ber SBölfcrmauberung
an bis sum roeftfälifd)en grieben. Sie töücper behanbeln
Kultur», 9ied)fS», ©täbtegefdjichte, Sopographie unb iBolfS»

fttttbe. gtt einem 9litl)ange finb hötorifche, politifclje unb
fultiirgefd)id)ttid)c glugblätter beS 16. unb 17. gahrhuitbcrtS
oersei^net. 9ßir finbeit in bem streiten ©heile eine fRcihc

äußerft roerthnoller, bänbereidjer unb feltener ©cfjriften,

iöibliotfjefSroerfe, mie fie ein ißriDatmanit nicht häufig in feiner

©ammlung auffteltt. Sa ift sunt ScifpicI ber große, i.6 Ouart*
bäitbe umfaffenbe Codex diplomaticus Silesiae, eines ber

miebtigffen DtteEenroerfe 3ttr fcfjlefifchen ©efchidjte. Gin fdiötteS

Gjemplar beS großen SSerfeS oon gacob ©rimitt, bie fieben

SBäitbe bec „Seutfchen SBeiSthümer", b. f). alte, nolfStl)ümliche

9ted)tSgebräud)e, ift ooEftänbig oorhanbeit. Sie lange Steiße

ber „ÜRittheiliutgeit ber autiquarifdjen ©efeEfdjaft in 3ürid)",
bie „Monumenta Germaniae historica“, fomoßl bie golio»,

mie bie Quartfcßriften, itt tabellofer GcßaUung, bilbet eine

3ierbe biefeS mit großer ©ad)fenntniß sttfamntcngefchten
23üdjermaterialS. Sie aus ©uftao greptagS 93efih ftammenbeu
2Berfe finb 3umeift feßr gute 2lttSgabeit unb jcicfjneii fteß

bureß gefcßmadooEe Ginbänbe, fomie burd) feßr gute Grßal»
titng im gitnerit auS. greptag mar eilt eifriger ©antmler
oon felteiten unb intereffantcit 93üd)ern, er liebte feilte Söücfjer,

mie auS oielen feiner itnS erhaltenen 23riefe crficßtlich ift.

* 9teue Grfittbung auf Iit hogtapl)ifd)cm ®e»
biete. Sem Sithograpßeit goßauit gacob in fDtiiudjen ift

eS nad) langjährigen 2!erfud)eit gelungen, ein fßerfaßren 3U
entbedett, mit bem eS erntöglid)t mirb, iit ©teilte 3eid)nungen,
Photographien unb ©cßrifteit uuoermüftlid) einsuähen. 9luch
läßt fid) nad) biefent Perfaßrett aus blaugraucnt ©ranit burd)
9lehuug fd)toar3er ©ranit ßerfteEcn, Gnrraratttarmor unb ge»

mößitlidier DJtarmoc in ©peitit imtmatibclit, fomie 9llabafter

uuoermüftlid) braun unb fd)raar3 färben. PefonberS bentcrfenS*
toertß ift, baß Photographien unb 3eid)nungeit ec. unoerioüft*
lid) iit ©i>lnl)ofcr= unb Garraramarmor=pIattcit geäpt merben
föntten. Siefe Grfinbung macht eS ferner möglid), auf Grab»
fteiue jebe beliebig große platte mit meißer ©cßrift fdiarf unb
forrelt 51 t äßen, git Seutfdjlaitb, grau [reich unb 91 ntcrtfa

merbeit SBertftättcn sur 2lnSuühuug genannter Grfinbung ein*

geridjtet.

SJJarßurfl. Pcrfammlititg beuifdjer Piblio»
tßefare^ (2. Sag.) Sie Serßanblung begann mit ber 93c»

ratßung über bie ©tatuten beS ueusugrünbeubcit PereinS beut»

fdier Pibliotßcfare. Ser oon ber Sfontmiifiou oorgelegte Gittmurf
mürbe nad) unmefeittlid)cn 9lcuberungcn unb Grgänsutigcit
mit großer Pkßrßeit angenommen. 3 lucd beS PereinS ift,

beu 3ufnutmeithaug unter beit beutfdjcit Piblioihclarctt su
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pflegen unb bie Sntereffcn beS SibliothefSwefenS 31t fördern.

3»i' ©rrcidjung biefcS 3»uccfc§ bienen oornehmlid) fährlidje

Serfammlnngen der ERitglieber. Drt unb Seit biefer 23er*

fammlungcu werben ootu Sorftanb befiimmt, fo bah eS nicht

auSgefdjloffen ift, bah aud) fernerhin bie Sibliothefare mit
ber beutfehen ißbilologcuoerfammlung gemeinfdjaftlid) taßen.

3«r Ellitgliebfdjaft finb alle wiffenfdjaftlid) oorgebilbeten

Sibliothefare des ©eutfdjen NeicbeS berechtigt; ber jährliche

Seiirag beträgt 3 331. 2luSlänbifcf)e Sibliothefare fönnen in

ben Serfammlitngen als ©äffe sugefaffen werben. Drgan
beS Vereins tfi baS 3entralbfatt für SibliotljefSwefen. Sämmt*
lidjc reidjSbeutfdje Sibliothefare, welche anwefenb waren,
58 an ber 3ahh erflärten ihren Seitritt 31t bem Serein. Sei

ber SBafjI 3unt Sorgenden erhielt ©eheimrath ©siafcto
weitaus bie weiften Stimmen. 6c bat iebod), non feiner

Serfon absufehen unb lehnte 3U aflgemeinem Sebaueat bie

28af)I ab, 3« einem sweiten SBafjlgang würbe fobann
©ireftor Sch wenf

e

(Serlin) mit grober Eltehrheit sunt Sor*
fifcenben gewählt. Stufjerbem würben in ben Sorftanb ge*

wählt: ©eljeimrath ©siafcfo, ©eheimratlj 0 . Saubmann
(2Ründ)en), ©ireftor ©rman unb Dberbibliotfjefar Dppel
(Serlin). 3« Öen weiteren SluSfdjufs würben gewählt: ©e*

heimratf) Noebiger (331arburg), Stof. Schul 3 (Seipsig),

Srof. ©brarb (granffurt) unb igofbibliotfjetar Schmidt
(©armfiabt). — ©nblid) fpradj ©siafcTo noch über ben

Slan eines aEe SBiegenbntcfe umfaffenben Katalogs, ©r

führte aus, bah eine möglichft ooEfiänbige, aEe Sänber um*
faffeube Sefdjreibung ber SBiegenbrude nicht nur im Sutereffe

ber bibliographifchen unb literar^iftorifdjen 3orfd)ung liege,

fonbern dud) aus praftifchen ©rünben oon Siblioihefaren

unb Stntiquaren gewünfdjt werben muffe, weil nur fo eine

richtige 2lbfd)äfcung beS KaufwertheS ber Snfunabeln fid) er*

möglichen laffe. ©r wies ferner darauf hiu, wie bebenflid)

eS fei, fpesieEe 3ufuuabelfataIoge aud) für weniger bebeutenbe

Sibliothefen hersufieEen unb brudeu 3U laffeit, weil baS

Nachfchlagen in aEen biefen SBerfen 3citcaubenb fei unb ihre

IgerfieEung unnötfjige Koften oerurfache. ©in einheitlicher,

aEe nodj oorhanbenen SBiegenbtucfe umfaffenber Katalog fei

bebhalb bie fparfamfte unb swedmäbigfie $orm der Ser*

jeichnung. ©er Nebner fefcte bann auseinanber, wie ber er*

wähnte Slan iw einseinen burdisuführeit fei; feine 2luS*

führungen in biefer Nichtung waren jebod) nur für Fachleute

oon 3ntereffe. ©er Korreferent Srofeffot Igaebler au§

©reSben oersidjtete wegen ber oorgerüdten Seit auf baS

SBort. ©irettor ©rman aus Serlin meinte, baß bie §er*

fteEung eines aEgemeinen 3ulunabelfataIogS am befielt butch

ein internationales 3ufammenwirfen ber 2lfabemien, wie eS

neuerdings ins 21nge gefafet fei, erreidjt werben fönne. ©S
gebe faum eine anbere Aufgabe, bie 3U einer derartigen Se*

hanblung fo fehr herauSforbete. ©er Serein erflärte fid)

bamit einoerftanben, bah bie weitere Serfolgung biefer 2ln*

gelegenheit feinem neuerwählten Sorftanb übertragen werbe.

Eftehrere Sänfte ber ©ageSorbnung blieben wegen 33langelS

an Seit mterlebigt. ©er Döerbibliothefac beS SteidjSgerichtS,

Srofeffor Sch ul 3, hatte ein 9teferat angefünbigt über bie

Sibliothefen unb ben 23erIagSbud)hanbel. 2lud) über eilt

beutf^eS Slnongnten* unb Sfeubonpntenlejifon woEten Dber*

bibliothefar 3 PPeI (Serlin) unb Sibliothefac i I d)

f

0

(2BoIfenbütteI) noch berichten, ©in britter Sortrag über eine

Sibliographie ber beutfehen 3eitfd)riften*2iteratur beS neun*

Sehnten 3ahrhwtbertS fiel fort, weil ber Steferent, Siblio*

thefar Serghöffer (granffurt), am ©rfdjeinett oerhinbert

war. Um 1 Uhr fdjlofs ©eheimrath Dtoebiger bie Serfamm*
Jung, nachdem ihm Seofeffor ©brarb namens ber 2ln*

wefeuben für feine untfid)tige unb erfolgreidte Seitung tjecglicb)

gebanft unb ihn nodjmals su bem nun ooEenbeteit auSge*

3eid)neten 331apburger SibliothelSgebäube begliidWünfcht hatte.

— 2lm Nachmittag fanb eine Sefidjtiguitg beS SchloffeS

unb beS StaatSardjioS, fowie ber 6Iifabeth*Kird)e ftatt. ©aratt

fchtofe fich ein gemeinfanteS geftmahh an welchem oom Sehr*

förper ber Unioerfität bie Seofefforen 0 . Selow unb ©bwarb

S ch r ö b e r iheilnahuieit.

* Sotut* 2Bie ber „Kßlttifdien SoIl'Sseitung" gemeldet

wirb, ftacb hier ©r. 21 . Schell, ijkofeffor an ber lanbwirth*

fdjaftlichen Sehranftalt in Soppelsborf. — ©er Sefucb ber

Unioerfität für baS laufende Sommerfentefter fteEt ftch

nach beut amtlichen Secfonaluerseichnifj auf 2162 Siubirenbe.
©amit ift bie bisherige hödjfte Sefuch§3iffer oora oorigen
Sommerfentefter (2140) wiederum Übertritten. Stuf bie ein«

3elnen gatultäten oertheilen fid) bie oben angegebenen Stu»
bicenben folgenberntajjen: 86 eoangelifche ©heolagen, 298
latholifdie ©heologen, 614 3uriften, 306 SRebisiner, 858 2ln*

gehörige ber philofophüdjen gafultät. ©ie Sehteren serfaEen
wieder in 271 ShitafaPhen, Shtlologen unb ^iftorifer, 174
3Rathentatifer unb Naturwiffenfdjafter, 341 ©ameraliff en, Sand»
mirthfd)aftec unb ©eobäten, 72 Sharmaseuten unb 3ahuljeil*

fündige. Nach ber ftaatlidjen 3ugehörigfeit fornmeit auf

Sreufeen 1958 Stttbirettbe, auf bie übrigen beutfehen Staaten
148, auf baS 2luSlanb 56. 2lufjec ben eittgefchriebenen Stu«
birettbett befuchett bie Sorlefungen als §ofpitanten 55 Herren
unb 61 ©amen, fo bah fich bie ©efammtsahl ber $öter auf
2278 beläuft.

* Sttttäörucf» ©er Sftathematifer Srofeffor 2BiIheIm
SBirtinger hat einen Nuf nach S*ag abgelehnt.

* ©em Sriuatbosenten für Kranfheiten ber Neu»
geborenen unb Säuglinge an ber hiefigett tfchechif«hen Uni»
oerfität ©r. 3raits Sdjerer wurde ber Xitel eines aufcer*

ordentlichen SrofefforS oerliehen.

w. fRont, ll.Suni. ©eftern hat bie fei erliche SahreS»
fifeung ber Accademia deiLincei ftattgefunben. ©em^er»
fommen gemäfc wohnte baS KönigSpaar biefer fjeier bei. ©er
Sräfibent, 2lngeIo NJeffebaglia, eröffnete bie Sth;ung unb
legte einen Ned)enfd)aftSberid)t über bie 2lrbeit ber Slfabemie

im oergangenen 3ahee ab. Unter ben Seröffentlidpnngen er*

fcheinen in erfter Sinie der Codex Atlanticus oon Seonarbo
da Sinei unb Saitciani'S Forma Urbis. Sobanu wurden
bie in ben einseinen ©ntppen der 2lfabemie oertheilben Steife

oeefünbigt. 3« ber Shpftologie würbe Stofeffor 3«uo oon
3Ioren$, in ber ©eologie unb Eftineralogie die S^ofefforen

Spesia unb de Sorenso, in ber 2lrd)äoIogie ‘Stofeffor

Drfi, ber tüchtige ©rforfdjer des alten SicilienS, auSfteseichnet.

©arauf hielt Suigi ©rentona eine ©rinnerungSreb« an ben

oor wenigen SRonaten bahingefdöiebenen 2lfabemiepv;äfibenten

©ugenio Seitrami, ben Sorgängec SNeffebaglia'S, und endlich

fprad) ©iufeppe ©olanto über bie ©leftrotechnif unb ihre

fjortfehritte.

* ÖuubOtt. §ier iftStofeffor ©. 21. Sudhhßiut, Stoa

feffor ber beutfd)en Sitecatur am Kings College, im 2lltec

oon 72 3ahten geftorben.

* iSthltogvaVhie. Sei ber Nebaftiou ber 2lEg. 3*0*

find folgende Sdjrifteu eingegaugeu:

^enbfchels ©elegraph- 54.3af)tg. Sutti 1900. 3tanf*

fitrt a. 231. — 2lb. 0 . SBencfftern: 2luf SchoEe unb SBeEe.

Seipsig, ©uttder u. ^umblot 1900. — ©r. D. §enne*am*
Nhpn: §anbbuch ber Kulturgefchichte. Sfg. 1—4, Seipsig,

SBiganb 1900. — Neubauten. Igggb. oon Stof. 21. 91eu*

meifter. 6 . Sb. $eft 10 . Nr. 70. Seipsig, Seemann 1900.

$ufertionsvrei$
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SP^itofop^ifc^e 2J6Ijanblungen. — $er bie^jä^tige ffteupfjitologentag.

SSon SJiorife ©oibfdjmibt. — aKittbeiluttgeu unb iftacljridjten.

Wlofopßtfdje SUjßanblungen. 1

)

n. (Sine Stngaßt ßerborragenber ©eleßrter Bat ficfj

bereinigt, ©ßriftopß ©igmart gu feinem 70. ©eBurtätag

(ben 28. Vtärg b. 3-) eine Sammlung bon 2lbßanb=

Iungen al§ geftfcßrift barguBringen. Sftußte biefe gaßf

naturgemäß Begrengt fein, fo bürfen bie ßod)gefcßäßten

Spännet, bie fid) Bier gufammenfanben, al§ Berufene Ver»

treter ber gefammten ^^i!ofob>f)ifcf)en Siffenfdjaft gelten,

©enn faum irgenb ein anberer Vtann bürfte bie ben

fcßiebenften ffticßtungen ber ßeutigen VWbfopßie fo feBjr

gu PereßrungSboHer 2lnerfennung unb banfbarer .Spodp

fcßäßung bereinigen al§ e§ bie SeBenSarBeit unb bie ^5er=

fönlicßfeit SigmartS tßut. ©a§ Befte ©rBe ber geit ber

großen Spfteme fteßt Bier in leBenbiger Sirfung: ber

gug in§ ©roße unb ©ange, ber Vlid in§ Söeite unb Q’reie,

bie Verbinbung her 5f5t)iIofo_pB)ie mit ben SeBenSfragen

ber Vtenfcßßeit
;
aber e§ bereinen fid) auf§ glüdlicßfte ba=

mit biefenigen ©igenfcßaften, melcße bie Stärfe ber neuen

Slrt Bilben: bie ftrengfte ©emiffenßaftigfeit gegenüber

bem ©ßatfädjlidjen, bie einbringenbfte 21nalpfe, eine er»

ftaunlicße Veßerrfcßung be§ epaften SiffenS, bie liebe»

boUfte Scßäßung ber gnbibibualität fomoßl ber eingel»

nen ©eBiete als» feber Befonberen ©rfcßeinung. Senn
folcfje ©igenfcßaften ficf) in ein 2eBen§merf gufammem
faffen, mie ba§ in SigmartS Sogif gefd)eßen ift, fo mußte
ein Vteiftermerf entließen, ba§ anerfanntermeife einen

©ipfelpunft ber gefammten mobemen Siffenfdßaft

Bilbet; aber mie bie Sogif foldje £>öße nur erreidjen

fonnie, al§ ein 2lus>brucf be§ ©angen einer cßarafteri»

ftifcßen fot)ilofo^)^ifcf)ert ©enfmeife, fo Baben aud) bie

übrigen ©ebiete ber 5fS^iIofopB)ie Sigmart bie Bebeut»

famfte $örberung gu berbanfen, mie g. V. bie Vfpd)o=
logie, bie ©ißif u. a. 2lud) feine SlrBeiten gur ©efißicßte

ber Vßilofopßie tragen ade güge jener bebeutcnben unb
frud)tBaren2lrt; Bei ber fongentrirten unb tiefeinbringen»

ben Veßanbiung fene§ ©enterS Baben oft ltnterfudjungen

äufeerlid) geringeren UmfangeS eine grofje 9Birfung in

ber SBiffcnfdiaft auSgeübt. <5o toar jene .^ulbigung Bers

borragcnbcrJvad)genoffen burd)au§ begrünbet, bie gange
miffenfd)aftlid)e 3ßelt Begleitet fie mit IcBfjaftefter St)m=
Battjie.

B $f)ilofopljifd)e2tl>lianölitngen, 6 f> r i ft o

p

f) Sig =

matt ju feinem 70. ©cbuvtStag, 28. SDtärj 1900, geroibmet nett

Slentto ©rbmann, ffitlfjettn SBinbelbanb, ^einrid»
Slidert, Subroig Suffe, 91 1 a r b gal dt e tt ber g, §cn\*
Satljinger, 9tIoi§ 9tie^I, SBilljcInt fDiltftet), Sbuarb
3eller, ^einrid) 9)laier. Serlog oon 3- 33. 9Jfofjr (Saul
©iebedt). 248 ©. 1900.

SIBer aucB burd) i^ren eigenen ^n^alt berbient bie

(SammelfcBrift ba§ gntereffe bon greunben ber ?PBiIo*

foüBie. ©em unbermeiblicBen gerfatlen einer foldjen

gufammenftedung in fleine unb berfdjiebenariige Str=

Beiten toirft ^ier gur ©inigung entgegen bie ©Baifac^ e/

baff fotoofd bie ^Serfönlicfjfeiten al§> audj bie Probleme
nid)t fo fbeit au§cinanberget)en, um nid)t in ber ÜDtannidj*

faltigteit aud) ein gemiffe§©efammtBilb BerborguBringen.

2tud) bie gemeinfame DticBtung auf bie if}erfönlid)feit, ber

!

bie §itlbigung galt, Ba ^ StrBeitenben enger ber=

:

Bunben al§ mir e§ fonft Bei berartigen 23üd)ern gu

;

finben pflegen, ^nbem aber jeber eingetne Beitrag ben
i eingelnen gjorfcBer d)arafterifirt, geben fie miteinanber

|

eine beutlidfe 33orftedung bon ben Seluegungen unb
I Problemen ber Beutigen ^BifofopBie, namentlicB auf ber

j

-fpöBe ber afabemifcBen Slrbeit. Sir müßten nid)t, mie
i fid) in l£ürge ein Befferer UeBerBIid beffen geminnen
! ließe, al§ bon Bier au§. ©ie SSericBterftattung mirb allere

|

bing§ burdj bie S07annid)faltigfeit be§ Stoffel notB=

menbig auf eine fnappe ©d)ilberung Befdjränft, fo reig=

boü e§ fd)einen mag, auf bie eingelnen fragen, bie bo^
gum guten ©Beil Streitfragen finb, nätjer eingugeßen,

eine ©i§fuffion mürbe Bier biel gu meit füßren.

23enno Grbmann Bringt „Umriffe gur

$fl)d)oIogie be§ ©enfen§". ^ft)dßoIogifd)e Seftim=
mungen ßaben Big jeßt in bie ©ntmidlung be§

©enfen§ nur toenig eingemirft; um gu ißnen gu
gelangen

,
gilt e§ ein borläufigeS ^enngeießen für

ba§ ©enfen gu geminnen, unb biefe fann feine anbere
fein, al§ bie logifdje fvortn ber Urtßeilen§. ©3 Beißt nun
gunäd)ft eine 2lrt bon llrtßeiten gu fud)en, bie allgemein

|

al§ Urtßeile anerfannt finb unb bie fid) al§ tbbifeße 3te-

|

präfentanten einer SCrt be§ ©enfen§ ermeifen Iaffen.

|

foldje Urtßcite erfd)cinen SSerfnüpfungen bon 9Sor*

|
fteHungäinßalten, benen eine präbifatibe ißegießung, b. ß.

j

eine gerlegung be§ fad)Iid)en gnßaltS ber Urtßeile in

j

SuBjeft, ^räbifat unb Kopula eigen ift. So immer eine
i fotd)e SSerfniipfung bon SSorfteÜungöinßalten cintritt,

|

ba finbet fid) guglcid) ein „Sagen", b. ß. jene 95erfnüpf=
; ung ift notßmenbig an eine fprad)Iid)c Vermittlung ge=

Bunben. ß?ur Bcftcßt biefe fprad)lid)e Vermittlung nidjt

notßmenbig in einem eigentlidjen Spredien unb ipören,
nidit einmal unumgänglidj in einer Iautlofen 21rtifula-

tion, ja nidjt einmal unaufßcBBar in irgenb einer afuftü
frßen ober Iautfprad)Iicß = motorifdicn jvunftion: e§
fonnen optifeße SbmBoIe biefer lautfpradilicßen Vor»
ftellungcn fo üBermiegen, baß ber Sdjein entließen fann,

j

jene feien im gegebenen g-afl fd)led)tßin unBetßeiligt. ©ie
bfbd)oIogifcße VefeßrciBung jener bottftänbigen Vräbü
fationen ßat gmei ©ruppeu bon Veftanbtßeilen gu
trennen: ben fad)Iid)en gnßalt ber 3luäfage unb bie Ver*
fnüpfung ber Spradjelementc, in benen er fid) barfteüt.
Unter 2Ib_meifung älterer ©eutungen mirb bann nad)gu*
loeifen gefudßt, bafg bie präbifatibe Vegicßung bc§ fonnu«
lirten boUftänbigen Urtßeil* fid) Iebiglid) babureß. ein»
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fteEt, baf3 bie Dteprobuftion eben ber SSorte OoEgogen
üürb, loeldje bie bargufteEenben Beftanbtpcile begeicpnen.

ift aber baS tpatfäcplicp gefieberte OoEftänbige
formulirte Senfen nur eine befonbere drt beS SenfenS,
baneben finben fief) ätoei anbere Wirten, bereu eine inner*
palb ber gunftionen ber ©pradje bleibt, mäprenb bie

anbere in entgegengefepten Biöptungen auS bem ©prad)*
leben pinauSfüprt; jenes ift baS unOoEftänbig formu*
litte Slepfen mit feinen unbemuhten Erregungen ber ©e*
bpdjfnihbiSpofitionen, baS im entmidelten Belnuhtfein
bie Siegel bilbet

; in ber anberen Bicptung hingegen ent»

fielen gtoei Slrten unformulirten SenfenS, bie als

pppoIogifcpeS unb metalogifdjeS begeidjnet merben. Ein
Senfen, baS in ben Berfnüpfungen beS BorgefteEten
liegt, melcpe imfre abftrapirenbe dufmerffamfeit opne
fpracplidje Vermittlung gu ifoliren bermag, beginnt fepon

beim Kinbe fange bar ben erften Anfängen beS ©prad)*

PerftänbniffeS, aud) paben tbir feinen ©runb, ben Var*

fteEungSüerlauf beS unformulirten SenfenS, fomeit er

Iebiglicp p^aftifefjen Bebürfniffen bient, ben gieren ab*

gufpredjen. SBeit bebeutfamer ift baS unformulirte Sen*
fen als metalogifdjeS. Söeber ber ©djarffinn, ber bie ber*

borgenften Enterfdjiebe ber ©egenftänbe auffpürt, nod)

ber Sieffinn, ber im Berfdjiebenartigften baS ©emein*
fame erfaßt, ift an bie ©pradje unb if)re ©pmbolif ge*

bunben; gerabe auf ber £>öpe jpflegte bie geiftige drbeit

im mefentlidjen fertig gu fein, trenn man baran ging,

baS Erfaßte gu formuliren, ipm einen fprad)Iidjen duS*
foruef gu geben. Siebter gehört baS, foaS bon altertet

jenfeit beS formulirten SenfenS als eine bösere ©tufe
ber Intuition gefugt trurbe. dber audj ber ^npalt biefeS

unformulirten SenfenS fann nidjt nur fpracplicp formu*

lirt toerben, er muh fo formulirt merben, fobalb mir unS
unb dnberen über biefeS Senfen Becpenfd)aft geben

moEen; auep pier fönnen mir ben ©egenftanb nur feftpal*

ten burdj bie präbifatibe ©Iieberung feinet SlnpaltS, bie

Binbung feiner ©lieber an bie Qrbnung bon ©ubjeft,

ffkeibifat unb Kopula, ©o bleibt baS formulirte, unb
gmar baS OoEftänbige formulirte Senfen ber eigentliche

©egenftanb ber logifcpen Bormirung. $eftgupalten ift

aber immer, bah bie fpradjlidje gormuliutng bie Ber*

fnüpfung nicht febafft, fonbern nur gum duSbruef bringt.

Xteber bie SBaprpeit beS facplidjen ©epalteS entfepeibet

nid)t bie pfpcpologifcpe, fonbern bie logifcfje unb bie er*

fenntnihipeoretifepe Betrachtung, ©o liegt eS bem 23er*

faffer bei aEer ©chäpung ber Bfpdjologie burdjauS fern,

bie Bpilofoppie überhaupt in Bfp,djologie aufgulöfen;

in biefer Ecbergcugung meifg er fid; mit bem Sübinger

Eite ifter auf OöEig gleichem Boben.

SS i I h e I m ISinbelbanb mäplt ein fpegiel*

IcreS, aber fepr miditigeS unb foIgenreidjeS Problem,
meint er „Oorn ©pftem ber Kategorien" hanbelt. ©ein
duSgangSpunft ift ber Begriff ber ©pntpefiS, mie er feit

Kant int Borbergrunb fteht, b. p. jene. eigenartige „Ein*

heit beS EVannidifaltigen, melcpe ben ©runbeparafter

aEeS BcmuhtfeinS unb bamit bie $unbamentaltpaifad)e

ber inneren Erfahrung auSmadjt". Kategorien finb

bann bie fpnfpetifdjen formen beS SenfenS ober bie Be*

giehungeit, in beiten anfepaulid) gegebene Inhalte burch

baS gufammenfaffenbe Bemu|tfein miteinanber Oer*

bunben merben, al§ foldje finb fie ebenfogut g£,rrrtei
'

1

ber Begriffe mie $onrten ^ er Hrtheile. Ein ©oftem
ber Kategorien ift nur gu finben burch bie Entmicflung

ber EJtöglidffeiten, melthe in bem 2Befen ber fpntheti*

fepen Einheit be§ ERannichfaltigen enthalten finb unb
bie Bebingungen für bie Ausführung biefer fyunftion

au§mad)en. Etun hat bie ©pnthefig gur BorauSfepung
ben ©egenfap gmifthen ber begiepenben gunftion unb

ben bca-en ©egenftanb bitbenben BorfteEungäinhalten;
nid)t§ anbereS afö biefe Xtnabpängigfeit be§ Inhaltes bon
ber gorm, be§ „©egenftanbeS" Oon ber gunftion ift ge*
meint, menn Oon einer Begiepung be§ Bemu^tfeing
auf ba§ ©ein gerebet mirb. S)anad) fönnen bie Begieß-
ungen (BerbinbungSmeifen) entmeber als folcpe gelten,,

meldje ben Inhalten an fid) gufomnten unb Oom Bemufjt*
fein nur aufgenommen unb mieberpolt merben, ober als
folcpe, in melcpe bie Inhalte nur fomeit treten, als fie mit
einanber bttrd) baS begiepenbe Bemufjifein in eine Ber-
binbung gebradft merben. ©o haben bie Kategorien ent-
meber „gegenftänblidpe" ober „nur oorgefteEte" ©eltung,
fie gerfaEen bamit in bie gmei ^auptgruppen ber fonfti*
tutioen unb ber reflepioen Kategorien. Sie lepteren bi[*

ben ben erften Bormurf ber Unterfudjung, meil in ipnen
fid) baS immanente SSefen beS Bemu^tfeinS am einfad)*
ften unb reinften barfteEt.

StlS bie erfte unb grunblegenbe gunftion ergibt fid)'

hier bie Unterfdfeibwng, b. p. bie Qerlegung ber in ber
BorfteEnng gegebenen Eftannidjfattigfeit in ipre Eie*
mente. Sem Unierfcpeiben gegenüber ftept baS ©leid)*
fepen, attS iprer SSecpfelmirfung ergeben fiep aEe meite*
reit Kategorien ber Beflepion, gunäd)ft bie ber gapl ober
ber Quantität, in ihrem ©efolge aber bie Berpältniffc
beS ©rabeS, beS EftafjeS unb ber ©röße. 3U reflepi*

Oen Senfformen gepört aud), mie näper gegeigt mirb, ber
gange ScpematiSmuS ber ©pEogiftif. Sie gegenftänb*
tid)en Senfformen paben als ©runbfategorien Singpaf*
tigfeit unb Kaufalität, beren fad)iicpe SInmenbung für
baS menfd)Iicpe Bemuptfein aber nur in ber engften Ber*
binbung mit ber anfdjaulicpen ©pntpefiS ber Empfin*
bringen in Baum unb Qeit mögtid) ift. ES mirb gu geigen
Oerfucpt, bap aud) biefe beiben Kategorien auS ber fpntpe*
tifdjen BemuptfeinSeinpeit abgeleitet merben fönnen,
menn man mieberurn Oon ber SSedjfelmirfung beS Enter*
fd)eibenS unb beS ©IeidpfepenS auSgept unb bamit bie

Begiepung beS BemuhtfeinS auf baS ©ein fombinirt. ©o
erfepeini ein ftetiger Qufammenpattg gmifdjen beiben
Dteipen ber Kategorien, unb ipre alte güEe fommt gurüd
auf einfaepe ©runbfunftionen.

Ein peute im Borbergrunbe ber Arbeit ftepenbeS
Problem bepanbelt ^einriep Bicfert: „Bfpdpo*
pppfifepe Kaufalität unb pfpd)opppfifcper BaraEeliSmuS."
Sie llnterfuipung ift üormiegenb fritifdper 2Irt, fie ger*

fäEt in fünf Slbfcpnitte. Ser erfte geigt bie Eftotioe, bie

gur Bermerfung ber pfpepopppfifepen Kaufalität unb
iprer Erfepung burd) ben BaraEeliSmuS geführt paben.
Ser gmeite möcpte bemeifen,, bah öer BaraEeliSmuS ge*

rabe in ber gorrn, bie er gum Erfap ber pfpd)o*

pppfifepen Kaufalität annepmen muh / unburcpfüpr*
bar ift , mobei nadpbrüdlidp perüorgepoben mirb,

bah^ bie SInpänger beS BaraKeIiSmuS in ber ent*

fepeibenben §rage meniger ftrengbegrifflid)e 2luS*

füprungen als Elnalogien unb Bitber gu bringen pflegen,

mebpe bie ©cpmierigfeiten beS B^oblemS nidpt fomopl
löfen als Oerfteden. Ser brüte Slbfcpnitt legt bar, bah
bei ber $rage nid)t ein unlösbares Brob lern üorlieat,

fonbern bah bie BorauSfepungen beS BröbIemS unpalt*
bar finb, unb baS gange Bätfel lebiglid) auf einer falfdjeu

gragefteEung berupt. Saran fdjlieht fiep OiertenS bie

dufgeigung beS SluSgangSpunfteS, Oon bem menigftenS
bie Bcöglidffeit einer begrifflid)en f^eftfteEung pfpdpO1

pppfifeper KaufalOerpältniffe gu geminnen ift; inbem ba*

bei bie Enterfudmng namentlich ben ©ebanfen einer

©leid)peit Oon Urfad)e unb SSirfung erörtert, gelangt fie

gu bem Ergebnih, bah bie fyorberung einer dequipaleng
Oon beiben nidjt burchgufithren ift, ohne ben Begriff beS

SSirfenS auS aEen SBiffenfdfaften, mit duSnapme ber
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rein mecpanifdjen, 31t ftreidjen. fünftens enblidj totrb

eine furge Stnbcutung barüber gegeben, melcpe ©tunbe

bie Stnnatjme pfpdjopppfifcpet Kaufalität gu einem ide=

bütfnip madjen. $n folgen Unterfucpungen fodte bie

Sßpilofophie bor altem ben boden jBirEIidjfeitSgepalt bet

unmittelbat gegebenen Erfahrung mieber gut Üeltung

bringen, ben fie nur bepmegen ber Dürftigkeit anflageit

fann, meil fie if)n bielfad) mit bem gu befonberen ©r=

fenntnifegtnecfen gebilbeten Minnen Step bon begrifflichen

SIbftraftionen ber Staturmiffenfdjaft bermedjfclt unb

barüber baS bergifgt, maS. jeher Slugenblid beS «eben»

an unbegmeifelbarer Siealitäi itnS aufbrängt.

DaSfelbe Problem bepanbelt bon einer anbereit

(Seite auS Submig SSuffe’S ltnterfucpung „Sie

SSecpfelmirfung gmifdjen Seib unb Seele unb baS ©efep

ber Erhaltung ber Energie". ©S banbeit ftd) um bie

grage, ab baS ©efep ber Erhaltung ber ©nergie bie Stn=

nähme einer Mjfelmitfung gmifdjen 2eib unb (Seele

erlaubt, ober ob eS fie auSfdjIicht unb unS gut Stnnafjmc

beS pfpdjophPfifd)en ißaradeliSmuS nötpigt. 3n Sin*

fnüpfung an SigmartS Darlegungen in ber gMeiten

Stuflage beS gloeiten SSanbeS feiner Sogif merben gu*

nädjfi bie neueften 23eljanblungen jenes Problems fritifd)

gemürbigt unb burd) foldje Kritif ber SBeg gu einer

eigenen ißofiiion gebahnt. Der fdieinbare Konflift gtoi*

fcpen ber Dpeorie ber SßecpfelmirEung unb bem

©nergiegefep berfdjminbet bei richtiger unb legitimer

Raffung jenes ©efepeS. DaS ©efep ber Erhaltung ber

Energie ift, nad) Stumpfs treffenbem SfuSbutd, eine

DranSformationSformel, eS gilt nur, menn irgenbmo

ein in fid) bödig gefdjIoffeneS Stiftern ejifttrt. Die Sadje

fommt atfo barauf hinaus, ob baS phpfifdjeltniberfum

als eine fid) felbft genügenbe, in fid) bodftänbig abgc*

fdjloffene Totalität, ober ob eS als ein mit ber pfpdjifdjen

Seite in Söedjfelmirfung berfiunbener unb mit ifgr gu

bem ©angen eines KoSmoS fid) ergctngenber Dtjeil beS

SSeltadS aufgitfaffen ift. Die leptere Slnfidjt mag für

ben fftatutforfdjer als eine ungemöfjnlidje unb fremb*

artige erfdjeinen, bie lebte ©ntfdjeibung ftefjt bei ber

ÜDtetaphPfif, unb mottte man bicfer borfdjreifien, bie in

ber üftaturmiffenfdjaft bormiegenben -Spppoiljefen ofine

loeitereS aufgunebmen, fo mürbe baS bie ißpilofoppic,

nadjbem fie aufgepört bat, eine SJiagb ber Dpeologie gu

fein, gu einer Sftagb ber Siaiurmiffenfdjaft madjen. $11

SBahrpeit brängen gmingcnbe ©rmägungen gu ber Sin*

nähme, bah 5fßf)t)fifdC)eS unb fßfpdjifdjeS fiel) gu bcnx

©angen eines ade feine Dbeilintjalte miteinanber ber*

binbenben KoSmoS gufammenfdjliehen, ber als foldjer

ben lüdentofen unb fontinuirlidjen 3ufamment)ang auf*

meist, ben baS pppfifdje ttniberfum nad) ber irrtljüm*

lieben Meinung mancher Siahttforfdjer fdjon adein geigen

fod, aber gu geigen meber beredjtigt nod) berpflidjtet ift.

9t i cf) a r b Baldenberg, ber an einem gröfee=

ren SBerf über Sobe arbeitet, bringt gloei Briefe beS ©öt=
tiitger ^bilofopben, in benen, maS bei Renern feltener ber

$afi ift, pbiIofopbifd)c Dbemata geftreift merben, einen

93ricf an ^Srof. Dtubolf Sepbel in Seipgig unb an Dt.
©mit Strnolbt in Königsberg. Diefe 93ticfc ber geft*

fdjrift als einen fteinen Beitrag eingureiben, fdjien gang
mot)I bamit gerechtfertigt, baff „ber ©öttinger ttnb ber

Diibinger fyorfd)er, bereu Stamcn bie ©efdjidjte bet Sogif

auf berfelben Dafel ber 9?ad)melt überliefern mirb, fo= i

mot)I burct) manche ©emcinfamfeit ber ttebergeugung
als burd) gegenfeitige ^>od)fchäbung berbunben fiitb".

ßan§ 95aif)ingerS Seitrag „Kant — ein

ÜDtetapbbfifcr?" übt eine Kritif an bem babei fehr hoch

gcfdiäptcn neuen Kant=Sud) bon ^aulfcn. Stad) 23ai=
j

hingerS Uebergeugung hat fßaulfeit Kant gu fet)r gu einem

SStetap'hhfder gemacht unb baburdh baS ltnterfcheibenbe

feiner Denfmcifc bebenftid) bermifdjt. Sßoht ift Saihinger
mit Sßaulfen barin einberftanben, bah ^ant überad unb
immer bie 2Jtad)t beS ©eifteS behaupte, aber nothmenbig
fei bagu ber 3u fa^ //Hur innerhalb ber ihm geftedten

Sdjranfen". Saulfcn ftede baSfenige, maS Kant nur
burd) einen Schleier hinburd)fd)immern Iaht, ohne biefert

!ritifd)en Sd)Ieier in baS hedfte DageSlid)t; bieferScfjIeier

aber fei ein nothmenbiger Seftanbipeil feines fritifdjen

SpftemS. „Dah Kant jene intedigible Söett fo biSfret

burd) ben Schleier gugleidj berhüdt unb burch benfelbcn

berhüdenben Sd)Ieier eben mieber hmburchfdjimmern
Iaht, barin eben ift baS ©harafteriftifdje feines KritigiS=

muS gu fud)en.
//

3um ©rloeiS ber eigenen Raffung mirb
im befonberen Kants Sel)re bon ben „©ebanfenbingen",
ein bis jept fehr bernadjläffigteS Dpema, behanbelt. SIIS

tieffter Hnterfdjieb beS KritigiSmuS Kants bom Dog=
matiSmuS ergibt fid) : Kant hat, im ©egenfap gum natio=

naliftifdjen Dogmatismus gelehrt: maS nothmenbig ge=

bad)t merben muh, barf barum hoch nodj nidjt für epi-

ftirenb auSgegeben merben; ober: Stothmenbigfeit beS

©ebadjtmerbenS fdjliefjt nicht Stothmenbigfcit beS Gpifti=

rcnS ein. Söenn aber Kant bei midjtigen fünften in

ber Schloebe bleibt, fo begrünbet bieS feinen Sormurf
gegen ihn; ift eS bei ifdaton anberS? Unb haben nidjt bie

Slatonifdjen SDtpthen unb SJtetaphern eine SermanbU
fdjaft mit ben Kant’fdjen ^oftulaten unb Sinologien?
SJtag man alfo Kant einen SJtetaphhfifer nennen, er ift

ein SJietaphpfifer burdjauS eigener SIrt; bie Slenberung,
meldjc er an ben Sehren berDogmatifer Oorgenommcn
hat, ift eine fo tiefgreifenbe, bah auch ber Inhalt nidjt

berfelbe geblieben ift.

St 1 0 i S 9ti e
Ij

I erörtert „ÜRobert SStaperS ©nU
bedung unb 33emciS beS ©nergieprjngipS". Seine 3Ib=

fidjt ift, bie Slrbeiten SStaperS hauptfädjlid) nad) ihrer

SJtetI)obc gu betradjten; eine prägife Grfaffung biefer

SOtetpobc ift gugleicp eine 93ertheibigung beS groben
fvorfcperS gegen ben 23ormurf eines rein apriorifti]d)en

SSerfaprenS, einer unmittlbaren Stbleitung pppfif ali=

fdjer Säpc aitS allgemeinen formalen Säpen. Die erfte

23ebingung ridjtiger ©infid)t ift pter Gntbedung unb 23e*

meiS ber Sepre getrennt gu palten. Stuf ©ruub beS nun=
mehr bodftänbig Oorliegenbcn Materials geigt 9tief)I,

bah SJtaper nidjt bon adgemcin Iogifdjen öcfidjtS-

punften, fonbern bon pppfiologifcpen 5öcobadjtungen auS
gu feinem S5^ingip gelangt ift, inbem er fid) babei auf
Kaboifier unb bie ©pemie ftüpte. ©rft für ben 93cmeiS
beS ißringipS berief er fid) auf einige ©runbborfted*
ungen beS DenfcnS. „SStaper pat baS fdringip ber ©r*
paltung ber ©nergie nidjt, loie gcmöfjnlidj angenommen
mirb, burdj Dcbuftion auS bem allgemeinen Kaufalfap,
ober überhaupt bitrdj ein Denfen a priori gefunben ; er

pat baS analoge ^ringip SaboifierS bon ber Grpaltung
ber SDtaterie auS ber ©pemie auf bie 'Upbfif übertragen
unb gu bem ©ntnbfap ber guantitatiben Unberänber*
Iidjfcit beS ©egebenen ermcitcrt." 3?on Spefulation
fann nur infofern bei Sttapcr bie Siebe fein, als fie auS
ber lebenbigen Ginpcit bon Denfen unb Erfahrung
entfpringt.

Studj beim SBetneife ftepen hier bie tpcorctifdje unb
bie experimentelle Seite in innerem 3ufammenfjang.
SBopI ift SSlaper bom Subftangbcgriff auS gu feiner Stuf*

faffung beS KaufalberpältniffeS gelangt, er pat baS S3c*

parrungSpringip ber Subftang mit bem ©efep ber 5ßer*

änberung ober beS ©efdicpcnS einpeitlidj berbunben, aber
menn er bon ba gur ©inpeit ber Kraft (©nergie) gelangte

unb barauS pödjft bebcutfame Säpc cmmidelte, fo pat

er biefen Säpcn feincSmegS an fid) felbft unb auep opite
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bie SJeftöttgung burep ©rfaprung pppfifalifdpe ©eltung,
bie (Geltung Bon Staturgefepen, gugcfdmieBcn; fie bienten

ipm nur alB Seitfabcn für ben SicmciS feinet ffkingipS,

lute fie bagu in ber ©pat unentBeprlid) finb. ,,©aS nun
©alilei in bie 2£iffenfd)afi eingefüf^rte inbuftiB=bcbuftiOe

Sterfapren, mit einem SBort: bie experimentelle ÜBtetpobe

ift aud) bie ÜBtetpobe, bie ÜBtaper Bei feinem Stetueife beS

©neraiepringipS Befolgte. .Spier luie bort mirb gunädfft
auS SieoBacptungen eine tpeoretifepe Slnnapme aBge*

leitet unb in ipre ®onfequengen entmicfelt. ©ie jgmlge*

rungen auS ber SCnnapme merben pierauf an ber ©r*
faptung geprüft nnb fcplieplicp burd) SSerfudje bie in ber

Statur gegcBenen ©röpen Beftimmt: ber gnthmitm ber

erften ©efunbe bort, baS medfanifdfe StequiBalent ber

Sßärme pier."
i

SB i I p e I m © i It p e p Bepanbelt „bie ©ntftepung
ber .fpetmeneutif''. ©aS ÜßroBIem ift bie miffenfcpaftlicpe

Gfrfenninip ber ©ingelperfonen, ja ber großen {»formen

fingnlären menfdflicpen ©afeinS üBerpaupt. 3ft eine

folcpe ©rfenntnip möglicp nnb meldfe ÜStittel paBen loir,

fie gu erreiepen? ©S gilt pier ein SSerftepen, b. p. ein ©r=
fennen eine§ üßfpdpfcpen auS finnlicf) gegebenen Sfeupe*

rungen; SCuSlegung ober Interpretation nennen tuir ein

funftmäpigeS Sterftepen Bon bauernb fipirten SeBenS=
äuperunge'n. ©a nun in ber ©praepe allein baS rnenfcp*

fiepe innere feinen Boffftänbigen, erfdföpfenben unb oB=

jeftiB Bepftänblicpen SluSbrud; finbet, fo pat bie ®unft
beS SterftepenS ipren SJtittefpunft in ber Auslegung ober

Interpretation ber in ber ©djrift entpattenen D^efte

menftplifpen ©afeinS. SfuS bem Slebürfnip tiefen unb
allgemein gültigen SterftepenS entftanb gunäepft ppifo*

logijepe SSirtuofität, bann eine SluffteÜung Bon Siegeln,

enplid) eine Sfnalpfe beS SSerftepenS ÜBerpaupt unb ba=

mit ein jteperer StuSgangSpunft für bie StegelgeBung.

©ie £>auptgüge biefer Stemegung luerben nun in

gropern gefdneptfidfen XteBerBIicf bargelegt. SBir manbern
Bon bem älteren ©riedfentpum unb SIriftoteleS gu ben

gropen alepanbrinifcpen üppifofogen, meldfe nid)t nur eine

geniale ©edfnif üBten, fonbern aud) fdfon ber in ipr ent*

paltenen Siegeln Beluupt mürben, ©urd) ben ©egenfap
ber pergamenifdjen ©cpufe mürbe biefeS Siemuptfein

nod) Berftärft. SfuS ber ftoifdjen ©dfule Bracpte $rateS

Bon ÜBtatfoS in bie pergamenifdje üßpifologie baS üßrin*

^ip ber allegorifdfen Interpretation, ©er ©egenfap Beiber

Siiditungen fepeint unter Beränberten llmftänben mieber*

gufepren, in bem $ampf ber alepanbrirtifcpen unb ber

aniiodjenifdpen ©peofogenfepufe, auS biefem ®ampf finb

bie erften burdfgefüprten permeneutifdfen ©peorien ent*

ftanben, Bon benen mir ^enntnip paBen. ©eit ber Sie*

naiffance trat bie Interpretation in ein neues ©iabiurn;

galt ei jept bod), Bermittelft grammaiifdfer, fad)fid)er unb

piftorifd)er ©htbien fiep in ein frembeS, geiftigeS SeBen

^u berfepen. Unb baBei rnupte bie neue ^pilologie BieB

fad) nur mit S2ad)rid)ien unb ©rümmern arbeiten, ©o
feplt eS aud) nidjt an ^aplreicpen tpeoretifepen ©rörte=

rungen. SIBer bie enblidpe ®onftituirung ber §erme=

neutif Berbanft man ber BiBIifdjen Interpretation, ©ie

Begritnbenbe $auptfd)rift ift pier bie clavis beS

[(1567) ;
bunp ben ^ampf um bie SSiBel, einerfeitS gegen

bie SSiebertäufer, anbrerfeitS gegen ben reftaurirten

^atpoligiSmuS, mürbe glaciuS bagu gefüprt, ben $nBe=

griff ber Bis bapin gefunbenen ^nterpretationSregeln ^u

einem SeprgeBäube gu BerBinben, unb gluar Bermittelft

bcS ^oftulats, bap burd) baS funftmöpige S5erfapren

nad) biefen Siegeln ein altgemein gültiges 33erftänbnip

erreidiBar fein müffe. SBie bann bie SSemegung meiter*

gepi, mic Haffifdie unb üiülijcpe ^ermeneutif, bie Bis ba=

|in neBcnciuanber gingen, fi^ gu einer aügemeinen Ber=

Binben, unb mic biefe aufluartS gept, Bis fie in ©cpleiet*
mad)erS 3L*crBinbung ppt!oIogifd]er Interpretation unb
ed)tem ppitofoppifd)en Vermögen ipre §öpe erreicht,

baS mirb in gropen Qügen, aber boep anfepaulup genug
Borgefüprt.

3ur Befonberen Qierbe gereicht eS ber $eftfd)rift, bap
fid) unter ben SSeitragenben aud) ber Slltmeifter ppi!o=

foppifdjer gorfd)er, ©buarb geller, Befinbet. ©t
Bringt eine Unterfudjung „üBer ben ©influp beS ©efüptS
auf bie ©pätigfeit ber S^pantafie". Siacp Erläuterung
unb SIBgrengung beS Begriffs ber S^pnntafie merben bie

.Spauptftüde iprer Seiftung Betradjtet unb Bei jeber ber
mäd)ttge (Sinflup ber ©efüpISguftänbe naepgemiefen. (Sr

erfd)cint jdmn Bei ber erften ©pätigfeit ber 3ßpantafie,

j

mckpe bie SSebingung alter anberen ift, im Stemapren
unb SBieberergeugen ber urfprüngtiep burd) bie inneren
unb äuperen SSaprnepmungen gegebenen SSorftettungen,

in ber fogenannten reprobuftiBen S5pnntafie, bem ©e=
bäd)tnip. ©enn für alte fünfte, bie baBei in SSetracpt

fommen: für bie ©euttiepfeit unfrer SBapmepmungen,
für ipre SeBpaftigfeit, für bie £>äufigfeit ober ©ettenpeit
ipreS SöieberauftretenS ift ber ©efüptSmertp, ben fie für
unS paBen, Bon entfd)eibenbem (Sinflup. ©aS ©leitpe
gilt Bon ber SSerfnüpfung ber SSorftettungen, ber fog.
Sbeenaffogiaiion.

Siocp unmittelbarer mirfen bie ©efüplSguftänbe auf
feneS freie ©piel ber 5ßpnntafie ein, bem fid) alle ÜBten*

fd)en, menn aud) in fepr Berfd)iebenem ÜDtape niept allein

im ©raume, fonbern aucp im maepen Quftanbe geit*

meife üBerlaffen. ©in gteid)er Qufammenpang aBer
läpt fid) nod) meiter Bis gu ben pöcpften Seift*

ungen unfrer ü]5pantafie pinauf Berfolgen. ©ie Stil*

ber , meüpe fie unS Bergegenmärtigt , erpatten

eine mciiergreifenbe SSebeuiung , inbem fie unS gu
Qeicpen ober ©pmBoten für SSorftettungSinpalte mer*
ben, bie über ipren urfprüngtirpen ©inn pinauSgepen,
erft burd) IteBertragung unb ©nttepnung in fie pineingc*

legt merben. ©iefer fpmBotifirenben üßpantafietpäiigfeit

nun, bie burd) ©pradje, ®unft, Steligion für baS geiftige

SeBen beS ÜDtenfrpen eine unaBfepbare üßebeutung pat,

finb ipre Söege Born menfd)Iid)en ©emütp Borgegeidfnet.

3ebe fd)öpferifd)e üftpantafietpätigfeit fept eine Beftimmtc
©emütpStage unb ©timmung BorauS, metepe gu ipr pin*

treibt; je fräftiger unb Beparrlidper biefe ©pätigfeit ift,

um fo ftärfer mup aud) ber innere ©rang fein, auS bem
fie entfpringt. Stäper naepgemiefen mirb bie ÜBtaept ber

©efitple, über bie üßpantafie Bei ber Stetigion unb Bei ber

$unft; mie aber ber Zünftler nid)tS mirffam barftelten

fann, maS niept in ipm fetBft lebt, fo fann and) ber Stuf*

nepmenbe nidptS Berftepen unb geniepen, maS er niept

nacpgufüplen imftanbe ift.

©em ©enior folgt ber Süngfte in ber Steipe ber

üppitofoppen, ber fiep aber burep tüdpige StrBeiten über
bie 2triftotetifd)e Sogif fepon einen angefepenen Stameit

ermorBen pat
: § c i n r i cp üDt a t e r. ©eine StBpanblung

pat baS üßroBIem: „Sogif unb ©rfenntniptpeorie", eS

fott namenttid) baS SSerpältnip Beiber ©ifeiptinen geftärt

luerben. ©o ermünfept, ja notpmenbig eS ift, bie Sogif

mit ber miffenfepafiliepen StrBeit enger gu BerBinben, fo

erpeBen fid) bod) bagegen Siebenten, fie gerabegu unb
auSfcptieptid) als ©rfenntniptepre gu geftalien. ©ine
genauere Stbmägung ber Berfdfiebenen 93erfud)e unb
ÜBtögIid)feiten läpt eS als bie StufgaBe ber Sogif erfennen,

ben immanenten SÖaprpeitSBegriff, ber im fubjeftiBen

SBaprpeitSBemuptfein feinen SfuSbrud finbet, unb ben

Stegriff ber ©rppeinungSmirflidjfeit, ber bem immanen*
ten SöaprpeitSBegriff entfpridft, feftgulegen unb gum
SfuSgangSpunft iprer. llnterfudjung gu madjen. ©iefe
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9Ba^r>ictt ift bic le^te unb hödjfte üftorrrt, art her bie

gunfttonert unb (Elemente beS toiffenfdjaffliehen (Ec=

JennenS gu meffen jinb. Sie formen unb 23otauS=

fejntngen beS in biefem ©inn magren ©enfenS I^at bie

Sogif aufgufuchen. ©ie ©rfenntni^tfjeorie bagegen er=

luei§t fid^ als bie 2Biffertfd)aft bau bem abfoluten

©eltungSmertf) ber (EtfdjeinungSnurflidjfeit. ©ie liefert

bet metaphpfifdfen Unterfudiung bie ©eltungSnormen

unb bie fritifdj Bearbeiteten gotfdjungStocge, bie ©c=

fenntnifjtheorie, fo fönnte man jagen, ift bie Sogif ber

2MaphPfif. ©er lXnterfcf)ieb unb ber 3ufamment)ang
Don Sogif unb (Etfenninif;theotie gelangen gu d)arafte=

tiffifdfem 2IuSbrucf in bem 23erhältnif;, in meldjern bie

UnterfuchungSmethoben ber B'eiben SBiffenfd)affen gu

eiitanbcr ftehen; fo mirb bieS fßethälfnif; genauer batge=

legt. 3K.an mag Sogif unb ©tfennfnifpheotie im dtahmen
|

einer S3iffenfdiaftSlet)te gufammenfaffen , fie müffen :

felbftänbige ©^eile Bleiben unb grunbfäplid) auSeim
anber gehalten foetben.

(ES mürbe nidjt ferner fein, in ben berfdjiebenen 216=

hanblungen trop aller ©iffereng beS ©toffeS unb ber

^nbibibualifäf gemeinfame Qitge aufgumeifen. 21IS folcpe
j

mären g. 23. gu Betrachten: bie £ochfd)äpung ber fanti=
’

fcfjen ©enfmeife, bie aber burd)auS feine Blinbe llnter=

merfung Befagt, baS ©ringen auf (Erfahrung, aber gu=

gleid) auf einen meiteren 23egriff unb einen reidjeren

Snfjalt ber (Erfahrung, als er getoöhnlidj öorfchmebt,
momit gugleid) bie 2frBeit beS ©enfenS gu ihrem üftedjf

gelangt; ferner eine forgfältige SBitrbigung ber ^ft)cf)o=:

logifcpen ©eite beS ©efdjehenS, aBer unter 2tBIehnuug
eines btofgen ^fBdfoIogiSmuS; bie 23erfed)tung ber ©etß=
ffänbigfeit ber fßhüofophie gegen bie 9?atutmiffenfd)aft,
aber unter bolfffer 2Inerfennung unb iftupung ihrer
Sehren nidjt nur, fonbern aud) ihrer ©enfmeife. 23e=

rnerfenSmerth ift aud) bie einbringenbe ©acljlidjfeit unb
bie fd)Iid)te Klarheit, metd)e alte 2t6hanblungen geigen;
bie SSorfteHung, als ob bie f^hifofophie mit unüerffänb=
lidjen Gegriffen unb fitbfeffiDen ©timmungen operire,

trifft biefe Seiftungen nid)t, ber (Ernft unb bie ©iid)tig=
feit ber heutigen philofophifdjen 2Irbeit ift unbeftreitbar.
©ineS aber mag auffallen: baff biefe 21bhanblungen,
eben inbem fie bie nnffenfdjaftlidje $öpe ber gegenmär=
tigen fßhilofophie begegnen, gar nichts bon ben 23e=
megungen erfennen taffen, toeldje heute burd) baS gc=
meinfame Seben gehen; fftiemanb mürbe aitS bicfen
©d)tiften erfahren, bap unfre gcit in ben fdjtoerften
inneren (Erfd)iitterungen fteht, bah ölte 3beale berfinfen,
neue um ihr 2fuffommen ringen, bah um einen geiftigeu
SebenSinhalt aufs bärtefte gefämpft merben muh. Sollte
heute eine gemiffe (Entfrembung ghnfcfjen ber philofopfjü
fdfen SBiffenfdjaft unb bem attgemeinen Seben beftehcn?
©aS märe für feines bon ihnen ein ©etoinn. Ober ift

eS nur gufäüig, bah jene $efffdjriff einen borhanbcncit
Bufammenhang nidjt hemerfen lüpf? 2Sic immer bem
fein mag, bie reid)e jyüüe beS hier ©ebotenen mirb banf=
bar gu begrüfgen fein.

öicsjäht-iöc SWeupOüologcntng.
®ie gu Sfinßften 189S in Sien aögchaltenc achte §anpt=

perfammluitg beS SBerbanbeS bei- neuphilologifdjcn Sehrcrfchaft
patte ber bicSjährigen in S e t p 3 1 n (00m 4.—7. 3uni) tagenben
neunten £auptucrfammlung bic Sturgabe überlaffen, bic fdjon
bort fürs Befprochcneu £hcfcn beS g$rof. SScnbt (§am=
Bitrg) über bic 9teformmethobe in beit oberen
Ä taffen ber 9tealait ft alten (b. i. ber 9tealgt)iunaficn
unb ber Dbcrrealfchulen) grfinblifh burd) 3 uberatl)cu unb über
ihre Annahme 31 t befdbHefjcu. Itnbebingt erforbedid) crfd)ieu
ß§, jene rabifaleu Sljefeu, bie man erft in SBicit feinten ge=

lernt hatte, in ben ^adhäeitfehriften, wie in ben einseinen

neuphitotogifdjen Vereinen ausführlich 31t Befprecheu, ehe man
barau benten tonnte, über fie abgufiimmen. 3» ben feitbem

oerftoffenen smei fahren hoben bie üffienbt’fdjen Seitfähe eine

feßr grobe 9toUe gefpiett. SDtandje ffad)3eitungen haben fie in

einer gröberen SlnsapI oon Stufiapen befprodjeu, itt oielcn

©ipungen ber neupf)UoIogifd)en Vereine finb fie ber einige
©egenftanb ber SageSorbnitng geroefen. ÜJtit Serüdfidpignug
einiger in ben gacbseitfdjriften erhobenen Sebenfen hat SScubt

feine Seitfähe ein wenig gemäßigt; er meist oor iBeginu ber

Sebatte barauf hin, bab e§ fiep hier nur um bie oberen

klaffen ber Steatanftatteu hanbte unb baß bie empfohlene

Eötethobe oon ber in ben 2Jiittel= unb Unterftafien angcmanbtcu
unabhängig fei.

3» ©rroägung, bab bie iBeherrfchung ber ftemben ©pradre

|

baS ibeale 3ül be§ UnterridjtS barfteltt unb baß bie frembe
©praepe baS naturgemäße SOtittet ift, um in bie (Srfeuntniß

be§ frentben SotfSthumS einsubringen, nimmt fobann bie

fBerfammtitug bie Seitfähe in fotgenber fjraffuug an:

1. Sie llnterrid)tsfprad)e ift fransöfifch ober engtifch.

33efonberS fdjwierige ©teilen tönnen beutfd) interpretirt

merben.

2. Sa§ lleberfehen in bie 2Jhttterfprad)e befchräuft fich auf
bie mo formelle ©djmierigfeitcn bagit groingen.

3. Sag Ueberfeheu in bie grembfprache ift nur gelegentlich

gu üben.

4. Sie ©rammatif mirb überfichtlitf) sufammengefabt unb
in einseinen Kapiteln, auch bitrch 2>ergleid) mit ben ©r=
fcheiuungen anberer ©prad)en, oertieft. 3m übrigen mirb im
2lnfd)Iuß an bie Settüre bie ftiliftifchübioinatifdhe ©eite ber

fremben ©prad)e betont, für ©puonijmif unb ©tijmologie baS
SSerftänbniß geroeeft.

5. Sie S'Iaffenleftüre — im ÜRittelpunft beS Unterrichts

ftehenb — beriieffidpigt oormiegenb bic ntobernc 'fJrofa. Sie
StuSmahl ift nad) folgcnbcn ©efidpSpunften 31t treffen:

a) Sie Älaffculeftüre foll nicht nur Iiterarifd)=äfthetifchen

j 3ro ecfen bienen, fonbern auch in bie Stenutniß beS fremben

j

SJoIfSthumS, feiner ftaatlidjen, gefettfd)aftlid)cn unb mirttj=

L fdjaftlidieu 23erhältniffe einführen. 3« jeber klaffe ift ein

j

Sjauptmerf aus ber fdjöuen Siteratur 31t Icfen, außerbem

|

empfiehlt ftd} für Dberfefunba: bie fefie ©inprägung ber

|

midpigften fDtomentc ber ©efd)id)te beS SaitbeS, ber Sopo=
: graphie ber toauptffabt, fomeit bieS nidp fdion früher erfolgt

ift; für Sßrima: bie Einführung in bic für bic gegenroärtigen

i
3 lÜ(änbe entfdjeibeubcn i)Serioben ber ©cfd)id)te; ^efpredjuug
bebeutfamer SageSereigniffe.

b) SaS Sed)noIogifd)=9taturmiffenfchaftIid)e ift in Bc=

fdjeibenent Umfange 31t Berücffidpigcn.

c) 23on bichtcrifdieu SBcrfcn finb foldjc oon heooor*
ragenber 23ebeutung unb mit nationaler {yärbung 311 bcoor=
gugen.

(Ütefolution : Sie Seftürc ift für febe ©^nlc und] ein*

heitlichen ©efichtSpunfteu feftgufehen, mobei ftets auf bic

ooraitSgeljenbeu Älaffenftufen 9tüdfid)t 31t nehmen ift. Gut=
fpred;cnb Sljefc 1 ift bauad) 31t ftreben, bafj Kommentare gu
ben fremben ©chriftftellcru in ber betreffeuben ©pradjc ab=
gefaßt unb cinfprachige SBörterbüdfer benuht merben. 2Iuf

©runb ber ^eftftcQungen beS KanonausfchuffeS ift eine genaue
©idjtuug beS oorhanbenen Seltürematerials oorsuuehmeu.)

6. Siteraturgefchichtc ift fomeit 311 treiben, mic bie unter
5a für bie Klaffenlcftüre gegebenen ©efidjtSpunfte ccforberu.

7. Sic ^rioatleftüre fanit neben (oormiegenb moberucn)
Siteraturmerfen aller 2lrt and) miffenfchaftliche unb tcrijnifdje

Slbhanbluugcn itmfaffen.

8. Scflamationen
, bcfonberS bramatiidier ©eenen, bei

©cfjulfeiern, erfcheiueu als ein mefentlicheS görberungSmittel.
9. Sähclich finb 8—10 fürgerc freie fd)riftlid)c 'Arbeiten

angufertigen, ber ntcljrgahl nad) unter Klaufur, fie tragen
ben Gharaftcr ber SRachergählung ober 91ad)bilbuug. Sod)
löuucu and) geeignete beutfehe ©toffe in ber fremben Sprache
wicbcrgegcbeu merben. 2lußcrbcm Siftatc unb gelegentliche

ültufterübcrfchuugen aus ber fremben Sprache in bic SÜtutter*

fprad)c.

Sie meifteu biefer Seitfähe mürben mit großer iDtajorität,

einige faft eiuftimmig angenommen. 9hir einer ber oon ikubt
porgefchlageueu ©äße (bie fccntbc Sprache mirb nicht ge«
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trieBen , um bäumt bie 93htttcrfpradje gtt lernen) rottrbc als

üBcrfliiifig oermorfett. ©S mürbe aber attSbrüdlidj Betont, bah
©djüler, mcld)c ßenötljigt mürben, eilte ©cfdjidjtc, bie ihnen
uont Sehrer in ber fremben Sprache oorgetragett roorben fei,

in ber 93httterfpradje raicbcrgugeBett
, hiebei and) in ber

SOhttterfpradje mcit mehr als Bei ber alten UeberfebititgS*

ntetljobc geförbert mürben, bie namentlid) in bett alten

Sprachen oft 31t einer Pergemaltigung ber Phtttcrfpradje ge*

fiiljrt IjaBc.

3u Shefc 3 Bemerftc Prof. Pietor (93tarburg), baS lieber*

feiert fei eine $ititff, bie bie ©d)ule nichts angehe. @r habe
in feiner langen Praxis itodj feinen ©chulatntsfanbibaten

fett nett gelernt, ber mirflid) gut ins ©nglifdje übetfehe, raaS

er übrigens felbft nidjt oermödjte.

Seit Neformfreuttbett ift oft oorgemorfen morbett, bah
fte bett Setrieb ber ©rammatif abgefdjafft miffen raoKten.

Sljefe 4 geigt , bah bieS nidjt ber galt ift. Sei einer fc|r

eiitgeBettbett Neoifion, bie 5faffeler prouiugialfdjulräthe ©ttbe

SJtai an ber oon SBalter, einem ber §auptrefornter, geleiteten

SNuftcrfcfjuIe (Nealgrjmnafiunt) in granffurt a. 93t. oeranftaltet

haben, fteHte eS fid) Ijeuaug , bafs bie ©djüler eine anher*

orbenilidj grofje Sicherheit itt ber ©rammatif erlangt Batten.

SSie SBalter bie ©rammatif Betreibt, ergibt fid) aus feinem

jüngften Sttdje: ©nglifd) nach bem granffurter Neformplatt

(SJtarburg, 9t- ©- ©Iwetr 1900). baS allen Sehreut ber neueren

©pracBen einbringlid) empfohlen fei.

Sie Sefürdjtung, bah eS ben meiften Seljrern unmöglid)

fei, nad) biefen Seitfähen gu unterrichten, tBeilt SBenbt feines*

megS. 3roar erforbere bie Porbereihtng auf einen berartigen

Unterricht ein Ültefjr an pfjrjfifdjer Seiftung; bieS raerbe aber

reidjlid) attfgemogen burd) bie tiefere ©ittmirfung, bie mir
bttrd) biefen Unterridjt auf bie Sttgenb auSübten. Sei foIcBer

Sihätigfeit blieben mir mit ber Sugetib jung; foldjer Setrieb

ber netteren ©pradjen führe 31 t einem SbealiSmuS, raie ihn

ber ber alten ©pradjen fdjon lauge nicht mehr aufroeife. ©0
ift bentt aud) gu mi'tnfdjen, bafs, mie Profeffor Pietor im
Nnfdjlufs an feinen Porttag „Neuphtlologifdje SBünfcBe

für Unioerfität uub ©djule" empfahl, au allen höheren

©djulen, mo bieS noch nicht ber ftaH ift, unb bie entfprechen*

ben Perljältniffe oorliegett, bie im ueitfpradjtidjeit Unterrichte

etma fdjon gemährte Freiheit ber SJtetfjobe auch Bei ber Be*

ijörblidjen Itontrole anerfamtt, g. S. ber ©rfolg ber „netten"

ober ber „oermittelnben" ÜDtetfjobe nicht nur nad) bem 93tah*

ftab ber „alten" Beurtheilt, fonbern auch Gelegenheit gegeben

merbe, bie befonbcreit Seifiuttgen gur Slufdjauung gtt bringen;

ferner, baff itt ber Slbfdjluh* uub ber Steifeprüfung ftatt ber

Ueberfehttttg and) eilte freie Slrbeit, begm. Nacfjbilbuitg im

ffrangöfifdjeit unb ©nglifdjett geftattet, menigftettS aber bei

,ber Ueberfehmtg in baS Scutfdje auch bas frembfpradjlidje

Siftat als Seiftung in Slnfdjlag gebracht merbe.

Siefern Porfdjlage SietorS ftintmte bie Serfamntlung

eittfiimmig 31t, ebenfo einem auberett, bah bie Unterridjts*

oerroaltungeit in Seuifdjlanb ttnb Seutfdj * Defterreid) bie

englifdje Philologie au allen Unioerfitäteu mit einem etats*

ntäfsig Befolbeten Drbinariate bcbädjtett, bah bett raiffenfdjaft*

liehen Sertretcrn ber neueren Philologie bttrd) Neifeftipenbien

ber oft 31t mieberholettbe Nufenthalt im SluSlaube erleidjtert

unb bah je ein geborener grattgofe nitb ©itglänbet als

praftifdjer ©pradjlehrer (Seftor) nngefteHt unb ausfömmlid)

befolbet merbe. $itr bie tteuphilologifdjen UuioerfitätSbogenten

fiehett Neifeftipenbien überhaupt nidjt gttr Perfügttug, aber

aitdj gur gerbertutg ber Sehrer ber neueren ©pradjen merben

bie in Preithcit biefeS Saljr ctmaS reichlicher als früher be*

milligteu ©tipeitbien ttidjt oermanbt, mie ein in ber Per*

fanttttlutig oorgelefetter ©rlafj bemeiSt: „P>er $err 93tinifter

ber geiftlidjen, dlnterridjtS* unb Ptebiginalangelegenheiteu Ijat

hefeh loffett, pljilologifdj oorgebilbeteit ^anbibaten beS höheren

©djulaints, meldje bie Seijrbcfähigung gttr ©rtljeilung beS

ncufpradjlicheu Unterrichts nidjt befitjen, bttrd) ©cmährttng

noit Steifeftipenbien bie ©elegeitheit gtt bieten, iljre Äenntniffe

unb ihre Hebung int müttblidjen ©ebraudj ber frattgöfifdjett

ober englifdjen ©pradjc bis gu einem ©rabe gu oerooH*

ftättbigeu, bafj ihnen ohne weitere Prüfung ber Unterricht

baritt anuertraut merben föitittc. 9Bir oeraulaffen ©ie, binnen

fünf Sagen attgugeigeit, ob ©ie bereit fiub, fiel) 31t beut ge*

badjtett 3w«d mittbefienS ein halbes Sahr in Säubern fraw=

3 öfifdjer ober englifdjer 3«rt0 c aufguhalten." 3 tt biefer 90tah-
rcgcl, bie oon einer cigenthümlidpn ©eringfehähuttg ber
miffenfdjaftlidhen Porbilbitug ber ^Neuphilologen geitgt, fieht

fiel) ber preithifdje ÄultuSminifter bttrd) bett Ptangel an neu*
philologifcljen ^tilfSlehrern genötl)igt.

©in britter SBitttfd) PietorS, bah ben Slbiturienten ber
Dberrealfdjulen ebenfo raie ben Stbitucienten ber ©pmnafien
nttb ber Pealgpmnafien bie Serechtiguttg gutn ©tubium ber
neueren Philologie guerfamtt merbe, mürbe nur mit 95 gegen
55 Stimmen angenommen, ©elbftoerftänblid), fo Bob Pietor
Beroor, bebürfe ber Neuphilologe 31t feinem ffadjftubium einer

fehr Bebeutenben Äenntitih beS Sateittifdjen, in mandjer Se»
giehung einer attSgebehntereit, als felbft baS ©pmnafium ge*

mähre. S)iefe Äenntniffe trtüffe fid) ber Dberrealfchulabiturient

auf ber Unioerfität ermerbett, mie ja auch Bern ©pmnaftal»
abiturienteit, ber auf ber ©djule nidht ©nglifdh gelernt Babe,

fdjon immer geftattet raorben fei, bie ihm in biefem $ad)e
mangelttben ©lementarfeitntniffe ohne Befonbere Prüfung nach*

guholett, auch raena er fiel) bem ©tubium ber Slngliftif ge*

mibmet habe. ©leidjer Slufchauuttg mie Pietor hulbigte auch

Prof, ©tengel (©reifSmalb). Sagegen fpradj fid) Prof, ©uchier
(§alle) aus. ©r meinte, bah bttrd) bie 3alaffung ber Ober»
realfdjulaBiturienten bie SilbungStjohe ber Sleuphilologett

Berabgebrüdt, ber raiffenfdjafttidje Setrieb ber neueren Philo*
logie ruittirt unb bie gefeEfdjaftlidje ©tedung ber Sehrer ber

netteren ©pradjen Brruntcrgefeht merbe. SieS lefctere Sebenfen
mirb rcohi fallen rnüffen, mettn erft, raie ja felbft in ber lebten

Sagung beS Seutfdjen ©pmttafialoereittS (in Sraunfdjmeig)
geroimfdjt mürbe, aCett itettttflnffigen höhnen Sehranftalten

bie3itlaffuttg gttm afabetttifdjen ©tubium gemährt mirb. Piel

fdjtoerer mtth eine Peuhentng beS Prof. £Öteper*Sübte (SBien)

in bie SBaagfdjale fallen
,

ber itt Defterreid) mit foldjen

SlBiturieuten, bie feine Porfeuntttiffe im Sateitt oon ber ©djule

mitgebradht hatten, fehr fchledjte ©rfahtungett gemadjt hatte.

Sa aber aud) nad) bentSefchluh ber Serlitter ©chulfonferettg,

bie jebenfaHs für bie ©tttfchliehungen beS preuhifdjen Kultus*

minifterS beftimmenb ift, bie Dberrealfdptlabihtrienten bie

ihnen maitgelnbett Äentttniffe im Sateitt bttrd) einen PorfurS
att ber Unioerfität nadjfjolcn follen, fo ift nicht gu befürchten,

bah ber raiffcnfdjaftlidje Setrieb ber neueren Philologie butd)

baS ©inbringett ber Dberrealfdjüler leibe. Ser ©inmattb, bah
ein foldjer PorfurS nidjt ben fdjulmähigen Setrieb beS Satein

erfehett fötttte, ift nidjtig. SJtit Nedjt hob Sr. Sann er,

Dberlehrer am @oethe*©t)mnafium in granffitrt a. 93t., itt

einem Portragc, ben er itt Seipgig über „bie ©tellung
beS grangöfif djett in ber ©djulceformfrage" ge*

Balten Bat, Beroor, bah bie geiftige SluSbilbttttg beS ©djülerS

(bie fogenannte „fprad)Iid)*Iogifcl)e ©djulung") ebenfogitt burd)

baS ffrangöfifche mie bttrd) baS Sateinifdje gerooitnen merben

fönnte. ©elbft gttm Perftättbitih ber autifeit Sultur fönnteit

3öglinge ber lateittlofen Slnftalten gebracht merbett burd) ein*

gehenbe Serüdfichtiguttg foldjer frattgöfifdjett Siteraturmerfe,

bie unter bau ©influffe fetter Kultur ftättbeu. SBentt aber

bem Unterridjt ittt grangöfifdjett biefe h°h e Stellung guerfattnt

merben foUte, mühte and) bie Negierung bafitr forgen, bah

biefer Unterridjt in mirflid) mthbringenber gornt gegeben

merben fönnte. Por ber ©infütjrmtg beS itettett Sürgerlidjen

©efehbudjS IjaBe man bie Nidjter gur Äenutuihnahme beSfelben

beurlaubt unb bie unbrauchbaren penfionirt. ©0 tttüffe bie

Negierung audj ben Seljrern ber neueren ©pradjen ©elegeitheit

geben, bie Neforminetljobe fettnett gtt lernen. 2BaS biefe 93te*

thobe feit 1886 (feit bem erffett Neuphilologentag) erreicht Bat

uub roaS noch J» thun übrig bleibt, raollte Sireftor Sörr
(granffurt) barlegeu, mar aber leiber burd) Äranfheit baratt

geljinbert.

Slber nidjt nur mit bett fragen ber ©djulprajcis B?l ftdh bie

Seipgiger Perfammlung befafst, es fiub audj reitt rotffenfchaftlidje

Sheirtatabehanbcltroorbcit. 3anäd)ftfprad)Unioerfität§profeffor

9Neper*Sübfe (SBiett) „0011t Urfprun

g

ber roiitattifdjeit

©pr adj eit". Gr mieS barauf hat, bah bie Perfdjiebenheit ber

roiitattifdjeit ©pradjen fid) nidjt burd) bie Perfdjiebenheit ber

Pölfer erfläre, bie oor ber römifdjen Gintuanbermtg itt ben Be*

ircffettbeit ©ebieteit anfäffig marett. SaS Priitgip ber Seqttent*

lidjfeit, baS matt früher als mahgebeitb für bie©prncl)eutmicflnng

angenommen habe, fei bequem, niitje aber nichts. Piel midjtigcr

fei Bi efAc baS ©pradjtentpo, über baS oölfcrpipdiologiidje
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Unterfuchungen aufpfläcen hätten. Sei geweigertem Verfeljr

entroidle fidE) eine Sprache oiel rafdjer als Bei ruhigem Seben.

Da bie Sprache baS oornehmfte aEer VerfehrSmittel fei, fo

fei and) bie Differeitsiruttg ber ©pracbeti bebittgt burd) bie

VerfehrSoerhältttiffe nnb, roaS im ÜDtittelalter bantit auf baS

engfie sufamntenhänge, bie politifdje Gntroidlung. Dies jeigt

ber Vortrageube für bie romanifdjen ©pradjen an oier oer*

fdjiebenartigen Seifpielen: 3« ben romanifd)cn Sprachen,

anher benx ©arbifdjett, finb gemiffe im Sateinifdjen noch oer*

fdjiebette Vofale jufammeitgefaEen, 5 . V. i unb e. SJtatt tjat

baljer früher angenommen, baß biefcS 3u fammeniaEctt fc£)ou

im Vulgärlatein halb nad) ber Grobermtg Gorfica’S unb

©arbiniettS burd) bie Stömer eingetreten fei. Da aber bie

au§ bem Sateinifdjen pirus, seta entlehnten beutfdjen SSörter

Vinte, ©eibe (bagegen poire, soie) biefeu Unterfdjieb nicht

jeigen, fo muß jener gufamtnenfaE nie! fpäter eingetreten

fein. Stun Fiat ber Vanbaleitfönig ©eiferid) jene jiuei gnfeln

gu feinem afrifanifdjett Steidje gefdjlageu unb ben oortjer regen

Verfeljr mit gtaliett abgefdjititten, fo baß erft oou jener 3eit

an bie fpradjlidje Gntmidlung eine anbere mürbe.

Daß fid) in gtalien riet mehr Dialcftfpaltungen jeigen

als auf ber größeren pgrenäifdjett Igalbittfel, erflärt fid) Ijier

burd) bie arabifdje gnoafion, bie ja nid)t bloß eine politische

Eroberung gemefen ift, fonbern bem gansett Sattbe einen

arabifdje» Slnftrid) gegeben tjat. Dabard) mürbe bie Gnt*

midlungSfäljigfeit ber in ©üb* unb SJtittelfpanien gefprodjenen

romanifdien ©ptadje oernidjtet. Grft als oou korben her

bie djriftlichen Befreier uorbrangen, glidjen bie übrig gebliebenen

Stefte ber niebtarabifdjen Beoölfenmg ihre Sprache ber jener an.

DaS grancoprooenjalifcbe, eine Btunbartengruppe, bie bie

franjöfifd)e ©djroeij, Spott, baS S)elpt)inat unb ©aoogett um*
fafjt, ift urfprünglidj oöEig fraujöfifd) gemefen. GS ift aber

offenbar 31t irgeub einer 3eit oottt §anptftamm losgetrennt

rcorben unb bann feine eigenen 2Bege gegangen. genes

©pradjengebiet entfpridgt aber ooEfiänbig bem oon Bofo im
9. galjrhunbett begrüubeten Königreich Bttrgunb, unb fo muß
biefe Trennung nad) jener 3 eit erfolgt fein. gn Italien

fdxeinen freilid) bie SJluubartengruppen fid) burd) bie Ver*

fdjiebentjeit bet früher bort aufäffigeit Völler 31t erflären.

Slber aud) f)ier finb bie politifdjen VerF)ältniffe bauptfäd)lid)

majjgebenb gemefen. ©0 tonnen beim unter Umftänbeu, mo
bie gefd)id)tlid)eu Duellen trüber fließen, bie fpradjlidjen Ser*
Ijältniife jur Stufflärung ber politifdjen bienen.

Heber „grau o. ©taelS Sinti) eil an ber rontaniifdjeit

Veroegung in granfreich" fpradj ^3rtoatboäent Dr. grieb*
magner unb über ben „gegenmärtigeu ©tanb ber Gljaucer*

gorfdjung" Dr. gol)tt Kod). Seiber geftattet uns ber Staunt

nidjt, auch auf biefe iuterejfauten Darlegungen näl)er einsu*

gel)ett.

Der nädifte Steuphilologeittag finbet Vfingften 1902 ju
VreSlau ftatt.

2BolfenbütteI. SDtoriß ©olbfdjmibt.

UTitlljeihmgen 11116 Hctcfjvidjteu.

§ ermann D Wh off: greie SBortc. Slfabcmifdje ®e*
legeuljeitSreben aus bem ^eibelbcrger V^oreftorat 1899—1900.
Seipjig, ©. Jgd^l 1900. — 3 ft es fd)ou au fid) ein erljebenbcS

©efüljl, einen bebeutenbeit |5adE)gcIcI)oten and) als SJtenfdjen

tenueit 31t lernen, fo fteigert fief) biefeS ©efüF)I, mcitu baS Stein*

meufd)Iid)e au ilpu in mol)Itt)itenber, crmärtneitbcr SidjtfüHe
aitS bem ©djatteit einer roettig populären, ja roeltfrembeu VJiffett*

fdjaft IjerauStritt. Vbilofopbcu, Igiftoriter, Statioualöfonomen
finb in biefer iQiufidjt beffer gefteflt; iF(r fyorfd)uugSgcbict
meist fic birelt auf bie Veobadjtmtg beS mirllidjeit ScbenS
fjin. Doppelte Slnertcunuug oerbient eS ba^er, toentt aud)
einmal ein „mcltabgemaubtcr" ©prad)forfd)er „auS ber ©tiEc
feiner ©tubierftube, ber im lleineti Streife mirtenbe Vrofcffor
unb afabcmifd)c Sefjrer aus ber ©itge feines SlnbitoriumS
oor bie gront gerufen mitb, um 311 3 cigeit, bafe aud) er es

oerftel)t, bie Stompagnic 31t fommanbiren". 3 lt foldjeit er*

freulid)cn ©rfdjeinungeit geljörte aus ber älteren beutfdjen
©elel^rtcngeueration Vaid be Sagarbc, 31 t il)iieit gehört auS
ber lebenbeit igertuaun Dfttjoff, ber in feinen „grcieit VJorteit"

nicEjt rcenig an 3«nett erinnert. Veibe finb ©pradjforfdjec

oou Veruf unb tjaben aud) in itjrem GIjarafter oiel Ver*

toanbteS: einen Warfen unb ftol3en SitbioibualiSmuS, ber oft

mit bem ofWsieHen ÄonoentioualiSmuS fjart sufammengerät^,

ben oerftäubnißDoEeu Vlid für bie ©d)äben ber 3eü, bie

oontelgne Dulbfamfeit unb unbefangene Sluerfenuuitg fremben

SSefenS gegenüber, ben roeiten ©init für baS ©attje unb

fdjließlid) — beit SJtnt^, alles baS feei auS 3ufpred)en, unb
babei itt gefäEiger, ben SBeltmaun oerrattjenber, geiftooller

gorm. Stur blieb Sagarbe aud) in biefen Dingen ber ©c*

leljrtenart beS fd)riftlid)en SluSbrudS treu, mätjrenb uns

Cft^off als ein gemaitbter, unmittelbar mirfenber Ültcifter

beS lebeitbigett SBorteS erfreut, „greie SSorte" nennt er bie

elf, famintlid) bei offizieller ©elegett^eit gehaltenen Stebett, bie

itt bem tÖeftdjcit oereittigt fiitb, alfo eigentlich geftaben bar*

Wellen. 23ir föniten uns rairflid) mehr foldjer geftrebner

müufdjen; ba ift uid)tS oon froftigent Vh^ofenput?. ^ e » ne ers

ntübeitbe, felbftgefällige Vreitc; in fleinetn, fnappem Stammen
erhalten mir iuhaltreidje, auSbrudSooEe ©ebanfen* unb
Gharafterbilber, in betten ber Stebner nichts gibt als fid)

felbft, Votdraitfli33 eit gleichfatn feiner eigenen geiftigeit Vcr*
fönlid)feit, bie fo reich ift au feinen Gharaftersügeit. Spin*

burd) 3ieht fid) SuttächW, mie fd)on itt bem Ditel angebentet,

burd) fäntmtlidje Stebett bie Siebe sur geiftigen greiheit. Sehr*

unb Sernfreihcit (©. 5 f., ©. 14), ©ebaitfen* unb Stebefreiheit,

greiheit für Äunft unb 2Si)feitfd)aft (©. 37). GS genügt nid)t,

bie 2Bahrl)eit 31t erfenuett, fonbent and) 31t bcfettitett. „genes

ift ©udje beS VerftanbeS unb beS gugeniutuS; bei bem 23 e*

fennen aber fontmt ber Gharafter, ber 2Sil_le ins Spiel“

(©. 7). §öchft gliidlid) unb launig rneiß DWhoff al§ Sprad)*

forfdjer bie Gtpmologie fid) nußbar 31t machen, fo, mettn er

in ber erften Stebe au bie ©tubentenfdjaft ben 23egriff beS

studere (fireöett) euimidelt unb baratt hbdjft behersigeuSroerthe

SBorte über ©treberei fnüpft (©. 9 f.). Damit tÄrgleidje

matt, roaS ©. 18 f. über beit Utilitarismus unb gbealis«
tttttS gefügt mirb, befonberS ©.20. — SOtit ber Siebe 3ur

greiheit §attb itt §anb geht bie Slbtteiguttg unb SBarnung
oor aEem 23t)3antiniSiuuS (©.35, 39). 8HS beutlichfter

23emeiS bafitr fattn bie freintüthige Gharafteriftif uttireS

ÄaiferS (©. 71 f.) bienen. — grei oon aEer ©elehrteneitclfeit

xtub aEettt Gliqueitgeift (ogl. bie Slcußerung ©. 36: „ [beim]

leibet nicht immer h^he» fich unfre Uniocriitäten auf jener

ethifdjeit $öl)e gehalten, baß fie foldjeS Sob — b. h- »on
©eiten ber Dedinifdjen §od)fd)uIe itt 23erlitt — bcbingungSloS
unb uneingefdjrättft oerbieniett“), beroährt Dfth°ff fiets oor*

urtheilSlofefteS Verftättbuiß für bie ntobecnen Vebürfniffe

unfrer 3_eit. inSbefottberc für löaS fruchtbare 3’->mmmenmirfen
oon SBiffeitfchaft uttb VrnjiS (ogl. „SBiffenfchaft uttb ©emeitt*

raohl" ©. 43 ff.), für bie h°hc 23ered)tiguttg ber tcdjnifdjen

§od)fd)uIeti; ogl. bie beiben Vorträge „Unioerfität unb ted)*

nifdje $od)fchulcn", ©. 27

—

40, morin u. a. ©. 35 bie Dedjnifcr

humoriftifdh unb nicht ohne leifett ©arfaSmuS Doftoren ber

angetoattbteu, bie ©elehrtcn bagegett gng enieure ber reinen

SSiffenfdjaft genannt merbett. „3 'oei tgauptmege führen 3U

einem 3iel VerooEfomntttuiig burch bie Stultur, ber

eine über feellaS uttb Stom, ber anbere etma überGhnr*
lottenburg unb Gffen a. b. Stuhr“, h eüd cbcttba.

Darum be3eid)net Dfihoff aud) (©. 25) bie ted)iiifd)c ^od)*

fd)ttle als ©d) tocftcr hod)fd)ule ber Unioerfität, als „glcifd)

oon unfernt gleifd) uttb 23lut oon unferm 23!ut“ (2.29), meil

er einen prittsipieEctt Uitterfchicb 3toiid)ett Dcchtiif unb 23i)fen»

fdjaft nicht ancriennett fantt. Ueberhaupt pnbet mau in

biefent Vortrag (S. 25—30) hödjft lühne, bttrdjauS ntoberne

©ebanfen über einen sufüitftigcn Slttfbau ber SBiffcnfchaft,

3uttt 23emeiS, baß in biefen „greiett SBorten" and) mahrhaft
freie ©ebanfen leben, mie bettit bie VegtiffSerfchöpfung beS

2BorteS „frei“ bettt gorfchcr mie bem Vteuidjeit aEc G'hrc

macht. K. D.

* Slrfett feilt Glentent? — Die Stiditigfcit ber cott

un§ itt Str. 132 gentelbcteit Gtttbcdung oon Vrof. gittica,

mouad) Slrfett fein Glentent fein foE, mirb jeßt oou @ch.
Vergrath Vrof. Dr. SSinfler (greiberg) in bem iteueftcn ^>eft

ber „Vcridjtc ber Deutfdjeu Ghetuifdjeu ©efcUfdtarf' in einem
befoitbcrcn Shtffaß eingcheub miberlcgt. gittica'* Behauptung
beruht bauach auf einem ungeheueren grrthuitt, ba oou einer
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Ulltroanblttng beS PhoSphorS in Slrfen leine Siebe fein fönne.

©er ©rttnb biefeS S'rrthumS Ijctt nach SSinllerS SluSfithrungen

eine grojjc pringiptefle Pebcuhtttg, weil es ihm fdjeini, baff

gcrabc in bei- pflege bei- anorganiidjen (Jfjemie eine gefäfjr*

lictic Steigung 51t apriorifdjeit ©pefitlationett fieruoitrete , bie

ihrerfeitS roieber Benthe auf einer Pentad)Iäffigitng bei Stnnft

beS SlnalpfiienS. ,,©ie roirtlidj erfolgreidje ©nrchführuitg

anorganifd)*d)cmifd)cr Slibeiten," fo fdjliefet SBinfler, „ift

(aber) nur bemjenigen möglich, bei nicht aßein tfjeoretifdjei

6I)emifei, fonbern and) uoßenbetcr Slnalptifer ift, mtb jinai

nicht nur ein praftifd) angelernter, medmnifcher Arbeiter,

foitberu ein benfcnber, gcfialtenber Äünftler, oor bem febe ber

burd)gcfüt)rteu Operationen in iI)coretifd)er Klarheit liegt,

bem bie ©töd)iometrie in gleifd] unb Pint üBergegangett ifi

unb ber Bei 2lßcm, roaS er tl)ut, non äftljetifdjenx ©eifi, bem
©intt für Drbnung mtb ©auberfeit, oor aßen: aber 00m
©treben nad) SBatjrljeit geleitet wirb."

* 21n bie ^iefige Unioerfität ttmrbe als

Stadffolger beS oerftorbenen ©eheimratifS ©eorg Pieper Prof,

©erhatb 2tnfd)üB (Tübingen) jum ©taatSred)tSlel)rer Be*

rufen.
* ©fraftlmrg. ©er Seftor ber englifdfen ©pradfe an

ber Bicfigen Unioerfität, ©r. Sohn StoBertfon, h Q t einen

Stuf an bie ©taatSnnioerfität 2lnu2lrBor in Storbamerifa

((Staat Ptidjigan) als Profeffor für beutfd)e ©pradje unb
Siteratur erhalten.

* ©er Prioatbo3eitt an ber hiefigett techni*

feben §od)fcf)uIe ©r. griB püBer ift jum Profeffor an ber

iedmifdjen §od)fd)ule 31t ©armfiabt ernannt morben.

* Seidig. Sin ber Biefigen Unioerfität ift ein 3 nfti tut

für geridjtlidje ÜJi e b i s i n ins SeBen gerufen morben.

Ptit feiner Seitung ift Prof. ©r. fttodel betraut morben.

* 2lU% Sn bem oor einigen ©agett

oerftorbenen Stifolaus griebrid) ©anbei hat bie fdjroebifche

Siteratur einen befonberS um bie 2trd)äoIogie oerbienten

Veteranen fdfeiben feBen. ©er 1829 geborene Ptamt mar feBr

oielfeitig; feine mertBooflfte Slrbett ift eine Pefchreihung beS

fdiroebifcBen StationalmufeumS, an bem er lange als ÄßtftoS

iljätig mar; baneben mar er als Äunftfritifer, als UeBerfeBer

aus bem Steugriechifchen roirtfam unb Batte 1854 als ©tubent

ben größten Iprifdjett Preis ber fdjroebifdjen Slfabemie für

einen SiebercpflitS erhalten. — Sn ben bisBer roefentlid)

politifch gefüBrten ©treit über bie „normegifdje PoIfS»
fpradje" im Unterfd)ieb oon bem überroiegenb bänifdjen

©chrifinorroegifd) Fiat fürglidE) ©t. SUfreb ©orp eine literar*

BiftorifcBe Slrgumentation BineingebracBt; in einer gegen ben

§auptgönner beS PoItSnorroegifd)eu 2lrne ©arborg ge*

richteten StuSführung meist er nad), bafj ber bänifdie Siteratur*

einfluf; auf Storroegen im ©runbe erft nad) 1814 als bem
Saijre ber politischen ©renuung beiber Polier begonnen hat,

ba bie Kultur in beiben Sänbern mäBrenb beS 18. SßB^s

BunbertS eigentlich) roefentlid) beutfd) mar. ©in 3extgnife für

bie tünftlidjfcit beS gefammten oermeintlid) altnorbifd)en

©änentBumS oon einer ©eite, oon ber man es rooBI nicht

ermattet Batte.

* fgier ftarb ber oormalige profeffor ber flinifd&ert

ajlebigin an ber Fjteftgen Unioerfität, ©enator ©omafi
©rubeli. ©r ift befonberS betannt geworben burd) feine

fyorfdjungen über bie Ptalaria unb war gugleid) einer ber

©rften, bie bie Permuthitng auffteßten, bafi bie Uebertragung

berfelbeit burd) Ptücfen erfolge.

* ©ine 8frauen*Unioerfität in PioSfau. 2Bie

ber heute oorliegenbe ruffifd)e „StegierungSbote" melbet, hat

ber Qar bie @rrid)tung einer g-rauen=Unioerfität in fDtoSfau

angeorbuet, bie fcBou am 1. 3>uli eröffnet werben foß. ©ie

Unioerfität crEjält ben Stamen „§öl)ere grauenfurfe" unb

wirb nad) ben ©tatuien ber in ©t. Petersburg bereits befieBenbett

BöBeren graitenfurfe oermaltet, ©ie neue weibliche Sehr*

anftatt oerbanft ihre ©ntftehung ber Sidtiatioe ber SOtoSfauer

profefforen, beucn eS gelang, ben ÄuItuSminifier Pogolfepom

bafür 3U gewinnen.

* ^Uterita. ©ie Sifte ber großen ©djenfungen,

mit roeld)en Bier 3U Sanbe feit oielett fahren bie wiffenfchaft=

lidien Snftitute beöad)t werben, ift neuerbingS um einen fehr

•

BemerlenSmerthen oermehrt morben, inbeut bie

©. ÄuppleS unb St. ProofingS ber SBafBington Uni*
oerfitp in ©t. Sou iS 12,000,000 fl. oerfiBrieben h^Ben.
©ie 2Bafhington*Unioerfität ift eine ber älteften im SBefien
ber Pereinigten ©taaten; fie ift im Sahoe 1853 gegtünbei
unb befaß fdjon oor biefem ©efd)enfe an Baarem ©elb unb
©runbeigentBum gegen 5,000,000 fl.

* 93ei ber Stebaltion ber Slßg. 3tg.
finb fulgenbe ©djrifteu eingegaugen:

SU. SltofsfomSfi: parifer Pummel. Perlin, Pertag bet
„Süffigen Plätter“ 1900. — p. SBlaft: ©itbafrifa. Perlin,
©d)aß. — 9Jt. ÄreBer: ©eT §ol3hänbler. Stoman in sroei

Pänben. Periiit, $ifdjer u. g-ranfe 1900. — S. ©. SBeiS:
Suliau oon ©peger; ©. Pfeilfeh ift er: ©ie authentifd&e
SluSgabe ber ©oangelien * Jgomilien ©rcgorS b. ©r. (Per*
öffentlichungen aus bem fird)enhiftorifd)en ©eminar Ptünchen,
Str. 3 it. 4.) SJtüudjen, Sentner 1900. — Führer junt
PaffionSfpiel in Dberammergau für bas Sahr 1900.
(SBoerlS Steifehaubbiidjer.) Seipgig, SBoerl. — S. ©diroeber:
Dberammergau unb fein PaffionSfpiel in SBort unb Pilb.
Dberammergau unb SPündjen 1900. — S. Präutigam:
©as fransöfifche Papreutl). ©oSlar, Sattmann.— ©. Ptartin:
©aS ©traßburger ©tanbbilb beS iungen ©oethe. 2. Pericht.
(©.*21. aus bem 3at)rbud) für ©efdjidlte, ©prache unb
Siteratur ©Ifaß=SothringenS, Pb. 16.)— ©. ©olbmann: ©aS
^anbelSgefeBbud) oont 10. Ptai 1897. 2. Sfg. Perlin, Pahlen
1900. — ®. ©oh«: ©aS neue beutfehe bürgerliche Stecht in

©prüdjen. Pb. 3: ©ad)enred)t; Pb. 4: gcumlmtcecht. Perlin,
Siebmann 1900. — SJt. ©t eng lein: Sejifon beS beutfehen

©trafrechts. 1. u. 2. Sfg. @bb. 1900. — 2B. Soermann:
©ie ©trafgefeBe @lfaß*Sott)riugenS. @bb. 1900.

^ufetliouspicis für bte 42 111111 üreite ^etfe 25 ^*f.

®. gotta
7

fci)e Piidthanblung Stadifolflcr (S. m. b. in Stuttgnrt.

©oeben erfdgienen:

im Jener*
Cuftfpiel in brei Uften

fvti na $ ® a l i» t* r 0 n
ron

31H e r.
Preis geheftet 2tt. 1. 50. (Slegant gebunben ißt. 2. 50.

(Sin begabter Sichter hat hiereineS ber geiftrollften ©tücCe
be§ großen ©panierS ber beutfehen Püffne burch freie SBiebergabe mit
befiem Srfolge sugänglidh gemacht. br eihunbertjährigen
Jubeljahr oon (JalberonS ©eburt wirb baS beutfehe Per§»
luftfpiel, baS bie unwiberftehlidhe ©chatlhaftigfeit unb bie be*
jaubernbe 2lnmuth feines fpanifdjen PorbilbeS 3u reinem 2luSbrucI

bringt, rieten eine hoß)^ißlommene ©abe fein. (9296)

ßejiehe« burch bie metffou 58uchh«nbruugeu.

Sn §atf 35inter’s ^Iniuetfctätsßuchhanbfung in ^»eibefberg
ift foeben erjd)ienen:

^otfefungen üßer^ffjtpofogic

'

geljnlfEn im |mjfr Bfß ©röhlj. goftljeatero ju larlorulif

üon £)ofrat Dr. prcPn*, (5ro§^. £jofar3t
gr. 80. geheftet 3 ißt. 60 Pf., fein üeimuanbbanb 4 Pt. 50 Pf.

Pitt feltener SarftettungSgaBe hat ber Serfaffer e§ öerftanben, unfer
©eeten= unb ©eifteSteBen in feinfinniger, ttarer unb anjiehenber SBeife
bem SBerftänbniS alter ©eBilbeten 3U eröffnen. 2Bie f. .3 . bie |>örer, luerben

biefe Verträge in gleichem Ptaße ba§ Sntcreffe ber Sefer feffetn. (9454)

fjür ben 3njeiatenthett üeranimovtlich: 2B. Äeil in Ptüuchen.
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StHtJ itnb ffltrlng ber ©efellfifjoft mit befdjränfter £aftmig

„SBetlog ber SlUgemeitteu 8t»tuuß" in SWündjeit.

{Beiträge luerbcu Mittet bet Stitffdjrift „2ln bie SKebßctiort bet {Beilage

jut Stftgemeincu 3cit*uig“ er&eteu.

MUbefngtc SUadibtml bet ä)citßßc-2(rtifcl mitb getiditlidj berfolgt.

OuartalbteiS fiit bie Seilage: SK. 4. 50. (Sei biteeter Ciefermtg

:

3ttlßnb SK. 6.—, SHttSlaub 3K. 7.50.) 2lu§ga6e in SBodjenlicften 2K. 5.—

(Sei birecter Siefetuug : Snlattb SK. 6. 30, StuStßnb SK. 7. —

)

Stufttäge nebmeu au bie spoftämtet, fiit bie SBotfienijefte atuf) bie

SSitdibnublungeu unb jut birecten Sieferuug bie {öetlßgSeibebittoit.

SBcrantlootttidjer §erau§ge5et: $t. Cätat ©utlc in Sfttündjen.

St e ß e t ( i cf) t.

lieber $rance3ca ba 9timim’§ Sßorte bei Sante, Inferno, 5, 121—122.
(Qjrfter Söeil.) 23on 3ran$ datier $rauS. — Sie Siteratur am 3al)r»

ßunbett*@nbe. SSon Ißrof. Sr. Streut Srew2. — SUlittheitimgen

unb 91ad)ricfjten.

tteüer $rcracc§ca ba ÜltmwFg SSoote Bet

Scmfe, ^nfento, 5, 121—122.

SSon grätig £aßer ÄrauS.

Sie Sitteratur ber „Pensees“, über loelhe id) an einem

anberen Orte mich etwas eiugeheubcr oerbreitet habe, ift

loefeittlich ein fkobuft reifer Kulturen: fo tritt fie uns
im 2ttterthum in ben Sagen beS Äaiferreid;S entgegen, fo

in ber Sieitzeit mit Montaigne, ben man als ben erften

unb nod; immer neben Pascal al§ ben geuiatften jener

Zünftler bejeidjuen barf, ioetd;eu bie graitzofeit mit beut

itnüberfe|baren 2IuSbrttd „medailleurs de pensees“ d;re

Stellung in ber ©efhidjte beS menfddihen ©eifteS an=

getotefeit haben. 23ei ben Nationen beS Mittelalters treffen

mir biefe ^oubeufatoreit beS meitf(^licf)en ©ebanfettS irocl;

liiert
;

bafür lebt unter ihnen baS Sprichwort, welches

Erfahrung unb SebeuSioeiSheit ganger ©efd)led;ter beut

großen toie bem fleineu Manu guträgt unb baS $inb früh=

geitig mit bem befanut macht, loaS ber ©reis als

Seftes fein eigen nennt. Mit ber finblid;eit unb uaioeit

Sluffaffuug ber Völfer ift auch baS Sprichwort gnrüdf=

gemieden, ©efliigelte Morte bringen ber großen Maffe
ber ©ebilbeten heute nahe, loaS bie MeiSl;eit beS Orients

unb beS SllterthumS, loaS bie Sitteratnreu aller feiten unb
Nationen über bie Probleme beS SebeuS ©eiftooHeS unb
SöraudjbareS gefagt haben, ^uber, Werfer, Araber, ©rieten
unb Stömer finb uuferm fSubliftutt burch biefe oon Mitub
ju Muitb geheuben ©itate näher gebracht; aut wenigfteu

baS Mittelalter, aus loelcheut int ©runbe nur Saute einen

tief unb mädjtig in bie Meltlitteratur ciugreifenben ©influß

geloonneit ljat. §uuberte feiner 2luSfpvüdje finb längft

©emeiugut feines eigenen Golfes unb loerben nun and)

burch befanute Sammlungen SCnbereu nahe gebracht. Ser
HuiOerfaliSmuS feines ©eifteS, bie iotmberbare ißtaftigität

feines 2lttSbrud
:

S, oor allem ber Umftaub, baß fein großes

©ebid;t ein innerlich Oon ihm felbft ©rlebteS barfteüt, baS
finb ©igeitfhaften, bie zahlreichen feiner SluSfprüche eine

Madjt auch nocl; mitten unter uns oerleiheit, mit ber nur
Shat'cfpeare unb ©oethe rioalifireu foulten.

Unter Sante’s berühmten Morten ift aber feines be=

rühmten als baS, Was er im 5. ©efaug ber §öHe (2S. 121
bis 123) jener grauceSca ba Stimini in ben Muub legt,

Weld;e er, für alle 3elen, mit bem lounberüoUcu 3auber
ber Stnmuth unb beS llugliids umioobeu hat, fie felbft

im l;öd?ften ©rabe baS, loaS fie bem baherfontmeuben,
erbarmuugSOoll ihr begegneubeu Sichter guruft : o animal
grazioso e benigno (V. 88). Saute loar unter ber gührung
Virgils in ben 5freiS ber Lussuriosi eiugetreteu, ben giueiteu

jener Melt, aus bem es feinen Stüdweg mehr gibt;

Ser §ölte MicBelfiurm, ber nimmer ruht,

Sagt hiec bie ©eifter, fiel) im ging ju brehen,

Unb peitfdjt fie mit erbarmungslofer Söuth.

(Sß. 31-33.)

Sa fieht Saute SemiramiS, Cleopatra unb Helena an

fth oorüberjiehen. 3hn aber gieht Oor allen ein iflaar

au, „baS miteiuauber geht, Oout Minbe leiht getragen,

nicht mehr fern" unb beut er, ermuthigt burch ben giihrer,

guruft: „o arme Shatteu, fteht Siebe, loenu’S ein Sluberer

nicht oerioehrt." Ser liebevolle Stuf Iä§t bie beiben, bie

loie jioei Sauhengatteu baherfhtoeben, oertoeileu unb

^raitceSca crjählt, loie fie, bie Sohter beS |>errn oon

Staoenua, ©uibo ba Polenta, au beS ^erru oon Stimini

Malatefta SSerucchio’S ältefteu Sohn ©ianciotto oerl;eirathet

(1275), Oon Siebe 31t ihrem Schlager ißaolo ergriffen unb

im trauten 3ufammeufeiu mit biefem oott ©ianciotto über*

rafht unb mitfammt ihrem ©eliebten ermorbet louvbe.

Sie Scene ift thatfählih 1285 in Stimini oorgefaÜen;

ißaolo unb ©ianciotto fomtteu Satite perföulih befannt

fein, beim ©öfterer, fhott feit 1269 oermählt, führte 1282

in ^lorenj ein militärifheS Äomntaubo als Capitano del

Popolo unb ber Sefätere lebte nod; 1304, zur 3 ß if/ 1130

Saute fhou z^ei 3«hr'e in ber Verbannung zubrahte. ©S
loäre iiiht unbenl'bar, bafj er auh SrattceSca begegnet unb
aus biefer Vegegnuttg baS ganz befoubere ^uterefTe be*

loahrt h^tte, baS hit offenbar üi ber Sd;ilberuitg biefer

Scene erfüllte. Mahrfheiulih ift geivife niht, beim ber

Sid;ter loar 1285 — feine ©eburt 1265 angenommen —
erft 20 $ahre alt unb uihtS gibt uns Slulal zu glauben,

ba& er fhott batttalS Staoenua ober Sliiitiui befuht h^e*
grattceSca hat ihren Seeleuzuftaub mit jetten berühmten

Morten gefhilbert: „Siebe, bie nie ©eliebtem Sieb’ erläßt. *

Sante oerlaugt mehr ju loiffeit unb rebet fie loieber an
(V. 116):

fyranceSca, beitte Marter ju betrachten

Söriitgt heiße Shräncit iit bie Singen mir.

Sag’ aber nun, Bei jenem füßett ©hmahten —
Movcnt oergömttc SieB’ in jener 3eh
Saß fernttlid) ftch bie buttflen Münfhe machten?

Sa fprad) fie: feine größere Sraurigfcit

2II§ fiel) erinnern aus Beglitcftcit Sagen,

3m (Slettb, unb beiit Seßrer fennt bieS Scib.

Sod) wenn bein igerj bid) treiBt baitad) 31t fragen,

2Bie jette SieB’ entfprang iit tutfrer löruft,

©0 toilt id) thmt, wie bie fo meincub fagett.

llub nun erzählt fie, loie eines SageS fie mit fßaolo

31t ihrer Suft bie ©efdfhte von Saugelott (ben Stitterromau

aus bem Völlig 2lrthur’fd;eu Sagenfreife) laS, toie eine

Stelle fie übertoanb — unb

Sa fußte BeBcttb meine Sippen mir

Siefer, hinfort mein emiger Begleiter,

©aleotti mar baS 'Sud) unb ber e§ fdjricB.

2ht jenem Sage lafeit mir nicht mciter.

Sie haben nie mehr weiter gelefeu.
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,,3ubejj", fo beruhtet ©ante, „bei* eine ©eift bieS fo

betrieb,
SBeiute ber aitb’re, bajj oom UeBermalten
®e§ MttlcibS id) Betäubt ititb leblos Blieb

Hub ntebetfiel, wie tobte Körper fallen."

II.

3<h habe hier uidit bie 2Ibfid;t, ben gangen fünften ©e=

fang beS Inferno zu bel;anbelit ober auf bie umfangreiche

Sitteratur eiugugeheit, weld;e fich mit ber ©efd;id;te ber

beibeit Siebenbeit befd;äftigt. ©S l;aubelt fid; §ter nur um
jene bvei berühmten SSerfe 121— 12&:

Nessun maggior dolore

Che ricordarsi del tempo felice

Nella miseria; e ciö sa il tuo dottore.

®ie fragen, treibe fid; htofichtlich berfelbeu erbeben,

jlttb Wefentlich biefe brei: „2BeId;eS ift ber ©imt berfelbeu?

$at ©ante fie irgenb einem früheren ©d;riftfteller entlehnt

unb welkem? 2öer ift ber £el;rer, bem biefe SBeiSheit

befannt ift?" Söir werben gunäiffl unterfud;eit, was altere

unb neuere Kommentatoren auf biefe brei fragen zu aut*

Worten haben unb bann gufet;en, weld;e Stolle biefe ©erzine

in ber Sßeltlitteratur gefpielt unb wie fid;, guftimmenb ober

ablehnenb, bie ©eifter bagu »erhalten haben.

®ie Kommentirung ber „Commedia“ hat befauntlid;

fehr halb nach ihrer SSefamttgebung, bie, weüigfteuS bem
»ollem Umfang ber ®i$tung nach, wohl erft nach ©ante’S

©ob folgte, angehoben, ©rei Sabre nach bem £>iufcbetbeu

beS ©ictüerS entfielt Wal;rfcheinlid; fchoit ber nur in

Wenigen S3ru<hftüden auf uns gekommene Kommentar bes

S3olognefer Kanzlers ©er ©ragtolo be’ SSambiglioli
(ca. 1324); er »erbreitet fid; in feiner Meife über bie

SS. 121—123 unb meint nur betr. berfelbeu: fie feien

Sebent ftar — per se patent. Mit ©tülfchmeigeu werben

bie S3erfe aud; in bem fogenaunten falfcheit Boccaccio
(c. 1375), in bem »ou §anfani herauSgegebeueu Anonimo
Fiorentino (angeblid; 1345, in 2Birflid;feit Wol;l 16. 3al;r*

hunbert), aud; uod; in beit »ielgeuaunten Letture über*

gangen, weld;e ©iooatt SSattifta ©alli 1556 in Florenz

über ©ante hielt. 2lu<b ber Kommentar, weld;eu ©ante’S

eigener ©ohit fßietro um 1340 f. »erfaßte, citirt gWar git

SS. 82 unb 131 auflingeube Sleufferuugeit bes SSirgil unb

Otiib, fchweigt aber »ou uufrer ©ergiite. ©agegeu fpred;eu

über fie ber Comento bes $ a c o p o bellaSaua (um 1 328)

unb ber fogenaitute O-ttimo (um 1334), bie beibeit Korn*

ntetitare, auf beiten bie nun folgeube ©rläuteruug bes

©ebichteS im gangen 14. unb 15. 3al;rl;unbert f;auptfäd;lid;

beruht. Sacopo meint, ber ©testen laffe gaanceSca als

Kronzeugen für bie 23e[;auptung SSirgilS attführeit, ber

eiitft in biefer irbifcheit Söelt in höd;ften ©(wen ftaitb unb

nun ohne ©nabe unb Hoffnung tiefem ©raut aitheimgefaEeit

fei (e ora vedesi nel limbo senza grazia e speranza

di bene non e senza dolore e gramezza). ©er Dttimo

glaubt, was grauceSca am tieffteu fd;merze, fei, baf} fie

ihr Uuglüd erzählen ntüffe, aber fie tt;ue eS aus ©auf

für baS bem leibooUen ißaar erwiefeue Mitleib. ©r utad;t

bann zu SS. 139 bie bead;tenSwerthe S3emerfuug: ©ante

habe ähulid;eS felbft erfahren (come l’autore medesimo

a simile affetto rispose in ciö). ©iefe S)eziehuug auf eigene

perfönliche ©rlebniffe hat aud; ber Codex Casinensis, ber

um 1382 gefd;riebeu ift. ®aS ßeugitifi beS SUrgil glaubt

auch er eutweber auf baS in beit Bucolica erzählte Uuglüd

ber Mantuaner ober auf bie ©rzäl;luug im II. S9ud; ber

Sleneibe „Infandum etc.“ zurüdführen zu folleu. ©auz ähttlid;

äußert fich S3en»enuto »ou Smola (um 1383). 2lud;il;m

ift ber ©ottore Sßirgil, alt beffeu StuSplünberuitg iit Mantua

ober au beffen iejzigett elenbeit guftaub ber SlorhoUe hier

gebacht fei unb beffeu Slurebe au ©ibo int II. S3u<h ber

Sleneibe äl;ulid; laute, ©ocl; infiuuirt aud; fd;ou S3en»enuto
bei ©ante bie ©rimteruitg au fein eigenes ©yil. Slu biefe

Morte ber Sleneibe erinnert aud; ©ioüanni Boccaccio
in feinem um 1373 gefchriebeiteit Comento, wo aber nun zum
erftemnale ©ante’S Morte SS. 121 auf SSöetlfiuS gurüd*

geführt werben, welker De Consolatione Philosopliiae fage

:

summum infortunii genus est, fuisse felicem. ©er S3er*

gleich ber SSerbammuifj mit bem Sebett auf biefer ©rbe
laffe baS l;er»ortreteu; ein ©ebaufe, beit Wir benn halb

barauf aucl; bei grauceSco ba S3uti (f 1406) wieber*

fiitbeit, fombiuirt mit ber ©rwäguitg beS S3erlufteS beS

höchfteu ©uteS. SSuti fpric^t Weber »ou SSöethiuS ito<h

»ott S3irgil. ©uiniforte belli SSargigi (ca. 1460) läfjt

grauceSca ihre gegenwärtige £age mit berjenigeu »er*

gleichen, wo fie fiuitlicher $reube genofi, unb bezieht beit

©ottore auf SSirgil (SleneiS II).

©er S3tfdwf ©iooaitni ba ©erraballe, ber zur

«Seit beS Kouftanger Konzils bie Commedia ins £ateinifd;e

übertrug (ca. 1416) meint, graitceSca wolle fagen: itid;tS

graufamereS fönite ihr zugemuthet werben, als »on fetter

glüdlichen geit in ihrem ©lenb zu rebelt, bod; thue fie eS,

wenn aud; Weiiteub, aus ©aufbarfeit. ©eit ©ah nessun
maggior dolore finbet er aber gezogen aus bem VI. 23ud;

ber Sleueibe, ba wo SleiteaS fid; weigert, »or ©ibo in ber

^lüße über feilte ©rlebniffe gu rebeit.

Söir lommett gu beit feit ber ©rfiitbuitg ber ©ppo*
graphie auftretenbeu Kommentaren, an bereu ©pi|e ber

berühmte beS ©riftoforo ßattbiuo ($loreng 1481) fteht.

Sanbiito begiel;t beit SS. 121 auf bie ©riitueruug an baS

geitoffeite fiititliche SSerguügeit; SS. 123, meint er, fnüpfe

au SSirgilS VI. S3ud; ber Sleneibe an, mahrfcheinlicber, als

ba| au feilten feigen ^ufiuub ber SSerbammitih gebacht fei.

©ie nun folgenden ©rflärer tbeileu fiel; im wefent*

lid;eit ade iit brei Klaffen, iubem fie beit SS. 121 f. ent*

Weber aus SSöethiuS ober aus SSirgilS Slen. II ober aus

2Ien. VI. ableiten.

Stleffaubro S3elIutello (16. ^ahrhmtbert) meint,

bie ©euteitg beS SS. 121 fei aus S3oethiuS entlehnt, bo«h

fei aud; att SSirgil gu beuten, meld;er gu Slitfang »on Sleit. II.

(Infandum regina jubes renovare dolorem) baS ©Iei^efage.

Suboöico ©aftel»etro (16. ^uhrhunbert) fittbet

granceSca’S SluSfprud; in ber ©mpfiubuug begriinbet,

bab ein Slugenblid h»d;fteit ©euuffeS gerabe Urfad;e beS

tiefjten ©leubeS geworben fei, unb er fügt lungu, baS

Dispiacere fo naher SSerWanbteit erteilte ihm als QueEe

fo grober Miseria. ©iiter ©pemplififatioit bebürfe iubejj

ber SluSfprucl; nid;t, ba feine Sticbtigfeit »on felbft einleuchte.

Sind; 0»ib äufeere fich ähitlid; (wobei ©afielpetro wohl au

ben SluSrnf beS UlpffeS Metam. XIII. 280 ober ben*

jeitigen VII, 796 beult: gaudia principium nostri sunt,

Phoce, doloris — bemgegeitüber an ben folgenben S3erS

erinnert werben muff :
juvat o meminisse beati temporis,

Aeacida, S3irgit habe eine folche Sleitberuitg nicht gethan,

befehalb föttne er nid;t mit bem Dottore gemeint fein.

Qubeffeit wiffe »ieHeicht graitceSca um ©aute’S SSerhältitib

gu SSirgil ober beziehe fid; als abgefthiebener ©(hatten

barauf, baff feber normale SKeitfd; (ogni mezzano intelletto

d’uomo) foIcheS als felbfioerftänblich Wiffe.

SSon ben neuer eit ©rflärer it bes 18. unb 19. Qahr*

huubertS fteheit gu SoethiuS als Quelle ber ©ergine

SSeitturi (1749), SSiagioli (1818), Magalotti,
©efari, ffSoggialt, ©regoretti (1856), S3ruitone

S3 i

a

it d; i (1854 f.; mit ber SSegrüitbung, ©ante habe

S3oethiuS aud; nach bem ©obe S3eatricenS als ©rßfter au*

gerufen), ®e Marge (1854, ebenfalls mit Stüdficht auf

Conv. II c. 13), ©aftui (1889 f., bod; beuft er mit Sana

bei bem Dottore au SSirgilS ©rfahrungen uttb amh mit
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23occaccio an feine 23erfe SCen. II), Subin (1881), Sßoletto

(1894, unter 93egugnahme auf ähnliche ©enteugen bei

Petrarca, ©homas oon Slquin u. f. f.), Servier (1892,

ber aber bei bem Dottore auch an 23irgil 2len. II, 2 bent't),

Ißlumptre (1890, ebenfalls unter 23egugnahme auf Conv.

II, 2), 2Barren 23eritou (1894, ber aber aud; ben

©ottore auf Sßirg. II, 2 begieht), Jlopifch (1842, in @r*

innerung an beS Söoet^UtS’ ©rfahrungeu bei feinem ©turg

uub in feiner $er!erhaft), 93aur (gu topifch lleberf. 1887,

mit ber SSemerfimg: mit bem Dottore föuue boc^ nur

Sßirgil gemeint fein, Pielleidü in ©rinueruug an Steu. 11,3:

üieHeidjt fd;webte bem ©ichter bie 9fiemiuiSceng an 93oethiuS

bor uub er übertrug fie, ber Slualogie wegen, auf Sßirgü),

ßarl Sßitte (1865), Dtto ©ilbemeifter (1891 f. mit

ber 23emetfung: „granceSca’S berühmten SluSfpruch . .

.

fdjeint ©ante auf eine ©teile in Virgil gurüdführen gu

trotten. ,©ein Seijrer fannt’ bieS £eib‘, fagt fie gu unferm

Sinter. 3)tan hat aber eine fold;e ©teile in Virgils Sßerfen

nicht gefunben [baS Pon ißhilaletheS citirte „Infandum

regiDa jubes renovare dolorem“ enthält ben gerabe ent=

gegengefefcteu ©ebauleu], Wohl aber uad^geloiefen, baf) in

bem ©ante moI;lbetauuteu 2Berf beS 23oethiuS „De Con-

soiatione“ bie 2Borte Porlontmen: „in omni adversitate

etc.“ ©S ifi nic^t unwahrfcheinlich, bafj ©ante biefen

©ab im Singe hatte, wahrfcheiulidjer, als bab er, Wie ein

SluSleger meint, ^rauceSca gang allgemein fagen laffeit wollte,

SSirgil als ein Weifer 3Jiamt werbe Wohl wiffeu, bab fie

recht Ijabe."

dagegen entfliehen fich für 23irgil 23albaffare
Sombarbi (1791 f., mit ber Sßegrüubuug, uid;t weil er

foIcheS gefagt, foubcru Weil er folcheS erlebt habe),

©abriele Stoffetti (1826, mit ber ©rllärung, bie SBorte

feien gwar bou 23oethtuS, aber eS fei au Virgil als ben

Dottore unb an SDaute’S eigenes Seibeu in feinem unglüd*

liefen $ampf für bie gl;ibeüiuifc^e ©ad;e gebadjt), Pietro
graticelii (1852 f.), £iügi 23eituaffuti (1864 f.)

©amerini (1868 f.), ©cartaggini (1874 f., unter 21b*

lehuuug beS S3oet^iuS, ber nie ©aute’S Dottore I;eibe uub
mit 93eguguahme auf 23irgilS ©rfabnutg), ©antpi (1888),

SameunaiS (1824), 23lanc (1861, mit 9tüd'fid;t auf

bie ©rfahrung beS Virgil unb gegen 23oethiuS, ber uid;t

als Dottore borfomme), ©aplep (1855).

Rnentf<hiebeu gtüifd^eu SJ3oett;iuS uub 23irgil fd;wanfen

Stticcolo ©ommaf eo (1837 f.), ißl; ilalet^eS (f. 1828),

Songfellow (1867).

3ulebt uub am eingct;enbften hat ©bw. 201 o o r e bie

©teile erörtert. 3m 3>tbe£ feiner Studies (p. 300) führt
er o^ne weiteres Boeth. De Consol. II. Pros. IV. als

Duette an, ©. 282 gebt er tiefer auf bie ©ad)e ein. ©r
Weist auf ®ante’S©eootion für93oethiuS (Conv. II, 13,1.14;
Conv. II, 16, 1. 4) bin; gugleid), fagt er, ifi fel;r jWeifel*

haft, ob er 23oethiuS als feinen Selber begeid;ueit fouute,

gumal in grauceSca’S 2Jhtnb. ©er SlitSbrud gebt eher auf
Slirgil, in beffeit Söerfeu aber ein ähnlicher 2tuSfpruch nid^t

gefunben Wirb. SOIau hat baher angenommen, SDaute be=

jiehe ftch nur auf Virgils ©rfahrung. SßieUeid;t hatte ©ante
nur eine allgemeine ©rinueruug uub fdjrieb ben ißaffuS

irrtümlich Virgil gu. 2Ieu. II, 3 (Infandum) !anu !aum
gemeint fein. 3ft eS iubeffeu unmöglich, bab er, wie
Conv. II, 16 an bie §aitb geben föuute, hoch auch 23oethiuS

als feinen Seljirer begegnete! SlubrerfeitS enthält bie jiäd;fte

©ergiue eine unleugbare fttemiuiSceug aus Virgil

:

quis fando

Temperet a lacrymis?
Sed ei tantus amor casus cognoscere nostro9

Quamquam auimus meniiuisse horret luctuque relugit
lncipiam.

SBomit benn ähulitbe Steuerungen bei ©ante 3nf. 1, 6

(che nel pensier rinnova la paura) uub 33, 4—6

( ... tu vuoi ch’io rinovelli Disperato dolor che il cor

mi preme Giä pur pensando, pria ch’io ne favelli) ju

Vergleichen finb.

20Ioore fcblie§t mit ber Semerfung, es fei ferner, hin=

ftdhtlich biefeS oielbeftrittenen fünftes gu einer abfhlie^enVen

^onllufiou gu gelangen. 1
)

3ugwifchen wirb eine neue Ableitung jener bielberufenen

©ergiite burdb einen ütttann bertreten, ber bor mehr als

400 3<t«u feine ©loffett auf ben Staub ber 1465 burdj

Johannes StutoniuS aus ©arano (Stieü) in ber S5urg

©troucone (bei ©enti) geftriebenen ^anbfehrift ber ©om=
mebia fe^te, weite aus ber berühmten 23ibliothe! beS

gürften Suoncompagni im 3«^' !898 in meinen SSefig

überging. ©S h bagu 23. 121: „justa illud Senece:

Nullamajor infelicitas quam meminisse se fuisse felicem.“

©eneca’s23enu^ungburch©anteift oon SOioore

a. a. 0. (1, 288 f., 356 f.) ausgiebig unterfutt worben.

mal wenigftenS (Ep. IV, 5 Exulanti Pistoriensi Florentinus

Exul, unb Conv. III, 8 [ohne Stennung beS StamenS]

unb Mon. II, 5) citirt uitfer ©ichter einen falfd;en ©eneca
De Remediis fortuitorum, b. i. SJiartinuS, Stbt bon ©umio
in Portugal im 6. 3«^hunbert. ßnwimal führt er e^ite

©teilen aus ©eneca an, bie er aber wohl nicht bireft,

fouberu aus SttbertuS 201. uub ©homaS von Slquiu begogen

hat (Conv. II, 14; I, 8). ©aS ©itat Conv. IV, 12 (se

l’uno de ’piedi avessi nel sepolcro, apprendere vorrei)

ift nicht aus ©eneca, fouberu bietteiäü eine StemiuiSceng

aus bem bem 3nvfteit ©atoiuS 3uImmiS, bem 23erfaffer

beS Edictum perpetuum gugefd)riebeuen ©ag beS©igefteS:

si alterum pedem in tumulo haberem, non pigeret ali-

quid addiscere. ©rei anbere ©itate ftanunen augeitfcheiulich

wirflid; auS ©eneca (Conv. IV, 12 = Sen. Ep. 119, 17,

20; Conv. I, 8 = Sen. De Benef. IV, 9, 11, 12; Conv.
IV, 28 = Sen. Controvers. I sub in.).

©cmuach liegen einige gdtte birefter23enuhuug©eneca’S

burd; ©ante bor. 23ergebenS aber fncht mau ben bou
uuferm ©loffator angegebenen ©ept bei ihm. tlnfer ober

ein auftreifeubeS ©hema behaubeit ©eneca in Epistularum
Moralium Libr. XVI, Ep. 3 ad Lucilium, wo fi<h ber

StuSfpruch fiubet: 1 „Numquam credideris felicem quem-
quam ex felicitate suspensum“ uub § 5 (ed. Haase
p. 317): „tamquam non futurus ob hoc miserior, si

habere desierit.“ ©agegen fagt ©eneca eb. Ep. 4 (p. 320):
„quod damnorum omnium maximum est, si amicum
perdidisses, danda opera erat, ut magis gauderes, quod
habueras, quam moereres, quod amiseras.“

©S erfcheiitt baher nicht wahrfteiulich, ba§ ©eneca
bie Duette für uufre ©ergtite ift. ©ab 23irgil fie nicht

fein fattn, ift fchoit gegeigt worben; Steu. II, 3 liegt gerabegu

eiueeutgegeugefe|te2lnfchauuuggugruube. ©S bleibt23oethiuS,

beffen2teufjeruug(PhilosophiaeConsolationisLibr.II,Pros.4

(ed.Peiper, Lips. 1871, p. 32): „nam in omni adversitate

fortunae infelicissimum est genus infortunii fuisse felicem“
ben ©aute'fcheu 23erfeti fehr nahe fontmt, aber auth feineS=

wegS fid) mit ihrem ©öortlaut ober ihrem 3nhalt gänglich

bedt. ©enit baS Was in graitceSca’S ©mpfinbung baS
burchfchlagenbe Oltoineut ift, fehlt in 23oethiu’S ©a^: baS ifi

ber gerabe aus ber ©riunerung au geuoffeueS ©lüd auf*
fteigeube unb bie ©eclc übermaituenbe ©chmerg. ©iefeS
burthauS fubjcltioe aiiomeut ift eS, waS auf ©ante felbjt

fo mächtigen ©inbrud macht, baf) er wie ein ©obter, ohn*
mächtig Por 23eweguug bahiufättt. ©<hoit ber Dttimo hatte
bie 23emerfuug gemalt, bab ber ©ichter SlehulicheS be*

0 Edw. Moor«.. Studies iu Dante, First Series, Oxf. 1896,
p. 282.
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fahren (come l’Autore medesimo a simile affetto rispose

in ciö) unb bie ©ptofe oon Nlontecafüto erjagen gerabeju,

eilte Dfyniitadjt wie bie hier berichtete, fei ©ante einft gu=

geflohen, als er Beatrice bei einem kantet unerwartet be»

gegnet habe (f. meinen ©ante 6. 11). Qu ber ©hat famt
man [ich beS EinbntclS nic^t erwehren, bah JranceSca’S

Nebe bie fdjmergoollften perfönlicfjen Erinnerungen beS

©iäjters aufregt, wie mir beim nie zweifelhaft war, bah
Niemanb ben fünften ©efattg beS Jitferno gu fd;reiben per»

mochte, ber nicht ber Siebe ©lücf, Seib unb Notlj au fich

felbft erfahren hatte (f. eb. 6. 150). ©3 fomrnt aber bei

©ante noch etwas weiteres in Betradjt. Schon Noffetti

glaubte aus ber ©ergine ben Söieberbatt ber bitrch bie Ber»

battuung unb bie polttifdje Nieberlage nerWuubeten ©eele

beS ®ic|terS gu oernehmen. $n ber ©hat; weint bie fo»

genannten ©teincangonen unb namentlich bie Eangouen
VIII unb IX (bie Montanina Canzon unb „Io son venuto

al punto della rota“) einen politifcheit unb nicht einen

erotifchen ©inn habe«/ wie ich glaube nadjgewiefen gu

haben (©ante©. 244 f.), fo wirb mau fid; laum ber Sinnahme

erwehren lönnen, bah in ben bon bem ©ichter perfönlid)

fo ftarl betonten SluSbrttd oerloreiten ©Itids ftd) and; ein

gutes ©tüd Politiken SeibS hineinmifcht,

HI.

©er ©eyt unfrer ©ergiite ift in bolllommen gefieberter

©eftalt hanbfchriftlid) überliefert. ®ie ^anbfdjriften bieten

leine bebeuteitben Baiianten unb wir lönnen barüber furg

hinweggeheu. 2
)

(Sd&Iufe folgt.)

Sie Siteratur am $ a 0 r h « u ö c r t = (* « ö c.

3Jon $rof. ©r. Slrttjur ©reroS (ßarlSruIje).

Unter biefem©ttel hat Blag Soreng eine (Sammlung
uonBuffähenübermoberneSiteraturwerle erfcheinenlaffen. 1

)

mt einer BuSnahnte unb in etroaS oeränberier g?orm finb

biefe Sluffäbe als cingelne unb felbftänbige Qlrtifel fefjon

in ben „Breuhifdjen Jahrbüchern" erfdnenen, für melche

Soreng Siteratur» unb ©heaterberichte fdweibt. ©cnnoch
mar es burchauS gerechtfertigt, jene Sluffätje nunmehr gu

einem Banbe gu fammeln mtb in btefer germ neu heraus»
gugebett; tritt bod) nicht nur erft fo ihr gefdjloffcner

©haratter bexttlidj henwr, fottbertt erheben fid) biefelbeit

bod) and) hoch über bie gewöhnliche Slrt ber ©Ijeater»

unb Siteraturberichte. Bßoburd) fid) nämlich biefe Sluffätje

twr allem auSgeidnten, ift, bah biefelben ben literarifdjen

©rjeugniffen gegenüber einen beftimmten ©taubpunft ein»

nehmen unb nad) einheitlichem ©efidjtSpunlt ab gefaßt

finb. ©>aS füllte fich eigentlich non felbft oerftehen, ift

aber fehr feiten gu finbett in einer Seit, roo bie greulidjfte

Zerfahrenheit unb Unflarljeit auf äfthetifchem ©ebiet

herrfcht unb bie abfolute Bringipien» unb ©tanbpunltS»
lofigleit ben genteinfamen ©haralter ber meiften ©rorte»

rungen literarifdjer ©rfdjeinmtgen auSmad)t.

S^ach Soreng offenbart fich in ben ^unftmerlen einer

Seit bie ©eele berfetben in ihren tiefften ©rfhütterungen
unb feinften Sudungen. ©emnach hat bie ©ntmidlung
ber Slunft, begw. ber Siteratur bie ©ntwidlung ber

2) So mbar bi (Ed. Fir. 1830) f)at bie Sefung : v. 122. Non
la miseria e ciö fa il tuo Dottore beS Cod. Angelic. VI, 22. —
®er Cod. Cassjpese hat: 121 E ella a me nesun magiur etc.

— SNoore (Contributions to the textual Critieism of the DC.,

Caxnhr- 1889, 39) gibt flg. Varianten: 121 E quella ACEGlILMPQAa.
__ hiun C. -r 122 E che a^. — 123 il mio dottore K.

SJJein Codex Buoncompagni-Kraus f)8t 121

Et quell ad me
|
nesun magior dolore

Che ricordarse del tempo felice

Nela miseria e ciö sa il tuo doctore.

i) 33ei 3- ®. Cotta, in (Stuttgart.

jeweiligen 3eitfeele p ihrem wefentlic&fien Jnhalt. ©ie
Srage nach bem Suftanb unb ber $crfunft, bem ©ein
unb bem ©eworbenfein ber mobenteu ©eele ift eS benn
audh, uott welcher Soreng felbft gefteht, bah fie ihn bei ber
Betrachtung ber Siteratur unfrer ©age hauptfächlich reigt,

unb bie er bei ben betreffenben Sßerlen aufroirft. ®a
nun ber Naturalismus btejeuige Slunftgattung barftettt,
in welcher bie Seitfeele ihren lebten beftimmteften 2luS*
brnd erhalten hat uon bem bie übrigen mobernften
^Richtungen ihren SluSgang genommen haben unb auf ben
fie meift tn negatio abwehrenbem ©imt prüdweifen, fo
ift eS ganz berechtigt, bah Sorenj feine ©arfteünng ber
Seitfeele in ber Siteratur mit einer Betrachtung über baS
Söefen beS ÜRaturaliSmuS eröffnet.

©iefe Betrachtung nun tfi ebenfo feinfinnig wie p*
treffenb. Biit iRecht faßt Soreuj ben Naturalismus als
Dppofition unb Negation gegen eine ibealiftifche BJelt»
anfehaunng unb ^lunftrichtung auf. ©ie Slunft fott „2Bahr=*
heit" geben, fte fott uns baS Söefen ber ©inge im finn*
liehen ©<hein offenbaren. SNait glaubt aber erft mehr an
eine Söahrtjeit jenfeit ber 2öirlIid)Eeit, an eine „überftnn*
lidje" Jbee, bie fid) in ber SBirEIichfeit blofe fpicgelt. ©ie
SBirllidjleit felbft fott SBaljrheit fein, unb fo wirb bie

fchlichte SBiebergabe biefer 2BirlIid)leit, bie „SBaljrheit" tm
gewöhnlichen wiffenfdjaftlichen ©inn beS SBorteS gum
Seitftern ber neuen naturalifttfdjen Slunft. 2lnS bem Be»
mühen, bie ©rfcheinungen ber Slußenwelt möglichft ge»
treu unb unoerfälfdjt barguftetten, ergibt fich, bah bie

naturaliftifdje Eunft möglichft Hnperföiiliä), weid), bläh,
farblos, gart fein muh. ©ie ©inge unb Berhältniffe
haben baS Ucbergewid)t unb brüden mit ihrer Saft unb
©<hwere auf bie wachsweiche ^ünftlerfeele. ©er Zünftler
ift ben ©ingen unterbau, bie Berhältniffe (baS „SRilien")

beherrfdfen unb beftimmen ihn. ©aranS leitet Soreng bie

©hatfache ab, bah eS bem naturaliftifhen ©rama an
§anblung fehlt, weil bie üNenfdjen fiih hier non ben Ber»
hältniffen treiben laffen, ohne felbftthätig ihr ©chidfal gu
beftimmen. ®aS naturaliftifche ©rama hat leinen führenben
§elben, in ihm herrfcht leine übermenfd)Ii<he unb über»
irbifd)e ©d)idfaISmad)t, welche bie Nlcnfchen nach ihren
Sweden leitet, ©ie Berhältniffe finb bumpfe, hart laftenbe

unb fdjwer bewegliche Suf‘änbe, meiftentheilS fogtaler

Natur n. f. w. Nun ergeugt aber Seibeu ©ehnfucht
nach einem freieren 3uf*anb. ©o wirb baS Iprifdje

Bhantafieftüd unb baS Ntärdjeu baS tiinftlerifche Be»
freiungSmittel beS naturaliftifdjen JnbiuibnumS, in ähn»
lieber ©Seife wie ber SatunftSftaat baS phantaftifefje unb
ibcalogifche Befreiungsmittel ber proletarifhen Blaffe
barfteitt.

©elbftoerftänblich wirb habet auch oon Soreng baS
Berhältniß ber naturaliftifdjen Slnnftrichtung gur Natur»
wiffenfehaft niht überfehen. Bleiner Nnficht nah hätte
er biefeS Berhältnih fogar noch mehr tn ben Borbergrunb
rüden lönnen, als er faftifh thut. ©enn thatfädüid) ift

ber Naturalismus int engften Nnfchlitß an bie natur»

wiffcnfdjaftlichc Seüftröntung eutftanben unb ddh feilten Ber»
fedjternals eine einfache llebertragunguaturwiffenfhaftlicher
Bringipien unb Nlethobeit auf baS ©ebiet ber 2lejth etil be»

grünbet worben; unb was Soreng aus bem Berhältnih
beS EünftlerS gur Söirtlidjteit ableitet, läfjt fid) ebenfo

gut aus ber materialiftifhen Söeltanfchauitng bebugtren, wie
fte teuer unftrichtung gugrttnbe liegt. ©Beil in ber uatur»

wiffenfchaftltchen ©Seit ber 2ltome unb Nloleiüle atteS

glcid)wertl)ig ift mtb weil hier alles rein ntecljanifch gu»

geht, barttm barf aud) ber Naturalismus bie ttReitfchen

nur als ©Hauen beS BliliettS betradjten, bie nur oon
außen beftimmt unb gebilbet werben, mtb finb ihm bie

„fpelben", bie über baS Ntittelmaß emporragen, tm»

ftjmpathifd). 3Senn er fich aber nicht bannt begnügt, bie

Blenfdjen ttnb Berhältniffe wefentlich nur nah ihrer

paffioen ©eite barguftetten, fonbern baS Blatte, Sltttäg*

lid)e, ©emeine auffucht unb bas .^ähliche gerabegtt lultiuirt,

fü bürfte ein $auptgruub hiefür in feiner Oppofition

gegen ben JbenliSntuS gtt fttchen fein: er muß ixt feiner

Söiebergabe ber ©Birllicfjfeit bem ©(hätten aus bem ttöcge

gehen, um nicht ben «Schein gu erweden, als wäre bas bar»
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gefieEte©iüdber223irEIihEeitnurfhönroegenfeiner23egiehung

su einer Sbee, bereu (Sgiften§ et mit bent ERaterialiSmuS

leugnet. 2(ber fei bent, tute tlint rooEe, barin hat 2oreng

gang recht, bah ber NaturaltSmuS rtidEjt eine gufaEige

SEunfirihtung ift, fonbern im innerfteu gufammenhang
mit bem allgemeinen 2Befen feiner ©pohe ftet)t. „2Iu<h

bie Singe berSEunft finb, roie fie fein müffen, entfpredjenb

bem Huftanb ber geitfeele, beS Seit» unb SEunftharafierS."

Sie geitfeele aber, beren SluSbrud ber Naturalismus ift,

ift eine oom ERaterialiSmuS beherrfdjte, roeXc^e ben ©eift

nur als ein fßrobuEt ber natürlichen (äußeren) 23erf)ält=

ttiffe auffaht, roorauS folgt, bah er auch an benfelben

«eplern leibet, roeldje eben jene Slnfdjauung als ungu*

langlidj erfheinen taffen. Senn es ift unmöglidj, bah
etroaS in äftfjeüfdjer §mfid)t gut unb richtig ift, roaS in

metapfjpfifcher unb allgemeiner .^infidjt fid) als ein Srr*

tljum barfteEt. 2öenn ber Naturalismus tropbem SBerEe

guftanbe gebracht Xjai, bie itnS aud) äftXjetifch gu befriebigen

oermögen, fo liegt baS nicEjt baran, weil fie naturaliftifdj

finb, fonbern meit bie Zünftler troh t^rer abftraften

naturatiftifdjen ißringipien tfjatfachlich nüd) anbere ißrin*

gipien gefhaffen haben, unb bieS ift miebentm nur baburch

möglid), bah ber eigentliche ißtogeh ber Eünftlerifhen

i}3robuEtion fidj jenfcits beS 23erouhtfeinS ooEgieht unb
ber geffeln fpottet, roeldje bie Zünftler ihr in ber ©efialt

non abftraEten fßringipien angulegett bemüht finb.

2IIS ein Seifpiet für ben non ihm behaupteten inneren

gufammenhang groifchen Naturalismus unb 2priSmuS

führt 2oreng ©erhärt §auptmann an, bem ber graeite

Sluffaij feines 23ud)eS geroibmet ift. Sei biefent trifft eS

aEerbingS rooM gu, roaS 2oreng non ben Naturalien im
allgemeinen behauptet, bah ihnen eine getoiffe „inbioibuette

SdjroächlichEeit" gu eigen fei. 23efonberS in ben ©rft*

lingSbramen ^»auptmannS mit ihren ^Brutalitäten unb
ihren Uebertreibungen tritt bieS gittage. Sie oerlehüdje

©eite beS SidjterS reagirt allgu heftig unb gibt bie ©in*
brftde ebenfo heftig mieber non fid». 2IIS fein erfteS ooE*
gültiges ©tüd betradjtet 2oreng „Sie 2Beber", an bem er

baS Iprifdjß DNoment mit Nedjt fjeroorhebt. 21m Elarften

jebodj entfaltet fid) bie Soppclnatur beS Sichters als

2priEer unb Naturalift in „§annele". 2Beniger 23erounbe*

rmtcj hat 2oreng für bie „SSerfunEette ©lode", er oermiht
an ihr „SEraft unb Siefe", morin ich ihm nur guftimmen
Eann. „Fuhrmann $enfd)el" bagegen gilt ihm als baS
reiffte unb ooEenbetftc ©rgeugnifj naturaliftifdjer SEunft,

unb er fudjt bie ftarEe SBirEung biefeS SrarnaS aus ber

lEuhe, Sicherheit, Sreue unb 2lnfhauIidjEeit gu erEIären,

roomit ber Sidjtcr feine Serfonen hingefteüt hat. 3n
ihm ift „bie NteereSfiiEe beS ©emüthS", roie ©cfjopen*

hauer cS genannt hat. Ser Sidjter ift in biefem Srama
bagu gelangt, baS 2ebcn, groar nicht gu erobern unb gu
geftalten, roof)I aber eS gu ertragen unb bie ihn um*
gebenben Singe unb Serhältniffc mit Schärfe gu betrachten
unb mit Nulje roiebergugebcu. 2Iber es gibt auch SEünftler,

bie hi^Srt nicht imftanbe finb, bie fliehen oor ber 2BeIt,

oor bem, roaS um fie ift, unb fid) gang in fid) felbft gu*
rüdgiehett. Sine foldje SEünftlerfeele, bie berarttge
©paraEtere barguftcEen liebt, ift SEnut §amfun. Sh«
intereffirt nur baS pfpdjologifdje Problem, ber inbioibtteEe
©eelenguftanb. ©eine SEitnft bebeutet bie 2oSlöfmtg oont
DtaturaliSmuS. ©ie ftreift aEeS ERaterieEc, aEeS Steurer*
liehe, baS gu ertragen fie gu fchroad) ift, ab unb roirb
gang ©eele, gang §aud). Ser StaterialiSmuS fd)Iägt hier
um in ben ©piritualiSmitS unb Sfh^i§muS. 2lber
barauS ergibt fid) nun eine neue SEunft, bie nicht mehr
bie natürliche 2BirEIid)Eeit unb SHeuherlichEeit ber Singe,
fonbern riclmehr bereu inncrfteS ©ein, bie ©eele berfelben
gur SarftcEung gu bringen fud)t. Ser £auptuertreter
biefer Eiidjtuug ift EEactcrlind. 2orcng nennt biefen
mpftifdjen Sidjtcr ncuromantifchcr ©diicffalstragöbien einen
Soetcn oon eigenartigem Üteig unb befonberent Sauber,
„ber gmar nid)t über bunEIe ©eheimniffc ber SBclt auf*
ElarcnbeS 2idjt gu giehen nermag, ber aber bodj audh
mohl Eaitm bem 2cbeit, aber fidjerlich ber 2itcratur unfrer
Sage neue ©timntuitgcu eingufügen meih". ©eine Eunft
bebeutet, wie gefugt, „bie 2Btebergeburt, baS (jrmachen

ber ©eele, bie im Naturalismus unterbrüdt, oerfflaot,

getöbtet njar". 2tber bieS ©rroadjen ift noch Eein ooE*

EommeneS. Sie haEBermad)te ©eele ift noch md)t gu

irgenb einem Söiffen gelangt, ©ie träumt unb ahnt, ©ie

ift noch nicht SerfönIid)Eeit, b. h- bemüht, geraorben.

„©S ift mebr ein ©efühl beS 2ebenbigfeinS als inbioibueEeS

2eben." Nitht bie EEenfchen h anbeln in ERaeterlindS

Sramen, fonbern „eS" häkelt bie Natur, bie Söettfeele,

baS Unberoufite.

Zugang anbercr SBeife fudjte „baS jüngfte Sßien"
ben Naturalismus gu überroinben. ^»ier roirb bie SXunft

baburch mit bem 2eben fertig, bah fic ftch feinen Siefen unb
gärten entgief)t. SaS fudjt 2oreng in höd)E geiftooEer

fffleife an ^offmannSthal, Slltenberg unb ©djnibler nach*

guroeifen. §offmannSthaI fühlt fich rom 2eben burch ein

„golbeneS ©itter" abgefchloffen unb betrachtet baS 2eben
als ein „©piel". Sarin ftimmt ihm ©djnihler bei, ö effen

„©rünen SEaEabu" 2oreng mit Necht als ein „überaus
geiftreidjeS unb ba^ei tieffinniges, effeEtreidjeS unb büch
inhaltSooEeS NieifterroerEchen moberner SramenEunft" be*

geichnet. Neben ©ubermannS „gri^chen" ift her „@rüne
SEaEabu" auch nach meiner 2tnfidjt ber bebeutenbfte

moberne ©inaEter, ben roir beft^en. $ier roiE idj nur
noh bemerEen, bah ber SraumibealiSmuS (§annele),

bie fNärdjenbidbtung, bie pantljeiftifche ERpftif NiaeterlindS
unb bie SEuffaffung beS 2ebenS als blühen ©piels, roie

fie bie moberne NomantiE charaEterifiren, fümmtlich barin
übereinftimmen, bah fie bie SBirEtidjEeit als blohe 23or*

fteEung unb barum als Schein unb Sraum auffaffen.

2Bie ber Naturalismus bem NtaterialiSmuS, fo entfpredjen

fie einer SBeltanfdjauung, bie baS ©ein nur in ber gorm
beS fBerouhtfeinS gelten läht. ©ine folche Söeltanfchauung
begegnet er als „fubfeEtioen ^bealiSmuS", unb eS

ift nicht ohne 23ebeutung, bah °«<h m ber fßhilofophie

ber NtaterialiSmuS ber 50er unb 60 er Söhre beS ab*

laufenben SohrhunbertS burch ben Nüdgang auf SEant unb
bie Söiebererneuerung oon befjen fubfeEtioen SbealiSmuS
abgelöst ift. ©S geigt fich hier etn oüEEommener ißaraEeliS*

muS groifchen SEunft unb 2BeItanfd)auung, unb roer ben
phüofophifdien fubfeEtioen SbealiSmuS nidjt für ber
SöeiSheit lebten ©chluh haÜen Eann, ber roirb auch in ber
mobernen Nomantif nur eine cinfeitige unb überroinbungs*
bebürftige SEunftridjtung erbliden müffen. Sie SBirEIihteit

erroeist fich gu real, um bei ihrer Sluffaffung als eines

bloheit fubjcEtioen Scheins fteXjen bleiben unb ein cgoiftifdjcS

©piel mit ihr treiben gu Eönnen. „2Bir harren beS ERenfdjen
mtb beS SEünftlerS, ber and) in beS 2ebenS Siefen gu finfeu
unb feine §ählid)£eit gu erfaffen oermag, um bann hoch
triumphirenb barüber emporgufteigen. ©S ift baS 23er*

ehrungSroürbige an SNaupaffant, bah or im ehrlichen,

reblidjen stampf mit bem 2eben als einer realen NEad)t
gerungen hot, roemtfdjon er feinen SBagemutf) mit bem
greife beS eigenen SafeinS hot begal)len müffen."

NJaupaffant ift Naturalift, unb groar ber finnlichftc,

aufnahmefähigfte oon 2lEcn. ©eine ©rotiE ift nur ein
©tüd oon ber aEumfaffenben unb aEgemeinen ©iunlidj*
Eeit, bie gum Söcfen beS naturaliftifchen SEünftlerS gehört.
SUber er hot gugleid) eine ftarEe Neigung gitut IXebcrfinn*
liehen unb SNpftifcheu. 233ie ift biefc iBcrciitigung oon Natu*
ralift unb ©piriiualift in Ntaupaffant git begreifen? Sag
ift bie groge, gorcng {n öcm giuffafe über „SaS
Problem Ntaup affant" fich beantroorten oornintmt. ©r
ftnbet ihre Stntroort tn bem ©egenfap groifchen bem
SRenfhen unb bem SEünftler ERaupaffant, oon benen jener

fih mit §eftigEeit au baS 2cbcit hingibt ober bentSlnpraE
ber 2eibenfd)aftcn erliegt, roährenb biefer ihnen in ber
SBelt ber ißpantafien unb Sbecn einen neuen gügelnbcit
©ebieter erfhafft, ber im übrigen in ©infamfeit oer*
bleibt unb baran gugruubc geht, ©in religiöSgläuöigcr
Sihtcr roürbc jene ©iitfamfeit burd) ben 5tuSbIid auf
ben fiimntel überrounbeit hoben. ©S ift aber djarafte*

riftifd) für 9JJaupaffant, bah bei ihm ber §immel gäug*
Ith fehlt. Dljnc bodj etroaS roie ein göttlidjeS 2Bcfcn ent*

bejhren gu Eönnen, befinbet er fih int gnftanb ber ooll*

ftänbigften ©ottcntfrembuug; baritt liegt ber pfpdjologifdje

©runö feines üßahufimtS. Rubere hoben ben jükfl gur
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Stirne gefunben, wie in ben Sagen ber alten NomantiE,
unb fo cnbct eilte 23erocgung, bie oor noc^ nicht langer
Seit mit bent ©d)Iad)trnf

:
„gurücE gur Natur!" ciitgcfeßt

hat, in biefen Sagen bei bem griebenSroort: „gurücE gur
Kirdjc!"

S)a§ SBefen ber mobernen ©ecle Beruht in einer ge*

rniffen ©ebrodjenheit ober groicfpältigEeit, einer St§*
harntottie groifdjen Innenleben unb Nußcmoclt, einem
Ntißoerßältniß jirifdjen ©eßnfuchtöfüEe nttb ©rfüEungS*
mögIid)Eeit, 233oEen unb können, ©ehr Har finbet ßoreng
bieS gurn NuSbrucE gebraut in ^ulba’S „ßeroftrat",
beffen 3nßalt er in feinfinnigfter 233eife analylict. Saß
aber nid^t nur bie ©eelen unfrer Sage burtfj ben groie*
fpalt beS ßebenS gefährbet merben, fud^t ßoreng an
§ebbeIS „£erobeS unb Marianne" naebguroeifen, ben er
als ben „Elaffifcßen Sichter einer am 23rud) unßeilooE
leibenben UebergangSgeit" begeidmet. ©S folgt nun ein

Nuffaß über bie beiben ßrjriEer ßüi en er o n wtb Sehntet.
2BaS ßoreng über ben ©rfteren oorbringt, gehört rooßl
g'u bem $einften unb 23efien, roaS über biefen „gang famofen
Sinter" gefagt roorben ift. Ser Nbfidjt, etroaS über bie

fpegtfifcß roeiblidje 2Xrt ber füttfilerifdEjen Begabung git er*

fahren unb gu erEunben, rote bie literarifd) thätigen grauen
ßeben unb Ntenfcheu auffaffen, bient ber Nuffaß über
„$rauenroerEe" oon Ntaria SanitfdjeE, ©abriele
Neuter, Jpelene 23ößlau, ©opßie §öcßftetter,
$anS o. Kahlenberg. SaS 23efte aber hat fich ßoreng
bis an ben ©cßluß feines 23u<heS aufgefpart; cS finb bie

brei Nuffäße über ©ubermannS „3ohamteS", „Sie
brei Neißerfebern" unb über „Sheobor Montane".

23eEannttidj gehen bie Urtheiie über ©ubermann fehr
roeit auSeinanber. ©S gibt ßeute, bie ihm bie Literatur*

fähtgfeit überhaupt abftreiten unb ihn beftenfaES als

einen erfolgreichen SheaterfchriftfteHer gelten ober oiet*

mehr nicht gelten laffen möchten. 3« gerotffen Kreifen ift

eS gerabegu NEobe geroorben, biefen dichter als einen

Bloßen ySNadjer" gu beßanbeln. Sä) habe biefe Nrt ber
KritiE nte Begreifen Eönnen. 23ei ßoreng ift nun eine 23e*

urtßeilung ©ubermannS gu finben, bie biefem gegenüber
eine gang anbere ©teEung einnimmt als bie NEehrgaßl
ber „maßgebenben" KritiEer. ©uberntamt fäEt, roie ßoreng
mit Necßt bemerft, aus ber ©ntroicEIungSreiße ber mobernen
ßiteratur heraus, bie fid) oon ßauptmann bis NtaeterlincE

unb ^offmannSißal ßingießt. ©r ift „eine für fid) ftehenbe,

felbftanbige unb felbftßerrliche ^erfönIi<f)Eeit oon Kraft
unb ©igenart". ©ubermann ift fein Naturatift. ,,©r

fpiegelt nicht ©eftalten roieber, fonbern er fdjafft felbft

roelcße. ©r fchafft fie aus bem ynnern heraus". ©r ift

in feinem 23ert)ättniß gur Nußenroelt männtid), roäfjrenb

^auptmann roeiblid) ift. ©r hat nicht roie biefer bloß

©inn für baS 3nbioibucEe, fonbern attd^ für bas Snpifdje.

„SaS Nußige, ©ffeEtlofe, ttnbramatifche, baS fehlen ber

4>anblung unb beS haubelnben, füßrenben gelben, bie

Nrt, einen ©haraEter plaftifch herauSguarbeiten unter 23er*

gießt auf lebhafte NEtionen — baS alles, roaS früher als

Niangcl eines SrantatiEcrS getabelt roäre, rourbe in ber

fJ3eriobe beS Naturalismus als erfteS unb oorneßmeS,

rein EünftlerifcheS ©treben empfunbeit". Sarin bürfte

in ber Shat ber §auptgrunb liegen, roeßßalb unfre „Ntaß*

gebenben" ©ubermann nicht geregt roerben, nicht gerecht

roerben rooEen. ©S ift ihre einfeitige äftßetifche Sheorie,

bie ihnen baS 23erftänbniß für ©ttbermann unterbinbet.

©ie btiden noch immer auSfchlicßlid) burä) bie 23riIXe beS

Naturalismus unb finb blinb, roo biefe 23riHe nicht gureid)t.

3ene Kritifer laffen fich ben SraumibealiSmuS „§anne!e'S"

bie Ntärchenpoefic ber „23erfunEenen ©lode", bie 23er*

flüchtigung beS ©eins im ©djein unb ©piel, ja felbft

NtactcrHudS trübe SNpftiE uitb aBftraEt ibealiftifdtje 23han*

taftif gefallen, ba bie 2$orftcdungSroirfIid)Eeit ja and) eine

fjßirflichfeit ift unb bie pfpcbologtfchen ©efe^e, nach beiten

fid) ber Sraum ober baS 2Närä)en abfpielt, ja gleichfalls

Natur gefehe finb, fo roie fid) unfre Naturforfdjer ben fitb*

jeftioeu SbectttSmuS Kants gefallen laffen, ba fie bamit ja

fdjetnbar gleichfalls auf bem öoben ber ©rfahrttng Bleiben.

Stber bafj ©ubermann baS ßeben als ein reales auffajjt

«ub eS troljbem nicht einfach paffio roieberfpiegeit, fonbern
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es nur benuijt, um eine in ihm enthaltene $bee finnlidb
aitfchaulid) herauSguarbeiten, baS Eönnen ihm unfre
uaturaliftifdfcn KritiEer nicht ocrgeUjcn, unb erfdjeint ihnen
gerabegu als ein Ncrrath am „reinen" Künftlerthum.
unb hoch glaube ich, öafj ©ttbermann fich in äfthetifcher
§infid)t auf einem ridjtigcrcn 2Beg befinbet, als alle
Nabuliften unb abftraft ibealiftifctjen SraumEiinftler unb
Nomantifcr, foroic id) auch nur biejenige philofophifche
Nidjtung für bie roalire halten Eaitn, bie 3bee unb 2BtrE*
EidjEeit nidjt abftraEt ooncittanber loSreifet unb über ber
^Betrachtung ber einen bie ©gtfteng ber anberen leugnet,
fonbern bie beibe itt EonErcter Söeife in eins gu faffett
fud)t unb bie 2öirEIid)Eeit als bie ©rfcheinung unb Ncali*
firung ber 3bcc begreift. Nefthetifdj cntfpricht biefem ©tanb*
pititEt ber EonErete 3öeaIiSmuS, roie §artmann ihn ge*
nannt hat, unb gerabc biefem fäjeint mir ©ubermann
unter allen anberen SramatiEern am nächften gu Eommen.

©egen bie Ntängel ©ubermannS ift auch ßoreng nidft
Blinb. ©r finbet, bah biefer Sichter cS fid) oft gu leicht ge*
macht habe, g. 23. in ber „©djmettcrlingSfchlacht", im „©lüdf
imSÜinfel". ©Dlche gcroiffcrmaücnfpielenb gefdEjaffcne 2ßcr£e
machen naturgemäß auch beit ©inbruef beS ©pielS, fie er*

feheinen „rnrtuoS" ttitb fcheiitcn bent ©inrourf ber ©egner,
beit biefe in bem 2öürte „Ntadje" gufammenfaffen, recht gu
geben, ©rft att bem gcroattigen ©toff ber 3°hanneS*Sra*
aöbie hat fid) baS riefige Können beS SicßterS ooE ent*

faltet. Sie ÜBorroitrfe, bie man gegen biefeSSrama. feinen
gelben, bie ^igur ber ©alome tt. f. ro. erhoben hat, roeiSt

ßoreng feßr gcfchicEt guritc!. ©r fieht im „Johannes" mit
Necbt ein roahrhaft hiftorifcheS Srama, baS bei aller tror*

trefflichen Söahruttg beS geitEoIorits bodh eine ©timmung
unb ein SöoEEen offenbart, bie auch ans nicht fremb finb.

Noch bebcutenber oicllcidjt erfcheint ihm febüch ©ubermann
in ben „Srei üteiherfebern". Sie Nnalpfe unb Seutung
biefcS 2BerEcS, bas btShcr roeber beim ißubliEum, itod) bet

ber KritiE bie SBürbigung unb baS 23erftänbni| gefunben,
bie ihm guEommen, btlben ben ©langpunEt beS ßoreng'fchen
23udieS. ©ehr richtig bemerEt er, baß NBenbpuBIiEum unb
NadjtEritiE nicht geeignet finb, entfdjeibenb unb enbgültig
über biefeS Srama abguurtheilett, unb nur fie haben fid)

bis jeßt baritber oernehmen laffen. 3<t) fel&ft habe bie

„Srei Neiherfebern" feinergeit mit großer greube als eine

roahrhaft fd)öne unb tieffinnige 3öeenbid)tung begrüßt unb
meine ©tubenten nacf)brücfliä)ft auf biefelbc hingeroiefen,

unb i$ halte fie auch ,h
eute noc

t!
troß aber oerroerflichen

Itrtheile, bie mir ingroifdjen barüber gu ©eftcht geEommen
finb, für baS geßaltrcidjfte unb bcbeutenbfte 2öerE ber

mobernen bramatifeßen ßiteratur, ohne mir feibftoerftanb*

Eich eine Nieinung barüber angumaßen, ob baS 2Ber! oon
ber 23ühne herab hält, roaS cS beim ßefcit oerfpricht. @S
roar mir baßer eine große ©emtgthitung, mich hierüber mit
ßoreng oöEig einocr)taitbeu gu finben. 2Bie thöridht unb
oorurtheilSoott es ift, bie „Srei Neiherfebern" „baS gu*

fammcnhanglofefte unb oerroorrenfte23ühnenroerE ber leßten

Saßre" gtt nennen, roie bies einer unfrer „Ntaßgebenben"
geißan ßat, baran roirb Niemanb mehr groeifcln, ber ßoreng’

glängenbe 2Biebergabe ißreS 3nt)attS gelefen hat.
_

03ang

oerEehrt ift es auch, baS ©tücE aitSfchlicßliä) als „Niärchen*

brama" gu betradjten unb eS fo bargufteEen, als ob ©über*
mann bie ßorbereit ber „23erfttnEenen ©lode" niht hätten

fdjlafen laffen. 9Nit bem gleichen Ned)t Eöitntc man aud)

„•öamlet", „ßear" unb „^auft" als Ntärdjcnbramen
_

be*

getchneit. ©S ßanbelt fich hicr nicht um eine bloß fpiele*

rifetje Nnciuaubcrreihuug pbantaftifeber ©ituationen unb
23ilber, fonbern um eine 23er)iunlichung unb ©ijinbolifirung

innerfter, perfönlicßfter ©rlebntffc, bie gugleidß ein ©tücf

ber geitfccle felbft gur SarfteEung bringen. $ring 2Bitte

bebcutet nach ßoreng einen oorgefchritteneren St)pitS ber

roieber erroad)tcn ©cele. Sie Kinbcrfeele NiaetcrliitcfS unb

.^offmannSthalS ift roeiter herangeroachfcn gur Kraft unb

gur ©ehnfud)t beS 3üagtingS. „2Bcnn bie 3^it ber Kinb*

heit unb ber ©piele oorüber ift, regt fich im Jüngling ^er

Srang gum ßeben. Ntit bem ßcbenSbraitg fteßt ber ßebenS*

roiberftanb auf, unb mit bem ßcbcnSroiberftanb fteigt beS

ßebenS Nätfel empor. 2BaS ift baS ßeben? 233d ift fein

©lücE? 2Bie oerßalten fid; ©eßnfud)t unb ©rfnEung? SaS



9lr. 136. SBeilagc gur 2lEgemeinen Setimtß. (Seite 7.

ift ba§ größtem
,
oor öa£ bie romantifdje SünglittgSfeele

be§ grinsen SBitte gefteUt ift, baS fic nicht löfen fann unb

att bern fte barunt gugrunöe geht." Sorettg nennt i>a£

SBerf „eine romantifdje SXragööte". 23ieUeict)t fönnte man
e§ nüd) guireffenöer bie „Sragöbie ber gtomaniif" nennen.

bringt bie «Seele ber leideren mit ihrer abftraften Sef)n*

fudbt, ihrem @efüf)I§überfd)mang unb ttjrer 2öiEen£fd)ioäd)e

gum fpmbolifchen 2tu§bruc£. @3 geigt in ber lebenSooEen

gigur öa§ Sehen, raie aus ben Irrfahrten ber 9tomanti£

ber 9Jienfc£) groar nicJjt roitnöenloS unb tjeil, aber öcd) in

neuer ®raft unb SebenSfüEe heruorgcht. Es Xcfjrt
, bah

nur öemjenigen bie SEßelt gehört, ber Sctjnfudjt unb Er*

füttung in ein§ oerfpricht, ber nicht abftraften Sbealen

nadijagt, fonbern baS Sehen ntutfjig gu ergreifen unb gu

Beherrschen magt. ES geigt and) gugleidj ber ®unft ben

fffieg aus bem tmmpfen Srucf beS StaturaliSmuS unb ben

SJtebeln beS abftraften 3öeali3nut3 gu einem neuen Sbeal,

in roeldiem 3öee unb 2öirflid)feit ftd^ nicht mehr gegen*

fettig oerfdjliefcen, fonbern biefe nur bie 23erfinnlid)ung

unb Offenbarung jener öarfteEt.

XlTittljeiluugeu ttub ZTad)rid}teit.

h. Sr. ißaul Stettiner: 3ur ©efdndjte beS
preufjifdjeu Königstitels unb ber KönigSherger
Krönung. Königsberg, Kodj 1900. 99 S. 8°. 2 23t. —
SaS grofje preufjtfche Subiläunt beS nädjften 3ahreS beginnt

feine literarifchen SSorboten gu feuben. StettinerS Schrift, ein

oerooEftänbigteS Sdjulprogramm, bebanbelt in ihrem Vaupt*

theil bie oerfdjiebettett Einflüffe oon jefuitifdfjer, refp. oer*

mattbter gciftlidjer Seite (33ota, ßaluSft, Sübingljaufen, gen.

SBoIff), toelche ben auf feine Erhöhung gum König brenneuben

Kurfürften in bie 2trme 9tontS unb momöglid) ber aEetn*

feligmadjenben Kirche gu treiben fuchtelt, fomie baS Verhalten

ber Kurie ttad) ber Sinnahme beS Königstitels, beit fie bem
„2Jtarfgrafctt oon 23raubettburg" befamitlid) erft 1787 gu*

geftanb. SaS oorliegenbe Sötateriat mirb noch einmal in

grünblidjer Sßeife burdjerörtert, ohne bafj mefentlidj neue

Sluffaffmtgen gutage treten. Slngeljäitgt finb eine Slttgahl

Königsberger Strdhioalicn gut ©efdjidjte ber KröttungSfeterlich*

feit felbft.

* SBercinhcitUcbung ber beuifdjen SJtechtfdjmbung.
3« btefer f$rage erhalten mir oon ber SerlagSbudjbanblung 83.

®. £eubner in Seipgig folgenbe Fufdjnft, bie mir itjreS aE=
gemeinen ßntercffeS roegen, mit Erlaubnis ber Slbfenberin, unoer*
fiirjt oeröffentli^en:

„23tit SBeguguahnte auf bie in ber 2?r. 127 ber ^Beilage

enthaltene 3ufdjrift beS Vrn. ißrof. Brenner in Sachen ber

8ted)tfd)reibung glaube ich ben Stanbpunft beS 33ud)hanbelS

in ber Frage bahin prägifiren gu föttnen, bah berfelbe burch*

aus nicht runbtoeg unb gntttbfäblid) irgenömelche Slenberung

ablehnt. SBettn eine 9tefocm aber eingeleitet toerbett foE, fo

muh er bei beit groben Opfern, bie ihm eine folche auferlegt,

oon feinem Stanbpunft aus uubebingt breierlei forberu.

ErfienS ntith bie neue fJtcdjtfdjreibung nach ihrer 33e*

fdjaffenheit bie SlitSficIjt auf eine lange Sauer bieten; fie muh
alfo auf baS forgfdltigfte unter 23titmirfung ber Sachoerfiäitbtgett

oorbereitet merben. Sah baS mit einer Ütedjtfdjreibuug „nach

Stitfchfe" nidjt ber gaE fein mürbe, ift ja flar, unb barttm

finb bie 33eforgttiffc beS 33uchhanbelS biefett 93eftrebuugeit

gegenüber gemih geredjtfcrtigt. Ob es möglich feitt mürbe,
heute eine fid) ber 3»ftiuuuung beS übermicgenbeit SheilcS
ber Sachoerftcinbigeit erfreiteubeit Stechtfdjreibttng gu fdjaffen,

entgieht fid) ber 5BeititheiIuug beS 2aicit. 91ad) ben oer*

fchiebenett laut gemotbeneu Stimmen bürftett einige 3weifel
aud) h»ecatt beredjtigt fein.

Sobann barf er in feinem, mic im Stauten mciterer Kreife

forbent, bah mau nicht tun geringer, oft nur fdjeinbarer 2>er*

befferuttgeit roiEett bie 9tcd)tfd)reibung äitbert. iltag baS Söiffett

auf biefettt ©cbiete mie iiberaE täglich) foriidjceiteit, fo barf
bie fKücfficht auf bie iprai'is oerlattgett, bah matt ber oon ihr
geforbcrten 23eftänbigfeit Rechnung trägt.

Sie britte g-orbcrmtg, bie ber 23itd)hanbcl moljl mit 9ted)t,

ebeufaEs im aEgetttcinereit 3»teref]e unb iuSbefottbere im

SEamett berer, bie gur ©rlanguttg einet befti turnten 9techt*>

fdjreibung gegrouugen toerbett, fteEeit barf, ift bie, bah, menn

eine Stechtfchreibung eingeführt mirb, bann and) bie uitbebiitgte

©aratttie gegeben mirb für eine Surchführuttg nid)t nur in

ber Sdjitle, fonbern auch feitenS aEer amtlichen SteEett. Slttch

hieran bürftett roohl nad) ben Erfahrungen, bie bei ber Stecht*

fdjreibung oon 1880 gemacht morben finb, biüig begrünbete

3meifel gehegt merbeit.

Ser föuchhanbel hält behhalh für ben auSfidjtSooEeren

2Beg gitnächft bie Surchführung ber beftehenben Stedjt*

fchreibuttgett, bie ja fo geringe Slbtoeichuttgen geigen, bah bie

Einheit ber Stedjtfdjreibung aud) bamit als faft oöEig l)ct*

gefteEt betrautet merben fönnte. Sft biefe Surdhführung er*

folgt, bann mag man baran gehen, gu beffern unb auS»

gugleidjen."

* Slfabemie ber SBiffenfdjaften gu Sßerlin.

Eefammtfihung oont 31. 2Eai. iöotfihenber Sefretär: §r.

S3 af) fett. 1. @r. oan't §off laS eine mit §rit. E. 5.

Slrmftrong bearbeitete EEittheilung aus feinen Unterfudjitngen

über bie SilbungSoerhältniffe ber ogeanifdjen
Salgablagerungen, tnSbefonbere beS Stahfurter
SalglagerS. Sie SDlasimalteufion beS KrpftaEiuafferS im

©ipS GaS0 4 .2H 2 0 mürbe in bereit 2tbhängigfeit oon ber

Semperatur beftimmt unb gefuttben, bah biefelbe bei 101°.5

einer Sltmofphäre gleichfontmt (Siebepunft beS ©ipfeS). Sie*

felbe erreidjt bann bei 107° biefenige beS gefättigteu SBaffer*

bampfeS (Schmclgpttnft beS ©ipfeS). Oberhalb Ietjterer Sem*
peratitr in gefdjtoffeuem ©efäh erhihh oerioaubelt fid) ber

©ipS in tgalbhpbrat GaS0 4 . 0. Sie betreffenbe Sem*
peratur mirb burd) Slnmeienheit oott Salgett h^rabgebrüdt,

burd) Ehlornatrium bis auf 77°, bttrch 33tagnefiuntd)Iorib bis

auf 11°. 2. §r. Klein legt eine HEittheilung oott Saum*
hauet: lieber bie frgftallographifchen Serhalt*
niffe beSporbattitS oor. 3u ber Slrbeit merben an biefem

oont 33erfaffer als mottoflin erfamtten ÜEinerale eine Slttgahl

neuer gocmett angegeben unb ein tieferer Einblicf in ben

3uiammenhattg ber formen überhaupt gu gemimten gefucßt.

3. $r. ^auptmamt oom ©roheu ©eneralftabe Serlet legte

bie oon ihm im §erbfi 1898 aufgenommene Karte oon
Sccgamott unb Umgegettb oor, für beten tgerfteEung

bie Slfabemie $nt. Eonge bie SOüttel bemiEigt hatte. Sie
Slttfnahnte tourbe mit bem 23tehtifd) auSgcführt ttnb umfaht
etma 73 qkm im üEahftab 1 : 25,000. Sie mürbe an eine

oon §rn. Serlet im KaifoStljale ausgeführte SafiSnteffung

attgefdjloffen. Sie iQöhett, beren SarfteEung in Schichtlinien

erfolgt ift, rottrbett oon bem burd) tgumann auf ber Strahe

nach Sifeli gelegten SlioeEemeut abgeleitet. Slutifc ileberrefte

fittb itt Üfoth eingetragen. Sie Karte mirb mit erläuternbem

Sejte eingeln unb int erften Sanb ber „Sllterthümer oon S^*
ganton" erfcheinen. 4. §r. Eottge ntadjte eine SOtittheilung

über ben Fortgang beroottt arcijäologifdjen
Snftitute unter ft ü h t e tt SluSgrabuttgen bet
roeftfälif djett 21 1 1 e r ih« m Sf o ntntif f io tt Bei Raitern
an ber Sippe. 5. §r. E

o

tt g

e

legte ben 3 a h c e S *

bericht beS Kaiferlidjett archäoTogifchen 3«*
ftituts oor. 6. §r. SthmoEer legte bie oott beut forre*

fponbirenben EEitglieb §rtt. S e o a f f e tt r eingcfattbte Schrift

„Comparaison du travail ä la main et du travail ä la

machine Paris 1900“ oor. 7. Sie philofophifd)*hiftorifd)e

Klaffe hat §rn. Siels gur Fortführung ber tperauSgabe ber

Gommentaria in Aristotelem graeea 7200 2E. bemiEigt,

Siefelbe Klaffe hat gu neuen miffenfdjaftlidjen Unternehmungen
bemiEigt: $3rn. fßrofeffor Sr. Karl Slppel in 23rcSlau

gur Verausgabe oon ^etrarca’S Trionü 600 9E.; Vrtt. ijlrioat*

bogcuteit Sr. 23t ag 3h>» in VaEe a. S. gu einer Steife nach

Englattb gum 3 J^ecf ber 23crgleid)ung oon Vaubfihrlftett beß

Suctonius 400 21t.; Vru. ifJrofeffor Sr. Ern ft Seumann
itt Strahburg i. E. gur Verausgabe beS 1. unb 3. SheilS
feiner „Ueberfidjt über bie 2loaSpafa*Siteratur" 2000 23t.;

Vrn. iBibliotljcfar Sr. 3 u I i tt S S i p p e r t in 23crliit gut

Verausgabe oott ÜQifti'S „Sarlh aUVwfamä" 2000 23t.

* ©iefjcit* Ser Ipefige iprioatbogent für ©efdhichte,

Sr. 3- Sieterid), ift gttm Vauß* unb StaatSarchioar i«
Samt ft ab t ernannt morben.
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* 99}iinftet\ ®er Streiter be§ ©taatSarchioS, 9Icd&io=

rntl) Sr. ©hilippi, ift gitm orbentlichen ^onorarprofeffor
iit bei- philofophifcheu galultät ber ^iefiflen Sfabemte ernannt

worben.

E. SciVätß* ©on hioE aus tft bie ©tittheilung per*

Breitet worben, bie preu&ifdje ©eferettbararbeit werbe in

Saufen nicht mehr als Siffertation Bet ber iu r iftif dö en
Sotto r Prüfung angenommen, eS fei benn, bafe ber 23er*

faffer biefelBe oorher einer grünblidjen bogmaiifchen Surd)*
itnb Umarbeitung unterjogen habe, ift infofern ungenau,
als biefe neue ©efiitmnung ficb nur auf bie Siffertationen

ber Steferenbare besiegt, welche bie eefte (Staatsprüfung nicht

„mit SluSäeidjmtug" beftanben Baben. Safe bie Umarbeitung,

ju welcher bie beft^enfirten Äanbibateu uicht oerpflicfetet fiub,

erfolgt fei, haben bie ©erfaffer ehcenwortlich ju oerfidhern.

* Berlin» Sie „©ationalseitung" melbet: Sie tfjeo*

logifdje Jafultät ber ^ieftgetr Unioerjität hat bem aufeer*

orbentlichen ©rofeffor ju JHel Lic. Slrthur £itiuS bie

©h^enwürbe eines Sottors ber Rheologie oer*

Iie$en. — Sie unbefannte §umbolbi*$orrefponben 3 ,

oon ber wir in 9ir. 125 berichtet haben, ift foeben oon ber

hiefigen tönt glichen ©ibliothel erworben worben.

* ©$iew* Ser 9teaIfcbuI*©rofeffor unb ©rioatboaent an

ber ^tefigen Unioerfität Sr. SDtathiaS Jrieb wagner ift

jum orbentlichen ©rofeffor ber romanifdhen ©hilologie an ber

Unioerfität in ©sernowih ernannt worben.

* Sonbotn §ier ftarb im Stlter non 67 Jahren einer

ber angefehenften Sterjte beutfeher Stbfunft, Dr. med.

2tIihauS, ber ju ben ©egrünbern ber mobernen 9teroen*

heilfunbe auf briiifchem ©oben sählt. <$r war ein SieblingS*

fdjüler oon Johannes ©lütter.

* 9(mertfö* ©ine wichtige wiffenfebaft*
liehe ©spebition wirb in ben bereinigten (Staaten oor*

bereitet, unb jwar unter Seitung bes ©rofefforS ©eedhen,
beS StrettorS bes ©eabobg*3Jtufeum§ unb JnhaberS beS

SehrftuhlS für hiftorifdhe ©eologie anber?)aIe*Unioerfität.
Sie geplante f5o^fdh«ngSreife hat ben Jwecf, bie oerfteinerten

SBälber oon Stri^ona unb b en berühmten @olorabo*(5annon
erfdhöpfenb ju unterfudhen. 9tidt)t weniger als fedtjS anbere

Bebeutenbe ©eologen werben an ben Arbeiten theilnehmen.

Sie ©jpebüion wirb im Sluguft abreifen.

* Sie Accademia delle Scienze fisiche e mate-
matiche in 9leapel hat einen ©reis oon 1000 Sire für

bie befte Stbhanblung über einen ©egenfianb ber ©tereo*

dhemie auSgefdhrieben. Sie Slbljanblungen müffett italie*

nifch, lateinifch ober franjöfifch gefdhrieben unb bis jum
31. SDtärj 1901 an ben ©etretär ber Slfabemie eingefanbt

fein, ©ie tonnen burch ben Srucf oecöffentlidht ober ©tanu*

ffripte fein; im leiteten gatte finb fie mit ©totto unb oer*

fdhtoffener 9tamenSangabe beS SutorS ju oerfehen. Sie

Afabemte Behält ftcb baS Siecht oor, bie preiSgetrönte 2lb*

hanbtung in ihren Atti ju pubtijiren unb gewährt 100 ©onber*

abjüge. Sie eingefanbten ©dhriften oerbleiben im Strdhio,

bodg bürfen oom Stutor SCbfchriften genommen werben.

* 2Bir erhielten, mit ber ©itte um ©eröffeniltdjung, folgenbe

(Srflärung.

9lachbem in ben lebten Saften mehrfach Briefe meines

©rubers Jriebrich 9liefef<he unbefugt oeröffentlicht worben

finb, ertläre ich, bafe ich »an jebt an febe ©eröffentlicfjung

oon Briefen 9üebfche’S, fowohl in ©uchform als in 3eite

fchriften, fowie jeben ©eubruef früherer ©eröffentlicfeungen

oon Siiebfche’fchen ©riefen, bie ohne (Srlaitbnife bes 2tutorS

ober feiner gefebüchen Vertreter erfolgt ift, als unbefugt an*

feben unb geridEjtlich oerfolgen werbe. (Sine ©efammtauS*
gäbe ber ©riefe Jriebricf) SÜiebfdhe’S bereite ich mw; baS @r*

fcheinen be§ erften ©anbeS ift für ben §erbft 1900 oorgefehen.

SBetmar, 9liebfche*2tr<hio, 3uni 1900.

©lifabeth Sörfter*9liebf<he.

* SBerichttgung- 3« unfrer 2tnjetge ber 3Ra£§effe*
fdhen ÄI af ft ter au § gaben (SSetl. 9lr. 134, @. 7) ift infolge

eines ©rucEfehlerS ber 3tame be§ §erauSgeberS falfct) wieber*

gegeben worben. Serfelbe helfet niefjt Singer, fonbern Siegen.

* ‘ötbUOiiVaphie. ©ei ber 9tebaltiou bet SUlg. 3tg.

fiub folgenbe ©dhriften eiitgegaugeu:

Sr. 3Jt. grhr. o. Dppenheintec: ©om ©tittelmeer jum
©erfifdjen ©olf. ©erlin, Stcimer 1900. — Sübemann: ©oft*
unb Selegraphen*SafdhenIe£ifon. ©erlin u. Seipjig, g. Sucf*

harbt 1900. — Baron de Comeau: Souvenirs des guerres
d’Allemagne pendant la reYolution et l’empire. Paris, Pion
Nourrit u. Go. 1900. — Jahrbücher für 9tational*
ijfonontie unb ©tatiftif. 3. golge. 19. ©b., 5. §eft.

Jena, ©. Jifcher 1900.

J.®. 6otta
T

fcije ©uäibnnlitnng ©achfolger ®. m, fr.£. in Stuttgatt.

Soeben erfhienenl

3m ^luge burd?

3amaica mb £uba.
Dortrag

gehalten am 6. 5ebr. 1900 im Si^ungsfaale bes Reichstages
oon

©fjjfimn* ifgilinigfiratlf, proffpr Dr.

UTitgtieb bes Hei^siages unb bes preufjifdjen £anbtages.

©reis geheftet 1 Watt (9297)

ßcäteben burcf? bie ntetften gSuchbaabfungett.

^Satter.
Jahrgang 1900. 125. Sanb. JtoölfteS $eft. (9584)

Jnhalt: SSoltaire’S SBegleitmufit mm ftebenjährigen Ärieg. —
Ser Urmenfcß. — SluS J-ranfreidj

; Äatnpf unb Spaltung überall. —
(Sin tteueS üBerl über fircfjlicije Siplomatie. — 3 eüläufe. Sie (Srleb*

niffe in ben ©erliner Parlamenten. I. — ©raf Sljeobor Scherer*

Soccatb. (1816—1885.)

Jn ^arC ISinter’s glnioerfitätsßuä)§aubrung in ^eibefßerg

fmb foeben erfdjienen: (9454)

Werfer, fragobie JgS^foSe
mit SÄnmerfungen mr Aufführung an ©npnen unb Schulen oon

^ermann Äöthlp* £erau§gegeben oon Äarl S5artf<h* 3«jeite

unoeränberte Auflage. 8°. gep. 1 2Ji. 50 Pf.

Jür Aufführungen ftehen bie aus bem ^auptbuche befonberS ab*

gebruetten 2!ejte gu ben ©horgefäugen jum preife oon je

20 Pf., 100 @ppl. m 10 ißt. jur Verfügung.

The Protestant Interest in CromwelPs

foreitrii Eelations J
0
a«oi» Bowman - g r - 8°-

S geh. 2 M.

jcBen, gfetftc «ni» “gS
©hilofophie. Jub.*Auög. Sb. VI.) 3. bnrehgefehene Auflage, gr. 8<>.

ge|. 18 St., fein ^albfranjbanb 20 St.

Mitteilungen der Grossh. Bad. Geologi-

sclien Landesanstalt. iV - u Meft * Lex - 80-
geh. 2. M.

Inhalt: lieber einen neuen fossilen Seestern. Von P. de Xioriol.

Mit 5 Fig. Studien im Gneissgebirge des Schwarzwaldes. Von
H. Rosentrasch. Mit 6 Fig. Ueber einen neuen Aufschluss an der

Keuper-Liasgrenze bei Ewattingen a. d. Wutach. Von F. Schalch.
Mit 1 Fig. Die Quellen des Neckarthaies bei Heidelberg in geologisch-

chemischer Beziehung. Von M. Dittrich. Mit 1 Kartenskizze.
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üfteue Sitetatur jur 3Reformation§gefc§icf)te. — lieber $rattce§ca ba

fRimint’g Sßorte bei 2)ante, ignferno, 5, 121—122. (©d&tujj.) Von
granj £aöer ÄrauS. — SMittfjeilungtu uub ftacbridjteu.

9lcttc Siteratup pc 91eformatiott§gefd)id)te.

SBerfucfie, „bte Karbinatfragen auS ber urutberfcfc

Baren Sftaffe ber ficf» freugenben (Strömungen" BefonberS

eines Don ibeenpaften Vemegungen getragenen QeitatterS

„perauSgupefien unb um biefe bie anberen gu ihnen in

Vegiepung ftepenben ©reigniffe unb VeftreBungen gu

gruppiren", erfdjeinen nicpt nur Berechtigt, fonbern aucf)

Berbienfttid). ©etuifs, fie bürfen nichts gemein Baben

mit ber Konftruftion Bjiftorifcfjer ^ppotpefen, fie müffen

fid) bringenb fernpatten öan jeber tönenben, nur irgeub

einen ©emeinptap gefcpidt Berpütlenben Sßprafe; aber

fie mit geringfdjäpigen Vemerfungen als moptfeite

©,efd)id)tSmad)erei abgutpun , ift unBidig unb um
Berftänbig. 2Benn nun jüngftenS bie ©arftettung beS

VeformattonSgeitatterS nach biefer VicBtung Bin untere

nommen tourbe, fo luirb mit ©ruft gu prüfen fein, ob unb
intoietoeit baS geftedte Q\& erreicht loerben formte.

©er borliegenbe erfte Vanb einer „© e u t f d) e n
© e f cp i d) t e im Seitalter ber ©egenrefor*
m a t i o n" Don ©uftaü 28 o I

f

(Berlin, Seepagen
1S99. 789 Seiten) ift ber Söfung biefeS VroBtemS gertub*

met; gemiffermafjen atS ©ntnblage für brei folgenbe

Vänbe, metcpe baS burd) bie Sapre 1555 Bis 1630 Be*

grengte geitalter ber ©egenreformation bargufteden

Baben, foden BefonberS bie entfcBeibenben ^aBre ber 5te*

formationSperiobe 1547 Bis 1555 nicpt fo feBr nacp benx

Slbtaufe ber VegeBenpeiten atS burd) ^erauSarbeitung
ber fie BeBerrfd)cnben Sbeen unb ©paraftere gefchilbert,

bie feit VtapimilianS I. ©agen nicBt meBr gur Vupe ge*

fommene $rage berVcidjSreform, bie grage ber Kirdjem
reform unb ber bamit oerBitnbcnen gaBtreicBen 2tnge=

legenBeiten gloeiten unb brüten ItangeS, bie inbiüibuetle

Vebeutung ber füBrenben ^erfönlicBfeitcn, üor altem
SittperS, Karts Y. unb ÜJtoripenS Bon Sad)fen, Berbeut*
Iid)t toerben.

1

)

©>ic Verfaffung b e S ©eutfdfen V e i *

d) e S geigte gu beginn beS 16. SaprpunbertS überall um
i) Oer oorliegenbe Sanb ift in breiVüdfer getfjcilt unb enthält

einen allgemeinen, bie^uftänbe bi3 1546 umfaffenben Stjeil (15—272),
eine ©arfteKung üarl§ Y. auf bem ©ipfel feiner 3JlacEjt 1546
bi8 1552 (272—508) unb bie Säuberung be§ UmfdjmuugS.
1552—1555 (509—755). Sanb II foH bie Herrfdjaft ber non Süuguft
uott ©acfjfen geführten fDlittelp artet, bie ißeriobe bc§ „Äomprontife:
fatt)0lijiötnug"(1555—1576),93anb III benfftiebergang biefer ©ruppc
unb S3anb IV ba§ §ernortreten ber „TOänner ber ©bat", Äaiferg
gerbinanb§ II., fUtajimilianS non ‘SSapern unb beS ^fälser Äur=
fitrften, bie fJMjafen be§ „Offcnfinfatbolijigmug" bebanbcln. Heber
bie Scgritnbung biefer ©intbeilung, bie Söolf im ©cgenfa(j 51 t

3Korib 3iittcr »orfdjlägt, wirb beffer feinerjeit bei (Srfdfcincn
biefer Sänbc gefprod;en roerben; ugl. übrigeng bieäu „§ift.
3eitfdf;r." non Spbel 78, 67 f., „©eutfdjc Siteraturjtg." 1895,
213 f. unb „3t. 9lrcfj. f. fäcfjfifd^e ©cfdjidjte" 16.

fertige SSerBältniffe, unauSgeglidfene Sntereffen unb litt

Bor altem an ber ungenügenben StuSftattung ber 3<mtrad
madft. ©aS beutfd)e ®aifertBum Batte gu ben Qeiten

griebrid)3 III. einen toaBren gufammenBrud) erlebt, in

nichts beutlidfer geoffenbart als in ber Biet berufenen

SettetfaBrt beS Sl'aiferS auf od)fenbefBanntem 28agen
burd) baS 3Ieicl)

;
e£ mochte ben 2tnfd)ein Baben, als oö

eine fo tief B^abgeiBÜrbigte ©etoatt faum mieber gum
i Seben ermedt merben fönnte. Stber ba§ ^aifertBum
I ber Seiten SütarimitianS unb ^artS mar bod) mit nidhten

fd)on gu btoffem „beforatiBen Stufpufe" Berabgefunten; eS

fam iBm nid)t nur bie attBergcbrad)te 28eife feiner uni=

Berfelten 2Bürbe guftatten, e.S Berfiigte neben immerBin
beadjtenSmerthen ©etbeinnat)men über auSgebeBnte per*

fönlidfe Segiepungen, bie eine meitauSgreifenbe ^ßrotef*

|

tionSpotitif ermöglichten; aber freitief), bie giinglicB um
genügenbe Vertretung auf ber erften politischen Dteid)S=

Berfammtung, bem 3ieid)Stage, bie Bielen Süden berjoon
SOtarimitian inaugurirten unb burd) gerbinanb meiter

gebitbeten VeBörbenorganifation, bie niemals enbenben
©etbfatamitäten, enbtid) ber Itmftanb, bap mit bem 21m
bringen ber ©ürfen BottenbS bie 2)töglid)feit fcpmanb,
ettoa mit ©etb unb Vtut ber bebropten faifertiepen ^auS-
maept 3teid)SpoIitif gu treiben, befunbeten offenbar bie

Itnfäpigfeit beS ^aifertpumS gur Vornahme einer

j

energifepen ©pefutibe. 2InbrerfeitS mar ber VeicpStag,

beffen Seben unb ©reiben mit großer 2tnfd)aulid)feit ge=

fepitbert ift, baS Opfer feiner unerhört fdjteppenben unb
babei im Sinne ber einanber befämpfenben ^ntereffem
gruppen gelegenen ©efcpäftSorbnung. Äurfürften,
©rafen, Vitter, Stabte ftrebten alte nad) ©urepfefeung
iprer eigenfüd)tigen Kombinationen, fdptoffen fid) gu Kur*

j

fürftentagen, ©rafenBercinigungen, VitterfdjaftSBerbäm

!

ben, Stabtebünbniffen gufammen, einßig gur 2Baprung
unb ©rfpeiterung ftänbifeper Sonberrecpte Beftimmt; nur
in ber Kreis* unb gum ©Beit ber duftig*(VeidfSfammer*

|

gerid)tS=)Verfaffung Berfiigte baS 9ieid) über patbmegS
brauchbare Veformgrunbtagen; auf erftere aufgebaut
mar baS beS 9teid)SbunbeS, mctcpeS Kart Y. auf
bem 2tugSburger „geparnifditen" VeidfStag ( 1547)
burd)gufüt)rcn gcbad)te; beffenVermirflidjung mürbe baS
Kaifertpum in ben Vcfib einer ftarfen ©refutiBe unb einer

einftufmeidjen parIamentarifd)enVertretung gefept auper*
bem bie Sage ber als Kreife in ben Vunb einbegogenen
öfterreid)ifd)cn Vefipungert unb ber Viebcrtanbe gegen bie

©ürfen unb gegen granfreidj mefenttid) BerBeffert

haben.
2

) 2lber ber gropangelegte Verfud), ber lepte feiner

2
) 2llg SJIufter biente bte 2Jerfaffitng be§ fdfmiilnfdjen Shutbeg

unb biefer entfpred)eub follteu bie ttadi jeljit Greifen gufammen»
gefaxten 3JtitgIieber Beiträge jur (Srbaitung eines (fHeid)C’=)§ecrcg

leiften, beut ber 0d)u(j ber in ben Äretfeu begriffenen ©ebiete
gegen äufjere fyeinbc uub bie SSoIIftrcdung ber ©jefuttoncit ber
SReii^gjeutralmadjt gegen 33uuoeg* (9iei^8*)mitglieber oblag ; aug
ben)lreigpauptleutenl)atte fid) cin33unbegratf) jn bübeit, in meldjrnt
im ©egenfa^ ju ber bicljerigen elcnbeit Vertretung beö IfaifcrS
am fHcidjgtag (eine eiujige — bie öfterveidjifd)e — Stimme iu
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STrt, fcpeiterte an bem faft einmütpigen SBiberfprup'e

aßer ©tänbe, unb ber SÜaifer bexmodite lebiglip bie Sin*

läge einer Slrt SteidjSfdfapeS, beS „StetpSbomtpeS", unb
eine immerhin anfepnlipe Sleugeftaltüng ber $uftigbcr*

faffung burdjgufepen, beren Surpfüprbarleit fiel) bann
aup bie äufjerften ©pmierigfeiten entgegenfteßten. 2Jtit

bem ©peitern beS 9teid)SbunbproiefteS bexrann bie lepte

Hoffnung auf Jpetfteßurig ber unumgänglid) notpmenbi*

gen 3entraIifation; bie fonberftaatlipe ©ntmidlung
SeutfpIanbS, abgefploffen burcp bie Seftimmungen
beS meftfälifpen griebenS, fefet in gemiffem ©inne mit

bem „geparnifpten" SteipStage ein (©. 17—113, 362

—

896). ©S maren eben niefjt aßein politifpe fragen gu

Iöfen, fie maren untrennbar mit ber großen religiöfen

aßeS beperrfpenben $rage berfnüpft.

Sie bielpunbertmal erörterte §rage ber 9t e f o r m
bet ® i r p e an Ipaupt unb ©Hebern fafft SBoIf im
gmeiten Steile feine§ erften 33upeS (114—190) gu einer

rept gemanbten Sarfteßung „ber Quftänbe ber fatpoli*

fd^en SHrdfe bor bem tribentinifpen $ongiI" gufammen;
toie bie proteftantifpe 33emegung ipre „raffen Erfolge

aujjer tprer eigenen inneren straft bor aßem ber lofenSSer*

binbung gmifpen ber $urie unb ben Seutfpen, ber 33er*

Iotterung in ben SBiStpümern unb Kapiteln, ber ropen

Hnbilbung beS niebeten MeruS, melper faft febe Drienti*

rung in ber ®irpenlepre eingebüfjt patte", berbanft,

ift mit auSgebepnter 33enupung ber einjplägigenßiteratur

unb mit fiptlipem ©treben nap Objeftibität auSein*

anbergefept, bie beftepenben 9teorganifationSanfäpe

innerpalb bet ®irpe mit ©emiffenpaftigfeit berfolgt.

SBeniger gelungen erf(peint bie Sarfteßung bet

(Situation ber ebangelifpen SHrpe bei SuiperS Sobe
'(©. 191—272)’. ÜDtan mirb gemifj mit bem SSerfaffer

nipt repten tooßen, baff er bie pier mirflip fepr proble*

matifpe grage SDlaurenbreperS: „3BaS pat bie Steforma*.

tion SleueS gefpaffen?" unb ben noep problematifperen

©ebanfen SBrepfigS, inmiemeit Sutper baS ibeale ©pri*

ftentpum bermirflipt pabe, gu erörtern, abgelepnt pat

mit bem ^inloeiS, baff bieS meit mepr in baS ©ebiet beS

Speologen als beS ^iftorilerS faße; aber eS foßbop
niept baS ©epeimnip tpeologifper 93rofefforen bleiben,

mie benn eigentlip bie proteftantifpen iüonfeffionen fid)

boneinanber unterfpeiben , umfomepr , als in unfern

Sagen gerabe in ben $auptlepren 93erfd)mel|ungen ber*

felben in ©rfpeinung treten; eine fnappe SluSeinanber*

fepung pierüber pätte meines ©raptenS gerabe biefeS

93up mit biefem Programm gu bieten gepabt. SJtit

fdiäpenSmertper Seutlipfeit erfepeint bie Söenbung
SutperS bon feiner urfprünglipen republifanifpen Stuf*

faffung beS ©elbftbeftimmungSrepteS ber ©emeinbe
gum monartpifepen ^rimipe ber territorialen Dteligion

bargefteßt (©. 205—212) ;
boep pat fid) 3BoIf in feiner

©pilberung beS 9teformatorS bon ber iiblicfjen ibealifi*

renben SXuffaffung fepr beeinftuffen unb gu
_

einem

i§inmegfepen über bie gelegentlicp boep reept mi^Iicp an*

mutpenben ©d)toäd)en beS aliernben DteformatorS unb

beffen eigenfinniges Sogmatifiren berleiten laffem ' ©S
tft niept opne 2uiperS eigenes 33erfd)ulben gefdpepen, baf[

fitp bie SMuft gtuiftpen bem ^art V. im geloiffen ©inne
geifteSbermanbten .^ompromiptpeologen SOtelantptpon

unb ben bie Iutperifdje Sluffaffung ber ©efüplSreligion

ber ^iirftenlurie, gar (eine in ber Äurfi'trfien* unb ©täbtefurie)

berfelbe über ein ber ©tintmen (bie jroei (Stimmen bei

öfterr. unb bürg, fi'reifei) unbebingt, außerbem ein fünftel

(bie Stimmen bei ba^erifepen unb fdjroäbifdjert Äretfei) bebingt

oerfügte. 9Jlit ber eingefjenben (Darlegung biefei iprojefti bietet

SBoIf eine bemerEeniroerttie iöereitfierung unfrer Äenntniffe (bef.

6 . 370—373).

Perftpärfcnben Sung * Sutpetanern immer mepr er*

to eiterte.

Unfertige 9teid)Säuftänbe, ungulänglidfe Slnfäpe

gut fatpolifcpen 9teformation, 3^tcfpältigfeiten in bem
feines DBerpaupteS beraubten ^5roteftantiSmuS fenn*

geidjnen baS 3op^ 1546 umfomepr als ©poepejapr, als

^art V. bamalS auf bem ^öpepunft feiner SJtatpt ftanbj

bieS einmal retpt perauSgearbeitet gu paben, ift öerbienft*

litp, mögen bie 270—272 entloicfelten 3Jtöglid)feiten audp

aßgufepr fonftruirt erfd)einen; mepr benn je ftanb bie

©ntfipeibung ber Singe bei ben Ieitenben 93erfonen.

^ a 1 1 Y. ift eine ber merßoürbigften ©rftpeinungen
ber ©efd)id)te; er pat gorfd)er bom 9tange 23aumgartenS
begeiftert, ipm ein SebenStoerf gu mibrnen, Zünftler pifto*

ri[d)er Sarfteßung unb befonberS perfönlid)er ©parafte*

tiftif ioie 9tanfe unb 33egoIb paben unbergänglid^e S3il*

ber bon biefem fo eigenartigen Hltann entmorfen; feine

©eftalt erregt aud) baS pödffte 3ntereffe unfreS Sar*
fteßerS. ©d)ärfer unb prägifer als man eS biSper ber*

nommen pat, ioirb ber Sluffaffung entgegengetreten, alS
ob bie Spaltung beS ^aiferS gur Steformation auS unbeut*
ftper ober beuifdffeinblicpet ©efinnung er)oad)fen märe;
fie fei bielmepr „perborgegangen auS ben überlieferten

Stnfcpftußngen ber germanifdfen Nation unb iprer Ober*
päupter, mie ja aud) ^arl in einem mit Seutfcplanb nod)
eng bermad)fenen Sanbe geboren, bon einer beutfepen

^aifertod)ter ergogen, feine religiöfen ©runbfäpe bon
einem ben beutfd)en ©eleprtenfreifen nape bermanbten
Spanne, Slbrian bon lüredft" — itp füge bei; feine poli*

tifd)en bon einem beutfepen dürften, ©rafen ^einritp bon
9?affau „empfangen patte, bie firdfenpolitifepe Sluf*

faffung ber bebeutenbften beutfipen ^»umaniften niept

aßentpalben tpeilte, aber fiep mit ipr boep ftarf be*

rüprte"
;
bie Meinung bon ber melfcpen ^rembperrfcpaft

märe „aufjer ber bon ben artberen beutfdjen^ürften ftpatf

abfteepenben 33erfcploffenpeit unb ©ranbegga, bie ^arl
eigen mar unb aufjer ber grofjen Stoße feiner romanifd)en
Sruppen im fd)malfalbifepen Kriege bor aßem burd) bie

Sibergeng bdS internationalen ©nbgielS beS ^aiferS unb
ber beutfcpnationalen 23ebürfniffe" perborgerufen unb
gegrünbet morben; eS ift bie 3rag e / bb biefer ©efieptS*

punlt, beffen 33ercd)itgung id) runbmeg anerfenne, in

SBoIfS Sarfteßung niept aßgufepr perbortritt. 2öie ein

fo!d)er ßltann 5ßoIitif unb 9teligion bom ©tanbpunft beS
Imperialismus bepanbeln mupte, fepeint ffär; fo ber*

fuepte er auf bem geparnifepten SteicpStag bie Surd)füp*
rung ber SteipSreform unb einer ^ompromippolitil in

firplidjen Slngelegenpeiten, beibe in engem, parmoni*
fpem 3ufammenpang

;
aber mie baS SteipSbunbprofeft

gum „9teid)Sborratpe" berflop
, fo muffte ber ®aifer

anbrerfeitS fid) mit ber probiforifdjen Verfügung beS

„Interim" begnügen
;
unb mit meid) fdpoerer 5Utüpe, mit

meld)er Slufopferung langfäpriger politifper ©runbfäpe
pat er felbft baS geringfügige ^ompromiü erlauft! ßltan

bernimmt, mie ber fepioeigfam berfploffene 9)tann fip

gelegentlip gu ben peftigften 3o^neSauSbrüpen pat pin*

reifjen laffen, opne bop etloaS bamit erreipen gu fönnen.

Ser geparnifpte SteipStag mar ein fing berfpleierter

taftifper fßtiperfolg ^arlS, am 9teid)Stag bon 1550 marb
bie (Situation bon ipm felbft als prefär empfunben; nipt
einen ©turg auS fteiler, ftolger ßöpe, fonbern baS ©nbe

!

eines feit langem fip borbereitenben StiebergangeS miß

I

SBoIf in ben ©reigniffen bon 1552 erbliden: eine pöpft
beücptenSmertpe Sluffaffung, menn anberS fie fip be*

legen Iäfet. (273—508.)
Sieben bem ^aifer unb halb über ipn mupS SStorip

bon ©ad)feit empor. Siefem merfmürbigen unb be*

I beutenben SJtann ift jüngftenS bon ©rip S3ranbenburg
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ferne atmächft mit 1547 'aBf^Kegätb'e etnge^enbe 2ftonö*
j

graphie
3

) gemtbmet motbeu; it)re ©rgebniffe erfdjemen

and) fyeute fdjon, ba bie Petheifjenen Sßublifationen aug

ben fäd^ftfd^ert Strdjiben nod) nicf)t botliegen, in ber

l^jauptfadfe faurn anfed)tbar uttb bie BiStjerige Slnfidjt,

tilg märe ber junge ^ürft fdfon bot Anfang beg fdfmad

falbifcfjen Kriege! ber fiuge £änblcr amijd)en gmei

^Bietern, ben Sßroieftanten unb bem ^aijer ,
ber dftann

„mit gmei ©ifen im Steuer" getoefen, nid)t mehr faltbar

;

immerhin milt Sßolf in ber £)auptfad)e an ihr fefthalten

imb bat and» an anberer ©teile feine Sluffaffung gegen

Vranbenbttrg gu bertljeibigen gefnefjt (9?. 2Ird)ib f. fäd)f.

©efd). 20, 40 ff.) ;
meineg ©racfjteng bergeblid). Saft er

tm befonberen bie Veftimmungen beg DtegenSBurger

Vertrages benn bod) adau fafuiftifch su erflären fudjt,

tft eine ©mpfmbung, bie fid) nidjt adeln mir aufbrängt

|at (Vgl. Steffl im dt. 2Ird)ib f. fäd)f. ©efd). 20, 169 big

171) ;
beutlid) unb gefdjidt aber mirb entmidelt, mie nach

1547 ber ©djüler über ben SOteifter ernporaumad)fen be*

gann, inbem er feine Vunbeggenoffen burcf) bie Vanbe

gleicher Sntereffen au feffeln unb fo lange alg nötbig feft*

aubalten mufjte (592) ;
man betfolgt an ber $anb beg

Vudfeg bie fompliairten SBege ber furfäd)fifd)en ^olitif,

inan mirb ben hier aitggefprod)enen ©ebanfeu glüdlid)

nennen bitrfen, bafj ber 5paffauer Vertrag (1552) fomobl

bem Shtrfiirften, bem eg auf bie Sicherung feiner ©robe=

tungen aunäd)ft burdf Uebernahme ber griebenggarantie

bon ©eiten ber friebliebenben VHttelpartei beg Vetdfeg

anfani, mie bem ®aifer, ber unermüblid) auf SOtittet gut

döieberberftedung ber früheren Verhäüniffe fann, aber

einen ®tieg nach gmei fronten gegen 9Jlort| unb $ranf*

reich nid)t führen mochte, nur alg ein ^tobifotium gegol*

ten bat. (591 ff.) ©rft alg 9)tori| gefallen unb ®arlg

^rieggglüd bor 9)ie| gefdhmunben, feine förper*

lidien Kräfte immer mehr berfaden maren, tarnen

bie gelten ber bon SCuguft, 9)iori|eng Vruber, ge*

führten unb burd) ®önig Sterbinanb unterftüpten

dllittelpartei herauf; ihr SBerf ift ber Slugg*

Burger Oteligiongfriebe, bie Qurüdftedung ber uni*

berfalaentraliftifchen Veftrebungen, bie Rarität ber

Vefenntniffe, bie ^perborfehrung beg Serritorialprin*

gipg; 2BoIf Befinbet fid) hier auf gut befanntem ©ebiet;

er bat bor einiger Seit in einer befonbeten ©t.ubie „Ser
Sluggburger Dteligiongfriebe" mandfeg Beadftengmerthe

deeue beröffentlieht, jepi mid er meniger beffen ÜBerbe*

gang berfolgen, alg bielmehr marfante Süge hercatg*

beben ; aber gerabe hier bermifjt man bie nöthige Seui*
lidffeit; über bie VielbeutigEeiten ber Sluggburger
griebengbeftimmungen mirb man fiel) nod) immer leidfter

attg SDtoril Vitterg im hiftorifd)en Safd)enbud) augge*
geidfneter ©tubie unterrichten.

©§ liegen in döolfg umfangreid)er Strbeit eine

ÜDienge neuer 9?ad)rid)ten, manche nette unb mie bie

Singe au liegen fdfeinen, beftedjenbe STuffaffung, manche
glüdlidfe Sufammenfaffung bigberiger jvorfdmnggrefud
täte bor, eineg fehlt: bie ben gangen ©toff bttrdjgiebenbc,

burdfgreifenbe Klarheit. Zubern ber 5Berfaffer auf bie

breitere SarBietitng ber neugemonnenen Gcrgebniffc
feiner ©tubien nicht beraid)ten modte, bat er fein felbfd
geftedteg ^pauBigiel, bie ©emimtung einer möglid)ft flarcn
SInfcbauung ber ©efamtntlagc unb ber mafjgebcnbcn
95erfönlid)feitcn nur tbcilmeifc erreid)cn tönucn. Sie
Sarftcdung ift leidft unb flüfftg, berliert aber boeb bttrd)

adgu reidjlidfe dfnmcnbung bon fvrembmörtern unb gc=
Iegentlid) bon mitunter bebenflidfen Seitunggpbrafcn

3) Sraubenbur ß: DJJoriö ron Saufen. I. bis äurSßittcn=
ietgec Kapitulation. Seipjig 1898. 557 S.

unb' fonftigen ©grachfübnbeiten („afuter" intereffirt 25,

„manfo" 34, fid) „bureb mangelhaften dtefud) augaeicb*

nen" 47, „bentilirte" ben ©ebanfen 199, „belobigenbe"

SIntmort ber Äurfürften 430, „in ber ©ebelaune befinb*

liebe" unb „gebenluftige" dürften 294 unb 471 u. f. m.).

Samit foden bie SSerbienfte ber dCrbeit ni<bt ge*

fchmälert merben; fie mirb alg erfter Sbeil ber ©efd)id)te

oer ©egenreformation fd)on um ihrer ©rgebniffe miden
bleibenben SBerth befi|en; unb aud) nur ben 5öoben bor*

bereitet gu haben für bie Selfanblung eineg SJkoblemg,

beffen Söfung gmar noch nidjt gelungen ift, an bag aber

aufg neue heranautreten fid) gemi| berlohnen mirb,

febeint ber Slnerfennung mürbig. H. K.

Heber ba fRtmtni^ ffißorte bei

Saute, Inferno, 5, 121—122«

33on j?tanä BEaoet KrauS.

(<S<$Iufe.)

IV.

Sntereffanter toirb ben meiften ßefern fein ju erfahren,

mie bie berühmte Sergtne Sante’g in attbere ©pradhen

über

f

e^

t

mürbe. (Sä mürbe ju meit führen unb el hätte

mohl taunt einen 3roe(^/ fämmtdehe Uebertraguugeu hier

borjuführen, melche bie Sitteratur ber bevf^iebeneu 33i)Iter

aufjumeifen hat. hefdhränte mich auf einige groben.

Schon früh h fl t mau baran gebacht, ber ßommebia
ein lateinifcheä ©emanb gu geben: fanbeit fid) hoch im
14. unb 15. Sahrhmibert £eute genug, melche Sante ein

Verbrechen barauä malten, fein ©ebicht nicht in lateinifcher

Sprache Porgeführt gu haben. Saä Pon giatnagjo
(1892) herauägegebene Fragment beä um 1324 gefchriebenen

Codice San Daniele bejeugt, ba§ fdfon brei^ahre nadh

Sante’ä Sob ber Verfuch einer Satinifirung ber (Sommebia

gemaä)t mürbe, ©r mar nicht aHju glänjenb, mie man
auä ber (©. 131) abgebrudten ©teile entnehmen fann:

lila refert misero maior non est dolor unquam
Quam iam preterite reminisci prosperitatis

Cum miser est, istudque tuus doctor bene novit.

Von bem Verfug beä ÜDtatteo Dtotti (ft. n. (S.

1343?) ift uidftä nähereä befannt. Saä ©leidhe gilt poit

bem Äompenbium beä Vartolo bi Sßiero (1434). Sa*
gegen bietet baä pon Drelli 1839 herauägegebene Vrucf)=

ftüd einer lleberfe|ung beä 15. Sahrhunbertä bie Verfe
5,70—142. ©emanbter ift fchoit beä V. ©errapalle Ueber*

fe|uug (1416):
. . . Nullus maior dolor,

Quam recordari temporis felicis

In miseria: et hoc seit tuus doctor;

Piel gliidltcher aber latiniftrte ber Sefuit Sar Io b’2Iquino
(1728):

Qui miser est, ait illa, magis tristatur in horas,

Fluxerunt laetae reputat si tempora vitae;

Non dubitanda tuus dedit haec documenta magister.

Sn ltnfeint Sahrhmtbert (1844) überfefete ber SIbate

©aetaito ipiaäga in Vicenja alfo:

Ait illa: doloris

Vis nulla est maior, quam, mole premente malorum
Commemorare dies olim fcliciter actos,

Idque tuus doctor non ignorare videtur

Sie altfraitjöfifche Ueberfejjnng beä Cod.
1 Turin. (Un. XXII, 5, 3, ed. Morel 1897):
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Nesung plus grant douleur peult estre,

> Que le temps bien heureux recorder en misere,
Et eela tres bien s^ait le tien docteur et maistre.

Seffer ift bie ber glueiteu Hälfte beg 16. gaßrbunbertg
entftamiueube Uebetfefcung beg Cod. Yindob. (Aul.

10, 201, eb. bei ütftorel):

... La plus grande douleur
Est de penser alors de son maleur
Au temps heureux! Tu le scais bien grand Maistre.

23on ben neueren ^rattgofen feien angeführt Strour
(1857):

Rien n’est plus douloureux,
Et ton maitre le sait, k des moments prospöres,
Que de se reporter lorsqu’on est malheureux.

unb Samennaig (1824, begm. 1855):

Et eile k moi: nulle douleur plus grande que des
temps heureux se ressouvenir dans la misere; et

cela ton Maitre le sait.

58on ben ©nglänbern fü^re iä? an: ©arp (1806):

.

. . . She replied:

No greater grief than to remember days
Of joy, when misery is at hand! That kens
Thy learned instructor.

Songfellofo (1867):

There is no greater sorrow
Than to be mindful of the happy time

In misery, and that thy teacher knows.

fßlumptre (1890):

And she to me: a greater grief is none
Than to remember happier seasons past
In anguish; this thy Teacher well hat known.

33on © panier n fei mitgetbeilt bie Ueberfepung beg

talentboUeu Bartolome 5ötitr6 QBueitog Slpreg 1893):

Y ella: „jNada mas triste que el recuerdo
De la Ventura en medio ä la desgracia!

jMuy bien lo sabe tu Maestro cuerdo!“

3ßm augerei^t fei, tnag uns fbhtfurug ißafcba in

feiner gvied;ifd;eu 33erfion bietet (Sonb. 1890):

/isi^cov ovk tan ’kvm]

j) to Siu/j,EfjLiaja&ai xctipovg olßiovg
iv dvazvxtaig, tovt oiö' 6 aög ry/^rcoQ.

Söir fommeit ju ben © eit tf eben, non beiten ntatt

in Nobler 3 ©cßrift „©er fünfte ©efaitg ber £öHe in

22 lleberfeßuugeu" (SSeintar 1865) bie älteren Heber*

tragungen »ou 1763 big 1865 gufammeugeftellt ftubet.

Söenig ©efdjmad twirb man ben frübeften Serfucßeit, ©ante
gu »erbeutfeßen, tnie fie mit SJteiußarb (1763) unb
Sebrecßt S3acßeuf cbluaug (1767) anbeben, abgugennuneu

miffen. ©elbft Slug, Söilß. ©cßlegelg fonft fo meifter*

hafte SSerfion (1795) befriebigt fya wenig. ©a§ ©leicße

gilt bon Qagemauu (1780) unb ©bmuitb (1803).

Slug. 58 obe (1803) gab ben SSerfeit eilte 51t fubjeftiüe

gärbung; $arl Slug, görfter (1807) finbe id; gerabegu

gefcßmadlog. Slutb Kannegießer (1809, 1814, 1825,

1832, 1843), ©tredfuß (1824—1840), «fpörmeitter

(1830), $. ö. ©ul (1830), $eigelin (1836) bieten nichts

©rfreulidjeg, unb bag ©leidje gilt bonS3ented (1840 f.),

©raul (1843), 58raun (1863), ©Uner (1865). Söeffer

gefallen ©aniter (1865), SJtotter (1861) unb 4?ape

(1863). ©utel nur tonnte man bon Jfopifcß (1837),

fßßtlale t b e§ (1828 f.), S3Ianc (1864) unb Söitte

(1861) erwarten, weuigfteug wag bie ©reue unb fprad;* .

lidje ßorreftßeit anlangt, ©g feien biefe pier hier mit*
getbeilt:

$opif <b:

tfein größtes Scib gibt e§
9ll§ fid) erinnern ber glücffeligen 3citcn
3m ©lenb; foldßeg aber meiß bein Sebrer.

WlaletbeS: •

Unb fie su mir: e§ gibt fein gröberes Selben,
21I§ fic& ber froßeu feiten su erinnern
3m ©lenb, — moßI bat bies gemußt bein Sebrer,

SubW. ©ottfr. 33lanc:

llnb fie su mir: nidjt größten ©djmers mobl gibt es,

21I§ fid) glüdfeTger geilen su erinnern

3m ©lenb, unb baS meiß bein Sebrer mobl.

Äarl Söitte:

©rauf fagte fie ju mir: fein ©djmers ift größer,
2ll§ fid) ber 3eit be§ ©lüdeS su erinnern
SBenn man im ©lenb ift; ba§ meiß bein Sebrer.

©eitber fiitb befauntlicß ltod; manch’ SCnbere mit lieber*

fefeungeit ber ©ommebia ins ©eutfd;e aufgetreten, unb
mau barf fagett, baß fie im allgemeinen ©uteS geleifiet,

PjilalettjeS imb Söitte au ©enauigteit in ber Söiebergabe

nicht, mobl aber mehrfach an ©d;öußeit beg SCugbutdg unb
poetifeßer ©mpfinbuug übertroffen haben. Slngefübrt feien:

S3artfd; (1877):

Unb fie su mir: mer fennt ein größer Selben,

9tl§ mer im ©lenb fd)ön'rer 3eit gebenft?

©ein Sebrer meiß eS unb er fann'S entfebeiben.

3ofepbiue 0. ^offiitger (1865):

Unb fie: nid)t ift ein größ'rer ©eßmers s« nennen,

2U§ su gebenfeit einer froben 3eiß

3m ©ram, bein Sebrer mußte bieS erfennen.

^afencleoer (0 . ©ebaboto):

Äein größ'rer ©dfmers, als fid) ber 3^t, ber fdjönen,

3m ©lenb 31t erinnern, unb ba§ meiß

©ein Sebrer aud), fo ftagte fie mit ©bränen.

©ilbemeifter (1888);

©a fpradj fie: feine größ’re ©raurigfeit

StlS fid) erinnern aus ßeglüdtcu ©agen
3m ©lenb, unb bein Seßrer fennt bieS Seib.

S3aff ermann (1892):

Sein ©dßmers fann fo oermunbeit,

2U§ su gebeufen an glücffel’ge geiten

3m ©lenb; and) bein Seßrer but’S gefuuben.

©artteri (1896):

. . . Slidjts fann fo fcßmerslid) uns oerbrießen,

21I§ rücfsubenfen an be§ ©litdeS Sid)t,

SBenn in beS ©lenbs Sladjt bie ©ßränen fließen.

ginn ©d;luß fei bie gntprooifatiou einer 16 jährigen

jungen ©ame »ont 6. Sluguft 1866 mitgetbeilt:

Äein größer Seib in fummerooüen ©agen,

2US ©lüdSerinnentng im ©inne tragen.

geh mürbe oielleicbt oorfd;lagett:

5fein größer Seib in fummeroolten ©agen,

2ll§ ein serftörteS ©liicf im iöufen tragen.

IV.

Sin Slnllängen an unfre ©erjtne, an Sleuße*

rungen, rneldje einen oermaubteu ©ebanfett augbrüden,

feßlt eg natürlich in ber Sitteratur nicht, ©in ©chriftfteller

in ©orfu bat fieß bie Müße gegeben, eine ganje ©awtntlung
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folget ©teilen 31t geben. 3
) S ante felbft fann hier zunäcbft

mit einer Slulführung in ber Vita Nuova 4
) unb einer

anbereu in ber freilich ^inftd^tlic^ ij^rer CSc^t^eit zWeifet*

haften Epistola VII 8 au Kaifer Heinrich VII. angejogeit

werben. 5
)

Bon beut, mal fic^ bei Boethiul, Birgil,

©eneca Stidlingenbe! finbet, ift gefangen worben. ©inen

©ebanfen au! Sluguftinu! (Serm. de Sanctis 44), auf

melden ijßoletto hinweüt, wirb man, al! oon bem ©imt

ber Set'zine abliegeub, beifeite laffen muffen. Sagegen ift

fe^r merlwürbig bie Betrachtung, welche 31t Stulgang bei

•JJlittelalter! bie Nachfolge ©brifti (III, 12 4
) an bie

£anb gibt.
6
)

SXÖid^tiger all foI<he mehr ober weniger glei^Iautenbe

SCnllänge, welche fich in ber ßitteratur alter feiten finben

bürften unb beneit übrigen! gan§ entgegengefefete ©ebanfen

gegenübergefteHt werben tonnten (felbft bei ©eneca), er*

weifen fid? Sleufeerungen, in beneit eine fltacbbilbung

uitfrer Berfe ober eine beftimmte 33egugna^me auf bie*

felben anzunehmeit ift.

Sin ber ©pifce beseitigen Sichter, Wellen eine folcbe

Beeinfluffung burch grancelca’l Söorte nachzuweifen ift,

ftept ber grofee englifche ißoet, ber Saute überhaupt bie!*

feit! ber Sllpen guerft befannt gemalt, bejw. in bie SüBelt*

litteratur eingeführt hat* ©! ift ©haucer, ber um 1372

bi! 1373 Italien bereiste, bei biefer ©elegenheit Wohl

auch lurz oor beffeit Sobe Sßetrarca fennen lernte unb in

feinem „Troilus and Cresseida“ bie Serjine unzweifelhaft

nachgebilbet hat.
7
)

©in anberer ©nglänber, Sorb Seunpfoit, macht beit

©djlufe ber 9Rad)bilbner. 8
) 'Snjwifchen fanit unter beit alten

Italienern Petrarca mit feiner britteit Canzone (in Vita)

in Betrad;t fommen

;

9
) gortiguerra in feinem „Ricciar-

detto“. 10
) Sin einer berühmten £od)ter be! §eimathlanbe!

unfre! Sichter! barf nid;t borübergegangert Werben. ©!
ift ©riftine be tßijan: geboren 1363 zu Beliebig, 1368
001t ihrem Bater Sommafo be ^ijait nach granfreich

gebraut, würbe fie am £ofe bort erzogen, frühzeitig ©attiit

be! ©belmanne! ©tienne bu ©aftel, mit 25 fahren fchon

äBittwe. 3h poetifchen ©Triften finb ftarf burch Sante

3) F. di Mento: Una greca interpretazione ai vv. 121—125
del Canto V dell Inferno. Corfu 1821.

4) V. N. § 36 in.: poi per alquanto tempo, conciofosse-
cosache io fossi in parte, nella quäle mi ricordava del passato
tempo, molto stava pensoso, e con dolorosi pensamenti tanto che
mi faceano parere di fuori d’una vista di terribile sbigottimento.

5) Ep. VH, 8 (ad Neur. Imp.)
:
„ac quemadmodum saerosanctae

Jerusalem memores, exules in Babylone, gemiscimus; ita tune
cives, et respirantes in pace, confusionis miserias in gaudio
recolemus.“

Imit. Christi III c. 12, n. 4 (De informatione patientiae etc.):

„ecce quemadmodum fumus deficient abundante*s in saeculo, et
nulla erit recordatio praeteritorum gaudiorum. Sed et cum
adhuc vivunt, non sine amaritudine et taedio ac timore in eis
quiescunt. Ex eadem namque re, unde sibi delectationem concipiunt
inde doloris poenam frequenter recipiunt.“

7
) Chaucer: Troilus and Cresseida, Book III 1624:

„For up fortune’s sharpe adversite
The worst kind of infortune is this,

A men to have been in prosperite,
And it remember, when it passed is.

8) Tennyson: Locksley Hall, ed. Lond. 1899. . . ,

„This is truth the poet sings,
That a sorrows’ crown of sorrow

Is remembering happier things.“

9) Petrarca, Canz. III., al. IV (’Si e debile’) v. 47—48,
„E quant’era mia vita'allor gioiosa
Jl’insegna la presente aspra e noiosa.“

10
) Fortiguerra : Ilicciardetto, X, Str. 100:

„ . . . rimembrare il ben perduto
Fa piü meschino lo presente stato,“

beeinflußt, J1
) befonber! ihr „Livre de la Mutacion de

Fortune“, noch mehr „Le Livre du Chemin de Long
Estude“. 12

) Sie! Buch, 1402 geschrieben, ift fojufagen eine

Slachbilbung be! fünften ©efang! be! Snfento unb gang

au! ber ©mpfinbung herauf Seichtet, bie ber Siegerin in

ihrem gegenwärtigen Unglüct ba! Slnbenfen au genoffene!

©lüd gebiert, ©o flicht fie nun auch SSvoft im Boethiu!

(Boece le prouffitable livre, v. 206 f.) uttb fopirt u. a.

auch beit Santifchen Sßarnafe au! 3nf. 4, 130—144. Stuf

unfre Ser^ine nimmt fte nicht gerabeju au!brücfli<hen Bezug,

aber fie fchmebt ihr offenbar immer oor. 13
)

2Bie tief ber ganze ©efang noch in biefem unfern

Sahrhuubert bie ©emüther ergriffen, lehrt bie ©rjähluitg

001t ©iooacd)ini flloffini, ber angeblich in Benebig

bie SBorte grancelca’! gelungen hörte unb fich bann ent*

fchloffen haben fotl, bie V. 127—138 in ÜDtufif 311 fe|eit.

St)atfache ift, bafe, al! £orb Ber non fein „Inferno“

heraulgab (£onb. 1858—1865), ber grofee Kompoitift ihm
biefe! SJtufifftüd al! Beitrag fanbte, wie Sacaita be*

richtet 14
) uitb Sorb Bernon! ©ohn, ber ho<ht>erbiente Sante*

^orfcher SSarren Bernoit, Wieberholt, inbem er ba! ©tücf

Sßoffini’! Wieber abbruden liefe.
15

)

Unb hoch hatte Sloffini einft, wie er in feinem Brief

ait Bebroni in übtailanb fchreibt, fich gewunbert, wie

Sonigetti ben ©ebanfeit habe wagen föniten, einen Sante’fchen

©efang in SJtufi! 3U fe^eu! ©r meinte, ba! fei fo gercagt,

bafe felbft ber himntlifche Bater ait folcher Stufgabe f^eiteru

müffe — oorau!gefe|t, bafe fich berfelbe al! maestro di

musica bef<häftige.

©0 hatte auch ©alileo’! Bater, al! er etwa! neue!

unternehmen wollte, juerft gewagt, eine einftimmige fDtelobie

311 fompoitireit, unb zwar mit ^ugrunbelegung ber ©pifobe

Ugolino’!, bie er nach Soni’! Berfi^erung gern unb itt

angenehmer Sßßeife sopra un concerto di viole oortrug. 16
)

VI.

Kommen Wir auf unfre Serzine gurüd, fo hat ein

3)lä(htiger, ja ber SäJtächtigfteu ©iner, beren ©turz wir in

unfern Sagen gefeheu, für ihre SBahrheit ein merfwürbige!

3eugitife abgelegt.

3n ben Sagen feilte! ©lüd!, bamal! all er an feinem

„Stiles ©efar" arbeitete, fab Napoleon III. häufig beit

fgl. preufeifchen SJlilitärbeopllmä^tigten, Oberft 0. ©ohaufen,

bei fidh. §r. 0. ©ohaufen, welker oor wenigen fahren
all Koitferoator be! Söielbabener Stntiquarifchen Sölufeum!

oerftorben ift, würbe oon bem Kaifer gern al! anerlaunte

Stutorität auf bem ©ebiet ber römifcheit SJliUtävgefchichte

uub ber Strchäologie ber Slheittlaitbe zu Slath gezogen.

11) SSgl. Pagel Toynbee: The Academy 1898, 92r. 895. — Beck
in L’Alighieri II, 381.

12
) Le Livre da Chemin de long Estude par Cristine de Piz-an,

publ. pour la premiere fois par Robert Puschel. Nom. ed„
Berl. 1887.

43
) 2Sgl. }. S. Chem. de long Estud. a. a. O. <3. 4:

„Par son tour qui pluseurs tue,

Qui du tout m’a abatue;
Dont da douleur excessive

Souvent regretant le temps passe
Joieux qui m'est ore efface

Tout par eile et par la mort
Dont le souvenir me mort.11

2InbermSrt8
f
v. 4123, nennt bie ®idjterin S9oetljiu5’ Consolatio Phil,

„grant reconfort contre tristreceu. — 3?gl. noch OelSner: Sante
in granfreich, 93erl. 1898, ©. 6, 56. — Del Balzo: Poesie di mille
autori intorno a Dante Al., Roma 1889 f. III, 220—223.

il) Sacaita ju 33ernon§ Inferno, Sllbum III, 83.

15) Warren Vemon

:

Readings on the Inferno. Lond. 1894.
I, 172 f.

16) Dont; Trattato ceiia Musica scenica, cit. bei Poletto. Diz.
Dant. U, 423.
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3113 einige $al)re fpäter Napoleon als ©efangener auf ber

SBilhelmShöhe bei Gaffel refibirte, machte ber bamals fcl)on

in BHeSbaben lebeube Oberft b. ©ohaufett in ©efeßfdjaft

feiner bort nod) lebenbeu SCod;ter, grl. ©mma ». ©o*

Raufen , bem geftiirgten tperrfdjer gu mieberholteumalen

feinen Befuch; gum erftenmale fd;on fe.br halb itad) ©eban,

im September, bann toieber am 2. Stoüember 1870. 3113

fiel) bie $errfd)aften »erabfehiebeten, nahm ber ^aifer grl.

». ©ohaufeu einen mit ©eben!* ober ©innerlichen be*

fchtiebetteu gädfjer aus ber $anb, um auf einer halbabge*

fprungenett 3”^ besfelbeu fid) eiugufdjreibeu. ©a man
ihm bemerlte, es feien nodj gange 3wJen unbefdjrtebeit,

meinte er mit feinem meland)olifd)en Sädjelu, für einen

geftürgten J^errfd^er reiche ein gerbrodjeneS ©tüd aud) aus.

3tls er ben gädher gurüdgab, las man barauf bie Söorte

©ante’3 gnf. 5, 121—122, in gt»ei 3eilen gefdjrieben:

Nessun maggior dolore che ricordarsi

Del tempo felice nella miseria.

Wilhelmshöhe, 2. N. 1870, Napoleon.

3tt>ei Sabre fpäter begleitete grl. b. ©ohaufen bie

^ergogin »on Hamilton, bei ber fte £ofbame mar, nach

9tom, t»o fie ©regoro»iu3 begegnete unb ihm ben

gädher geigte. 3unt 10* Februar 1872 fchrieb bann ber

@ef$id;tf$reiber ber ©tabt Storn im SJttttelalter in fein

©agebud): „©er Äaifer, »or bem einft ©uropa bebte, fd)rieb

baS einem jungen beutfdjen SQtäbd^en in SßilhetmSbßhe

auf ben gä<|er. ©S erf^ien mir als ber tieffte ©rab

feines gaßes, unb bo<b gugleich menfdhlidb liebensmürbig,

ja grob." 17
)

grl. P. ©ohaufen, tteldher id) bie ©ingelheiten über

biefe Begegnung auf Söilhelmshöhß »erbaute unb meld?e

mir noch im Stuguft bes gahres 1899 ben gädjer mit ben

Stammbuch»erfen Napoleons »orlegte, ma^te midf) auf

anbere Eintragungen auf bemfelben ^ifiorifd^en glabeßum

aufmerlfaut. ©ie mögen fya noch einen $la£ haben.

einige SJtouate na<b jener ©cette bes 2. Stooember

fchrieb ein beutfc^er gürft, beffen Stame im engften 3u*

fammenhang mit bent 2lu3bruch bes Krieges fianb, melier

StapolonS Steich ein ©nbe bereitete, feine Meinung über ben

uns bißt befd;äftigenben 3lu3fprud), entgegen beteiligen

beS ÄaiferS, auf ben gächer ein mit ben Porten;

Stngeöenfen an ba§ ©ute

§ält mt§ immer frifdj bei Sßtutbe.

S$. 11. SStai

1871.

SDie üMtutug bes geiftreicbeu unb ebleit $obengoßettt toiber*

fprid;t anfd>eiuenb gäuglich berjenigen grattceSca’S. gdb

fann inbeffen »erfid;ern, baß manche ©eele mir belannt

bat, fie ftimme eigentlich im ©runbe ibreS ßergenS grau*

ceSca and; nicht gu nub freue fid) beute nod) i^reSt^eilS

jeber feligen ©tunbe unb jebeS bolbeit, glüdlidjett Slugeit*

blids, ben baS neibifd^e ©efchid ihr auf ihren 2Begen

gefdjenlt.

SDiefer Meinung mar aud) einer ber groben Siebter

beS mobernen SöeltfcljmergeS. 2ttf r eb be SJtuffet plt

in feinem „Souvenir“ (1841) eine Strt 9te»ue über bie

babingefchmunbeueu Sabre feiner Sugenb unb feiner Siebe:

er meist bie „friboleu Klagen berjenigen gurüd, bie nie

mirtlicb geliebt", er miü nichts miffen »on bem Seicbeutucb

»ulgären Siebesleibs,

Que viennent etaler sur leurs amours passöes

Ceux qui n’ont point aime!

17) ©regoroüiuS, 3tömi|^e Sogebüd^er, berauSgegeben bon 2Ü t«

IjauS, (Stuttgart 1893, ©. 361.

Unb bann menbet er fid) plöfclicb an ®ante unb fragt

ibn, mie er bagu fomme, jene SSßorte, bie uns bißt be«

fd;äftigen gu f^reiben:

Dante, pourquoi dis-tu qu’il n’est pire misere,

Qu’un Souvenir heureux dans les jours de douleur,

Quel chagrin t’a dicte cette parole amere,
Gette offense au malheur?

En est il donc moins vrai que la lumiere existe,

Et faut-il l’oublier du moment qu’il fait nuit?

Est-ce bien toi, grande äme immortellement triste,

Est-ce toi qui l’as dit?

Non, par ce pur flambeau dont la splendeur m’ eclaire,

Ce blaspheme vante ne vient pas de ton coeur.

Un souvenir heureux est peut etre sur terre

Plus vrai que le bonheur.
Eh quoi! l’infortune qui trouve une etincelle

Dans la cendre brülante oü dorment ses ennuis,

Qui saisit cette flamme et qui fixe sur eile

Ses regards eblouis;

Dans ce passö perdu quand son äme se noie,

Sur ce miroir brisö lorsqu’il reve en pleurant,

Tu lui dis qu’il se trompe, et que sa faible joie

N’est qu’un affreux tourment!

Est-c’est ä ta Fran^oise, ä ton ange de gloire,

Que tu pouvais donner ces mots ä prononcer,

Elle qui s’interrompt, pour conter son histoire,

D’un eternel baiser. 18
)

23iergig $abre finb eS brr, baff id; einft am ©rabe
beS ©icbterS [taub, beffen ganges Sebeit eine moralifebe

^ranlbeit mar unb »on bem ein Biograph fagen £onute:

nie l;at ein gefunberer ©til ungefunberen Steigungen gum
SlttSbritd gebient. S)aS ©rab mar faft uod; frifcb, beim eS

bedte Stlfreb be SUtuffet erft feit brei fahren. manbte »oll

mitleibiger Trauer, mie fie einem 3'»augigjäbrigen gulam,

meine ©dritte meg unb ftiejj halb auf ein anbereS ®en!s

mal, baS uod) »on blutigerem Seibe gu geugen muffte: bieS

grofse 3Jtaufoleum bat in SBirllicbfeit SlbälarbS unb ^eloiffeuä

©ebeine niemals »ereinigt: aber eS ergäbt ibr gemeiufameS

Unglüd unb ihren gemeinfamen Stuhm. 2BaS fie erlebt

unb erlitten, mar anberer Statur unb »on anberem 3luS=

gang als IßaoIo’S unb granceSca’S grauenboßeS ©nbe;

aber bie ©efd)id)te ihrer Siebe bietet »ermaubte ©eiten unb

man famt mobl fragen, maS ^eloiffa über bie Behauptung

mod;te gebaebt haben, bie ihre SeibenSfchmefter gmei 3abr=

hunberte fpäter ©ante gegenüber auSfpri^t. Sfl ihr Brief*

medjfel ed;t,
19
) fo fann mau barüber nid;t im 3meifel fein.

Stbälarb hat il;r feine Historia Calamitatum — bie früheren

üonfeffiouen beS SliittelalterS — in ihr ^lofter, ben Barallet,

gefaubt, unb ihre erfte Stntmort barauf ift noth immer ein

3tu3brudj heftigfter, burdh nid)tS gebrodherter Seibenfchaft

unb feliger Erinnerung an baS an ber ©eite unb m ben

3lrmen ihres „SJteifterS, BntberS, §errn, ©atten unb ©e*

liebten" genoffene ©lüd. ,,©u aßein", fd)reibt fie, ^bift bie

Oueße meiner Seiben, ©u aßeiu lannft mein ©röfter fein;

eingige Urfad;e meiner ©rauer fauuft ©u aßein mir bie

greitbe miebergeben unb einige Sinberuttg bringen.... 3^'

nehme ©ott gum 3 e7l3en /
^äre id) eine Sourtifane

mit ©ir, als bem Ä6ifer SluguftuS angetraut Herrin unb

^aiferin beS SßeltaßS.... 2öeld)e Königin, melche ißringeffin

müßte midb nicht um bte greube meines SagerS beneibeu!"

18) Müsset, Alfr. Yle, Poesies Nouvelles 1836—1852. Nouv. Ed.,

Par. 1899, p. 213 f. — Scrf. Oeuvr. cotnpl. Par. 1866, II, 258 f.

19) ®ie Stften über bie Qrclitljett ber Historia Calamitatum unb

ber Äorrelponbenj 2t6ätarb§ unb ^etoiffa’ä finb noefj teine§meg§ ge*

f^toffen unb i<S> tann inicb ber geheimen 33eforgni§ nid)t entfdjlagen,

bab bie eine ober bie anbere, bieüeict)t beibe, gang ober gum guten

£t)eit öon ^ean be SJtenng, einem ber Serfaffer beS „Roman de la

Rose,“ berriibre, ber beibe ©tiiefe in ber 3 c 't -Philipps bcS ©cpönen

gum erftenmat „iiberje^te". 2)a§ mar betauuttich auch bie tDtcinimg

©. JDreüi’S unb 2alanne’3.
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$a§ ift ein £ief>e3taumel, bec ben Soleier ber Ätofter=

frau burchreißt nnb bie ganje 3 e^e *wr Ünglüdlichett mit

bem ®uft »erblühter Stofen erfüllt: bet SKuffchrei einet

Seele, „welche, wie (ShctrleS Sflcmufat fagt, ©ott felbft

ihrem ©eliebtett nidjt ftreitig inanen tonnte." ©ewiß,

Weloiffa war nicht ber Meinung grauceSca’S: aber, unb

baS ift bet ißunft, auf ben e§ bei ®ante anfommt:

fßranceSca muß, nach bet Stuffaffung be§ ^riftli^en ®id)ter§

unb entfpre^eub bem ganjeu ©imt unb ©eift ber Sommebia,

auch in bet WöUe 3eugni| ablegen für baS geregte ©eridjt

©otteä. ©o aufgefaxt, erfd^eiut mir auch ihr 2Bort_ als

eine grobe fittlic^e 5©t;at: es ift ber Sieg be§ ©ittengefe^eS

übet bie fßoefie beS ©enuffes unb bie fittulidje $reube.

SXber eS gibt aud) greubett, bie mit ben ©runbgeie|en

ber Stbit fe^r öereiubar finb: fid) ihrer, auch Wenn fie

längft bahin finb unb ällter, Hraut'heit ober 2lrmuth uns

hinbent un§ ihnen no<h ^ingugebert, no<h ju erinnern,

fann ebenfotoohl erlaubt als eine Quelle ber Befriebigung

fein. ®aß ©ante perfönltch anbers gebacht, fdfeint mir

mit nichts erföiefen: fteher toar foldjer Stuftd)t auch uufer

grober Stei^Sfanjler , ber in feiner Slnfpradje au ben

©efantmtausfchub beS SSerbanbeS alter HorpSftubenten, am
27. Slpril 1895, fid) alfo oeruehmeu lieb:

,,©ie 2UIe beioeifen burch it;u Weilomntett, bab ©ie mit

SBohlluoUeu auf bie ©tnbieujeit unb auf bie SSurfcheugeit

gurüdbliden, unb ich fantt ü011 wir nui' baSfelbe fagen.

©S gibt einen italieuifchen SSerS im ©ante: „Hein gröberer

©dfmerj, als in ber 3eit beS UuglüdS jurüdjubliden auf

bie glüäliche 3 ed", nun er Hingt fehr poetifch unb geift=

reich, aber ich halte ih» für unwahr, weuigftenS bei mir

trifft er nicht su. ©ie glüdlichfte 3 e it/ bie ich Perlebt habe,

liegt in ber 3eit ber Sugeub, als ©tubent, als junger

SanbWirth, wo auch nichts meine Weiterleit ftörte, felbft

nicht ifkogeffe unb ©d)ulbeu, unb ich muß fageit, ber 9lüd*

blicf aus einer 3eit, bie ich uic^t gerabe uiiglüdlidj nennen
Will, aber ©tüd unb Huglücf, — Wenn mau traut wirb, fühlt

mau erft, wie glüdlich mau ift, wenn mau gefuub ift, unb
— für?, eS ift mir eine mehr fubjeftioe als objeftioe Sr*

fenutnib, ob matt glüdlich ift ober nicht. 3d) betrachte

aud) heute als Ungtüd nicht, weit ich außer ©efhäfteu
bin, foubent weit ich tränt unb matt bin unb fein 23er*

guügen au ber Slrbeit fiube, aber gerabe im Stüdblid auf
bie glüdlidje 3eit fiube id; ^-rieben unb Stuhe, unb in

fchlaflofeu Mächten auch eine gewiffe greube unb Beruhigung.

3<h halte alfo beti befauuteu italieuifchen ©pruch „Nessun
maggior dolore“ tt. f. w. für einen Qrrthum. Sch fehe

gern rüdwärtS, wo i<h glüdlich, b. h- gefuub war, ich

meine barunter nicht bie 3eit, wo ich eine hohe ©teile im
©ieitft eiuuahnt, baS mad;t nicht glüdlich, int ©egentheil:

eS ift eine 3eit ber We|e, ber Unruhe, ber Beforgniß, Wie
eine Sache auSfalleu wirb, unb fte bietet wenig SntfchäbU
gung bafür ttttb Diel Steiger." 20

)

Hehren wir ju bem Fächer Pott gräulein P. Sohaufeu
jurüd. Siach ben beibett gürfteit taut Schliem amt unb
gab su bem einen unb anberen ©ah feine Hritif, ittbem er

bie SöeiSheit eines alten ©riechen anrief:

üccvTCi Xqovos cp&ovei . . .

©aß bie Seit jebent ©liid ueibifch ift, ift taufeubntal ge=

fagt worben: wer hätte eS nicht befahren? Slber fie hat
auch beffere ©eiten:

©ic 3cit umbunfelt 9lKcS,

f}ül)rt 9lEcS bem 93ergeffen su,

heißt ein altgriechifcher ©pruch bei ©tobaeuS, unb noch

20) $. SR. 28, 4, 1895, Dir. 100. SDi.-Sl. - fiobl, Ciämard«
Jahrbuch. SBrI. 1895. 11, 521.

S3ortheithaftereS weiß bon ihr ber größte ©ragifer beS

SltterthnmS su rühmen: „bie Seit/" fagt StefchpluS tu ben

©umenibeit, „entfünbigt SlUeS, unb fie felbft ergraut." 21
)

Znittheiluufleu unb Z?ad)iicf)teu.

* Gürbbeben im SDtonat SJtai 1900. a) 53eobacb=>

tungen an ber ©rbbebenraarte in 2aibad). 21m

11. SJtai 18 h 34 m 33 seo oerseicßneten alle Snftrumeute ber

SBarte eine mäßig fiarfe, oon einem fernen 93ebeuhetbe_fom»

ntenbe feiSntifcße SSeroegung in ber Sticßtung ©2S— 91D, bie

bis jirfa 18 h 45 m anhielt. Slm felben©age gegen 19 h 13 m

traten auf ber D2B=Homponente beS HleinmeltenmefferS ftarfe,

nott einem fehr fernen 39eben herrührenbe ©inuSlinieit auf.

Stm 12. 93tai gegen 8 h 40 m nerseichnete ber HleiumeEenmeffer

eine fdjwache feiSmifche Störung unb am 14. SHai ooit jirfa

16 b 15 m bis 30 m abermals fchmacße ©inuSlinien. Ueber

beit llrfprung aüer ermähnten feiSmifchcn ©rfcheiitnngen finb

bis heute feine Statfjrichten eingelaufen. 21nt 7., 8. unb 19. ÜDlat

nerjeichueten ber Hleinroeüenmeffer nnb baS große Worisontah»

penbel ftarfen lofalett SBinbgaitg. — b) StuSroärtige Se»
richte. Sladj ben ^Berichten ber 23ebenroarten*3entrale in

Slom, nad) jetten ber inlänbifdjen ©ageSpreffe unb S3rinatmit«

iheilungen an bie SSarte finb obige infirumentelte Seobadh*

tungen ber Caibadjer Grbbebenmarte noch in folgenber SBeife

ju ergänsen: 3tm 1. Sftai, 2 h 14 m
, in ©ntünb furseS, aber

heftiges ßrbbeben in ber ©auer oon 3 sec unb Stichtung

©D—S12B, begleitet oon fiatfein unterirbifdien ©eräufd). Slm
4. Sltai, 7 h 45 m

, in Wocjut (politifher 23ejirf Saibadh) stem«*

lieh ftarfer, oon nnterirbifchem ©etöfe begleiteter ©rbfioß in

ber Sltchtuug S12B— D. 2tm 13. SJlai, 23 l

/4
h

,
in ©arsana

(©pejia) ©eben III.—IV. ©rabeS; am 19. SJtai, jirfa 18 h
,

in Stocca bi S3apa ein foIdjeS II. ©rabes, baS aud) an ber

23ebeuroarte in Stom regiftrirt mürbe. 2lm 21. SHat, gegen
12 h 3 m

, fehr ftarfer SluSbrud) beS ©trontboli nad) einer

laugen Stuheperiobe. Slm 23. SSlai, gegen 22
‘/4

h
, in3afferana

©tnea ein ftch nad) SJlinuten mieberholenber ©rbftoß. Slm
24.2Jfai, jirfa 2 h

,
in Sfgnane (Sampobaffo) 23eben IV. ©rabes,

melcheS faßt in aßen ©heilen ber Umgebung oon Sfernia maf)r*

genommen unb auch non ben Snffrumenten in Siocca bi i)Sapa

unb Stom regiftrirt mürbe. 2lm felben ©age sWfa 3 h 20 m
trat in einem ©heile oon Unterfteiermarf unb Hrnin (©urffelb,

©lobofo,S3onigIa.b.©.*S3.) ein jicmlid) heftiges, 3—7 ©efunben
anbauerttbeS Beben in ber Stichtung oon ©SB nad) S1D auf,

meines ftef) um 4 h 25 m in Staun unb Umgebung (Sanbftraß,

SBifeß) mieberholte. 2Cm 27. SJtai sirfa 3 h in Storni Beben
V. ©rabeS unb in Slrrone (©eriti) VI. ©rabeS, meldjeS auch
in Stocca bi fßapa unb Stom regiftrirt mürbe; um 21 ! 2

h

in S^fferana ©tnea fehr ftarfer fenfredjter Grbftoß. Slm
28. 2)tai jirfa 8

1/2
h in Slrceoia (Slncona) föebeit III. ©rabes.

Slm felben ©age oerfpnrte man in ©poleto mehrere Grbftöße,
unb smete Hef“ 4 h unb einen III. ©rabeS unb sirfa

23 h einen foldjen IV.—V. ©rabeS, melche ftd) am 29. SJtai

micberholten, unb smar jirfa O h 5 m IV.—V. ©rabes unb
4 h 7 m II. ©rabes. Slm 31. SOtai gegen 20*^ h in föiancaoilla

(©atania) SBeben III. ©rabes.

fprofeffor 911 bin föelar,
Ceiter ber ©rbbeOentrarte.

* 3« her Sunt « ©ijjung ber berliner „©efell*
fdjafl für ©rbfitnbe" mürben juitäc^ft bie ©Verleihungen
non ©h re,tmebaillen oerfünbet. Ss erhielten bie f i l

*

ber ne Harl Stitter* Sltebaille für 1899 ©Vrofcffor

©r. 91. SShtlippfou (Sonn), für 1900 ©r. Q. Steffen
(Santiago); bie nur einmal geprägte golbeneHarlStitier»
SDtebaille mürbe für 1900 bem rufüfdjcn ©cographen
©. o. ©emeuom (St. ^Petersburg) oerliehen. — ©ie ©uftao
St a d) ti g a l = 9)t e b a i 1 1 e in Silber erhielt für 1S99 ©r.
©. aff arge ('Berlin), für 1900 ©r. 'Dtcijcr (Beipsig);

21) ©tobaeuS, Sentent. p. 621. — 3lefd^ü Eumenid. 275,
überf. oon ©onitcr, I, 171.

!) ©ie Slbflufuiig ber 93eben(tärfe in ©raben ifl folgenbe: I. ©rab =
febr gering: ll.Orab = fe^r fchioadj; III. ©rab = fcbn?ach

;
lV.@rob=

1 mittel; V. ©rab = jiart unb VE ©rab = jebr (iavt.
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bie 9tad)tigaI*Ü)tebaillc tu ©olb für 1899 ^prof. ©ebroein»
furtb, für 1900 Bergaffeffor SB. Bornbarb (ÄlauStbal).

Brof. ©r. 6. BifoIauS Senfe« (Bürgen) erhielt al§ ©rfter
bie feinen Barnen tragenbe, alle fünf Sabre ju üerleibenbe

SDtcbaiHe in ©olb. — 3» ©brennt iigliebern mürben er»

namtt: 311. 31 gaff ij nont §arroarb ©ollege, ©etteral Slb. 2B.

©reell) (SBafbington), Blorris 51. Sefup (9Iero=f?)orf), ^Srof.

5* ©eifie (©binburgb), fprof. Bibal be la Bla ehe.— 3u torrefponbirenbeu SHitgliebern mürben ge*

mäljlt: ber Bieteorologe 311. fön d) au itnb ber ©eologe 3- §)•

Budfanan (©binburgb); bie ©eenforfeber 51ap. D. Sr»
tttiitger (5fopenI)agen), Brof. 3- 2ueffd) (ginnte), bie ^5roff.

D. Beterffen unb ©. be ©eer (©todbolm), Dberftleutnant

Sule§ be ©cbolalsft) (©t. ^Petersburg), ber Dseauograpb
Brof. ff- ©ho ul ei (9lancp), ber ©eologe fprof ©b- B ela in
(Baris) unb ©r. Francisco Btoreno (5 . 3- i» 2onbon).

—

3m raeiteren Berlaufe ber ©ifcung fprad) ©r. ©. 3 . 2 eh»
mann (Söerlirt) über bie non ©r. 25. 23 e I cd unb itjm felbft

auSgefübrte ©spebiiton burd) Slrmenien uttb Borb»
SDiefopotamien (mit 2idjtbilbern). 2Bir haben in 9tr. 39
ber „Beilage" oom 16. Februar 1900 auSfübrlid) über biefe

©jpebition unb ihre ©rgebniffe berichtet.

* ©ine ganj heroorragenbe ©abe jur ©utenberg=3eier

Bringt bas Slntiquariat SacqueS 9tofenthaI in äftuitdien

in feinem Kataloge 24 Incunabula typographica. ©in ftatt»

lieber ©rohofiaobanb eleganterer StuSftattung mit brei farbigen

©afelit unb 80 Stbbilbungen im ©ejt, bringt biefer Äatolog

bie Befdfretbung oon 1500 Snhmabeln aus bem Befifc ber

pitnta. SBenn fdjon biefe Slnjabl für eine Brioatfamtnlung

fehr refpeftabel ift, fo mirb fie eS noch mehr burd) bie 3luS*

mahl ber 2Berfe, bie fid) auf 400 ©rüder unb 90©rudftätten
oertheilen, barunter in erfter 2tttie Btains ntit Slrbeiten oon
SohanneS ©uttenberg unb 3uft «• ©chöffer. ferner erfcheitten

hier beutfdje, italienifche, franjofifche, boflänbifebe, fpanifdjc

Treffen mit fDteifterleiftungen, mehrere ber fo ungemein foft»

baren ^olstafelbrudroerfe (Blockbooks) führen uns fogar in bie

3eitoor ©rfinbung bes ©rudeS mit beweglichen gefd/toffenen

©ppett. ©injelheiten aufsitführen gebrid)t ber 9taum, mir fönnen

nur fooiel fagen, bah bie intereffanteften unb foftbarften alten

©rüde hier au finben finb, barunter j. 93. bie heften mittelft

Sgoljfchnitt ober 5tupferfiicb iKuftrirten Bücher beS 15. 3ah^
hunberts, ©rüde auf Bergament u. a. m. ©ie burcbauS

einheitlich) burd)geführie 5tatalogifirmtg gibt in präjifer {form,

unter Slnleljnung an bie gefammte einfdjlägige 2tteratur,

eine furje Befchreibung beS betreffenben 2Berfe£, in 3äHen,

in benett ber ©rud tgain unb ©opinger unbet'annt blieb, eine

gans auSführlidje mit 2inientheilung u. f. m. ©ie ©in*

ifjeilung ift alpbabetifdb, aber eingehenbe unb fehr forgfältig

gearbeitete 9iegtfier, bie allein 32 ©eiten füllen, gritppiren

bie ©rüde nach beit oerfdjiebenften ©efichtSpunften, fo bah

biefer Katalog in 3uftmft für 31Ite, bie fid) mit Snfunabeltt

befdjäfiigen, ein miHfommeneS unb äuherfi brauchbares fgülfs*

mittel fein mirb.

* ©aS grofee iedjntfcbe 2Börterbucb, meldöeS ber

Berein heutiger Snßenieure herfteQen roiH, foll möglichft unter

fötitroirfung beS 91uSlanbeS burdigeführt roerben. ©S foK

bei ben groben fraitjöftfdhen, englifchen unb amerifanifchen

(roarum nid)t aud) italienischen ?) technifcpen 93ereineu ange*

fragt merben, ob fie an bem Unternehmen fid) förbernb be*

tfjeitigen molten. ©ie raeiteren SJtahnahmen finb oon ben

Slntroorten abhängig.

* 3m 91nfd)Iuh an bie IX. ^auptoerfammlung beS »_®er*

BanbeS ber beutfehen Steuphilologifchen 2chrerfd)aft" ju 2eipsig

oom 4. bis 7. 3uni fanb ebenba oom 7. bis 10. 3uni ber

III. S'arteßtag beS „ÄartelloerbanbeS 9leuphitoIogi*

fdier Bereite ©eutfeher §od)fd)uIen" ftatt. 9tad)

einem neuen 93efchluh mirb übrigens ber Shartefltag oon feht

ab ftetS in SBeimac rcährenb ber Bfmgftferien abgehalten

raerbeit, fo bah ber fBerbaitb mahrfcheinlid) auch in nicht aK^u

langer 3£it ben entfprecheubeu 9tamen führen mirb.

* |$ena. Bcofeffor ©r. ©umpredht mirb, mie ber

„fytanff. 3tg." mitgetheilt mirb, oon hiet U0 (h SBeimar als

oortragenber 9tath für EDtebiäinalroefen im ©taatSminifterium

uberfiebeln. — ©ie hi ehß e Unioerfität mirb in biefem ©e*

meftcr oon 758 immatritulirten ©titbirenben unb 61 Hörern
befudjt. ©er theologifdjen Sa^nltät gehören 44 ©tnbirenbe,
ber fnriftifdjen 216, ber mebiginifdjen 188, ber philofophifdjen
310 an. ©aS 3luSlanb hat 71 ©tubirenbe entfanbi, an ber
©pihe fieht 93«lgarien mit 16, aus ber ©ürtei ftammen 4,

aus Slfien 6.

* SScvUtt* ©eh- 2)tebijinalrath Bcof- 2)r. 9BaIbeper
ift jum erfteu ©hrenmitgliebe beS 3lerätlid)en ÄlubS oon Berlin
ernannt raorben.

* Bei ber ütebaltion ber 31«g. 3tg.
finb folgeube ©chrifteu eingegangeu:

_©. ©dhmoller: ©ruubrih ber allgemeinen BoIfSrairth*
fdjaftslehre. 1. ©h^- 2eipaig, ©itnder it, iQitntblot 1900.— 3«tinS ©d)merittg: griebrid) SBilhelm SBeber. ©ein
2ebett unb feine 9Berfe. SUtit einem Boctratt in ©tahl»
ftid) unb acht Boübilöcrn. Baberborn, ft-ezb. ©dhöningh
1900. — SBilhelm Breiten: 31nna ©lifabeth 3reiin
0. ©rofte*§ü!shoff. ©in ©haratterbilb als ©inleitung in

ihre SBerfe. 3meite oermehrte 31uflage. ©bb. — ©er 3Ufo»
holiSmuS. ©ine BierteljahrSfchrift jur raiffenfchaftlichen

©cörteruug ber SUfohoIfrage. 1. 3ahrg.. §eft 1. ©reSben,
Böhmert 1900. — ©r. §. ^laatfch: ©runb^üge ber 2el)re

©arroinS. Blannheint, BenSheinter 1900. — Ä. 0. §afe:
§aubbud) ber proieftantifd)en Bolemif. 7. 31uft. 8. 2fg.
2eipjig, Breittopf it. Partei 1900. — ©. 0. SOtapr: ©runb*
rih gu Borlefnngen über praftifd)e Bationalöfonomie. 1. Zfyeil.

©inleitung unb allgemeiner ©heil, ©übingen, 2aupp 1900.—
©tatiftifcheS Sah^bitd) beutfdjer ©täbte. 8. 3at)cg.

BreSlait, Sloru 1900. — ©er Steifef r eunb. fDloberneS

Unterhaltungsblatt für bie ©ifenbahn. 1. 3al)>-'g. 9tr. 1. Berlin.
— 2B. ©djraber: ©rfahrungen unb Befenntniffe. Berlin,

©ümmler 1900. — L. Bazalgette

:

A quoi tient I’inferiorite

franQaise? Paris, F’ischbacher 1900. — 31b. ©chlefer:
©aS BolfSeigenthum an ben Bergmerfen. 9Bien, Bt. B^IeS
1900. — SB. 3 e a^ e ^: 2ehrbud) ber Bhotochromie. 9teu

hggb. oon B. ©chmalbe. Braunfdimeig, Bieroeg 1900. —
BtegerSSIonuerfationS*2e£ifon. 5. Slufl. 20. Bb.,

1. §eft. (3ahreS*©upplement 1899/1900). 2eipgig it. 2Bien,

Bibliogr. Snftitut 1900. — ©ie öfterreid)ifch»ungarifd)c
9Jtonardhiein2BortunbBilb. 2fg. 349. Bosnien unb
Igergegoraina. 7. §eft. 2Bien, §ölber. — ©r. ©. 9t eich:

SbfenS ©ramen. 3. oerm. Slufl. ©reSben u. 2eipgig, Bierfon
1900. — 6. ©anera: 2BaS thuu? ©reu. Berlin, Saufe
1900. — 51 reu 3 unb quer burd) ©ranSoaal. ©bb.

1900. — Slba o. ©erSborff: Blumen im ©djutt. Ütornan.

©bb. 1900. — ©. o. ©ontau: ©aS ÄududSei. ©inegamilien*

gefd)id)te. ©bb. 1900. — £. 2iSco: ©aS Bilb ©hrifti.

Berlin, ©chneibet u. ©0. 1900. — 9Jt. SJtaete rliitd: Bri»3 eh
Btaleeu. ©bb. 1900. — ©. 9tetf)raifd): ©ie Bemegung im
SBeltraum. 3. ermeiterte Slufl. ©bb. 1900.
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jgoljamteS Schrott f, — ®a§ Sid&t als Heilmittel. 33on Dr. med.

$$. Mer. — SDttttljeilungen unb 9tadjrid)teii.

3opamte§ Sdjrott f.

J SopanneS Sdfrott, ©prenfanonifuS Dort St. ©aje*

iart unb SBenefigiat gu Sßüncpen, Wetcper am lß.Suni
b. S- einem fcpWeren .jpalSleiben erlag, pat als Sicpter,

Stteratur* unb ®unftpiftorifer einen pödjft acptenS*

Wertpen tarnen erlnarben, ©eboren am 17. Segember

11824 31t 2lfd) bei SanbSberg als Sopn Inenig bemittelter

Sanbleute, Inurbe ber burcp geiftige SSeranlagung auS*

gegeidjnete $nabe gum Stubium beftimmt, ipat fid) in

Sateinfcpule nnb ©tjmnafium 3U 21ugSburg unter ben

SSeften perbor unb erlnedte als Sfanbibat ber ^riiIofolaf)ie

unb Ideologie an ber ÜDtüncpener llniöerjität, Ino er bei

berfd)iebenen ©elegenpeiten jeine ungeWöpnlidje, poeti=

fcpe Begabung befunbete, grobe ©rWartungen. ObWopI
umbröngt bon bitteren (Sorgen unb im fteten $ampf
umS tägliche Seben, ermeiterte Sdjrott fiegreicf) ben $reiS

feinet 28iffenS, Inarf fid) mit gtüpenbem ©ifer auf feine

^acpWiffenfcpaft, aber aud) auf baS meite ©ebiet ber

$unft unb Sicptung unb befreunbete fid) inSbefonbere

mit Saute, 2Botfram bon ©fdjenbad) unb 28altper Oou
ber 25ogeIWeibe. 2In biefen gelnaltigen SSorbilbern fd)ulte

er feine überrafepenbe SpradjgeWanbtpeit unb granbiofe

fßpantafie. lieber bielen brennenben f5ra9en trat

tneitblicfenbe , bon popen Sbealen getragene Jüngling
mit Ipirfdier unb SamennaiS in Slorrefponbeng. Sa*
gegen erfepien er in fröpIidjenStubentenfreifen nur feiten,

um bann fdmeü lnieber 31 t berfcpWinben. 91m liebften

berfeprte Scprott mit feinem bamalS burd) ein 95änbcpen

„©ebidjte" rafd) gefeierten unb ebenfo rafd) lnieber ber*

geffenen SaitbSmann Seoul) arb 28 0 p I m u t 6 ,

1
)

ber in einer fleinen Kneipe ber IBarerftrafee fein fefteS

(Stanbquartier pielt. 2>on einer „©efellfdiaft" li£fj fid)

ber felbftänbige Sdjrott niemals binben. 9?ocp fepe id)

ben prächtigen jungen mit ber Don fd)lnargen Soden um*
Inallten (Stirn, mic er in ben Don faiferlidfen ©rlnar=
lungert burdfloeljten erfteu SRärgtagen beS ^apreS 1848
in einen 23änberlaben trat unb bebenb bor freubiger ©r=
regurtg fid) bie beutfepen Farben gu einer (Sdjleife gufam*
menpeften liefe. 91n ben ^reiforpS unb bereu ©persitien
unb Jamben napnt er feinen Speit, lieber fafe er in

feiner an ber 2fbalbertftrafec gelegenen ebcnerbigcnStube,
npclcpe er für Inarm genug piclt, um im 2Mt bor ber
Ställe Sdjitp fuepenb, 31t ftubiren, mäprenb fein lnadcrer

Öfen in 3Inet ^apren feinen Steden $o!g benötpiqte. —
9Itn 26, ^nt ti 1850 3itm ißrieftcr gelneipt, Inurbe Scprott

1 Seontjarb aBoIjImutf), 16. $ 03 . 1824 31t Jpoficns
jell bet Sanbäberg, gejt. 1. Suli 1889 31t 93ai)reittf|; feine „@e =

b td)te" raaten 1846 itt Seip 3ig erfdjienen unb batten fogar Äöntg
£ubioig‘3 Sbetlnabme erregt, jüeld)er if):t mit einem nur 31t rafd)
«lieber nerfd)er3ten ©nabengeljctlt etjrte. Später oerfu^te fid)

Sßotjlgemutt) audj im fDranta nur mit oorübergebenben ©rfolgen.

gu .^aunftetien, Sodppaufen unb bet St. fütorig in 2CugS=

bürg in ber Seelforge als Kaplan berlnenbet, bann aber

als IMigionSleprer an ber ©elnerbefdpule bafelbft an=

geftellt. Sn biefer Qeit entftanben feine gebanfentiefen

.,5^

0

e 1 i f cp e n Sftebitationen" (2lugSburg

1858), inomit Scprott bie 91ufmerffamfeil ©manuel
©eibelS erregte, Inelcper ben originell beranlagten 2)icpter

feinem föniglicpen Dltäcen empfapl. ^önig ^tar II. ge*

Inäprte bem mit Seprftunben überpäuften Poeten freiere

fDtufe, inbem er ipn am 14. SOtai 1861 gum füngften

SlanonifuS am fgl. tpoffollegiatftifte non St. ©ajetan

ernannte. 2fucp inurben ipm bie fonnläglidfen 9fn*

fprad)en beim ©otteSbienfte ber fgl. ©belfnaben übertra»

gen. Slurg borper patte CSfar 0 . fRebtnip unfern Scprott

entbedt unb eine 9IuSluapI feiner „Slidptungen" burep ein

5ßorlnort bei fvrang St’ircppeim in fDtaing (1860) in bie

Oeffentlüpfeit eingefüprt. Sn biefer fleinen Sammlung
erfepienen bie granbiofen 8ufäpe gu Sante’S „©öttlidfer

Slomöbie" in glängenben üerginen, bie ftolgen, form*
bollenbeten Setrameter auf 28infrieb, SPnelon, (gnoona*

rola unb bie Imtnberfame S!rauer=0be auf SamennaiS,
bie Sonette auf bie größten Sicpter unb Zünftler aller

Seiten unb bie „28altper’fcpen Stroppen", luelcpe nid)t

allein bie jvorm, fonbern auep ben ©eift, bie ©ragie unb
ben eblen Sdeimutp beS „Srautgefellen bon ber SSogel*

lueibe" gitr ©eltung brad)ten. ©Ieid)fam als erlueilerte

jvortfepung biefer Pier angefd)Iagenen Söne famen 1868
bie niept nad) ©ebiipr Befannt geworbenen „3? i e n e n"
(9lugSburg im Siterarifdien Snftitut Don Sr. Sitar Iputt*

ler), in luelcpen ber Sid)ter feine „93Iumenbeute an
28ad)S unb fiifjen 28aben" nieberlegte, feine ©rfurfionen

auS bem ©ebiete ber Sprif unb ©ibaftif, Wobei aud)

allerlei ©pigrammatifdieS, ^ritifdfeS unb SatirifdjeS

eingeWoben Würbe, ba fa aucp bie 23icnen einen Stacpel

tragen.
2
) Sind) pier Wieber bie an DtüdertS ©ebanfen*

Wucpt erinnernben Sonette, mcifterlicp mobcllirtc 5ßor*

traitbüften unb Sicpterftatuetten; ein „23ilberfaal" auf

fftaffael, fDtid)el=91ngclo, Sürer, Sitian, ©orneliuS unb
Cöerbed, unb bie mit birtuofer Serpnif pari pcrauSgc*
meißelten ©parafterföpfe bon köpften früherer SaPr*
punbertc. Saran reipcit fiep „Ser neue SpeogniS", eine

nad) autobiograppifdpen ©rfaprungen aufgebaute f^ülle

bon 23eleprungen an einen jungen jsfreunb unb baS bon
gartefter ©mpfinbitng unb ed)ter Siebe geigenbe „IRcIief

ber SJtutter", WeId)eS mit bem ©ampofanto=©ärtIein bon
©ebiepten auf fritpe gefepiebene $inberfeelen in riiprenber

Scpönbcit Wetteifert. Sen Stplufe bilben wieber Sprücpe
nad) 28aItpcrS Dtcimfbftcmen, ^unftapporiSmen unb ein

Sang auf „SlaffaelS Sob unb 2Serffärung". ©emein*
fam mit ÜDtnrtin Scplcicb (1827 bis 1881) itberfepte

Scprott eine 21uSWapI bon Seifob 25albe’S „Cbcn"
; fie er*

fepienen mit ben nötpigen Grläideritngen unter bem Xitel

2
) 93gl. 2lltenl)öfer iit Ta\ 329 'ItIXgemcinc 3citung, SScilage,

uom 25. 9touember 1867 uitb fHuboIf ©ottfdiall in 2(r. 45
iit ben £eip 3 . Söldnern für £it. Unterf;aitung 1868.
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„9t enaiffanc e" (fDtündjen 1870), ebenfo Bearbeitete

©dfjrott bie „M innelieber beB $errn Hübe*
Bolb bon © d) m a n g a u" (SlugBBurg 1871) unb
bie „© c b i d) t c O B Id a I b B Don S o 1 f e n ft e i n"

((Stuttgart 1886 Bei Eotta), eine treffliche SluBgaBe mit

I)iftorifd)er Einleitung unb baB ineitere Sterftänbnifj

beB „lebten MinnefingerB" erläuternben 9lnmerfitngen.

©rofjen SlntBeil Batte Jol)anneB (Schrott mit Jgnag
Jiugerle unb Spatrif Slngoleiti an bet fogenannten

„Heimathfrage" SaltBerB, moburdj ber Berühmte Sieber*

munb borerft enbgültig für ©irol binfulirt luurbe; Bei

ber Inauguration ber ©ebädjtnifstafel auf bem SSogel*

meiberhofe (nädfjft SaibBrud Bei ^laufen) pielt ©djrott

bie äünbenbe geftrebe.
3
) Jür bie Stdgemeine Jeitung

lieferte (Schrott in brei ©egennien eine Dteifje bon forg*

faltig auBgearfceiteten Sluffäpen unb 31bl)anblungen, in

toelchen er fein bielfeiiigeB Siffen glängcnb Bemährte.

©0311 gehörten 3 . 23. aufjer ben Slriifeln über bie

borgenannten ©idjter , bie ©tubieu üBer bie ro»

manifdjen ®ird)en gu Sllt * ©djongau unb Jlmmünfter,
über bie 23afilifa 3U Stltenftabt, üBer „Monumen*
tale ®ird)enmalerei" , üBer ®arl Sitte’B ©ante»

UeBerfeBung , üBer ^Piloip’B 23ilb mit ben „klugen
unb thörichten Jungfrauen", über bie Mündjener Eor*

neIiuB=$eier unb baB „Jüngfte ©erid)t" in ber SubtbigB*

firche, eBenfo erläuterte (Schrott Sionarbo’B Berühmtes
2fBenbmaf)I = 93ilb nad) neuen ©efidjtBpunften unb bie

fogenannte „Mabomta bei ipeBce" 3U $rauend)iemfee. Jn
eingehenbfter Sßeife fdjilberte er „Äönig Submig I. alB

Sinter", meld)en Schrott überhaupt mit IjÖcfjfter 93er»

efjntng in fein He*3 gefd)foffen Batte; ©djrottB Jugenb
tnar ja in bie funftreidie Slera biefeB Monarchen gefallen,

tooburd) er bie bleioenbe Anregung für fein gangeB

SeBen empfangen Batte, fo bafj er in innigfter ©anfBar*
feit nod) im Saufe biefeB JahreB baran ging, bem hohen
fProteftor ber ®unft ein eigenes? ©enfmal in feiner Hel»

matB 3u errieten; baB nad) ©taubhamerB Mobed bon

Jr. b. Mider gegoffene Dteliefportrait ftanb Bei ©djrottB

SIBIeBen 3ur Slufridjtung Bereit. Eine ©tubie üBer

„Marc Slurel in Earnutum unb 23inbo6ona", üBer bie

bielBeftrittene Sage beB „©ungenle", I003U er baB
©errain InieberBoIt burdjtoanberte unb bie „Selfifdjen

Spfingftfefte" bafelBft, über ©ifdjenborf unb Eoper*

nifuB— alle geigen bon feiner bielfeitigen, unermüblidjen

SBätigfeit, loelche fid) autB auf Mineralogie unb IftumiB*

matif erftredte. Mit feinen BudjftäBIid) bom Munbe
aBgefparten Mitteln erloarB er fid) einen flehten ©runb*
Befip in feiner Heimat!) unb erbaute bafelBft einen feften

SteintBurm, Ino er einfieblerifd) flauBte, feine ©amm*
Iungen an 23üd)ern unb ®unftmerfen auffpeid)erte unb
nicht allein feine ©ommerfrifdje, fonbern fogar einen

Barten Sinter berBrad)te. ©emt „hoc erat in votis",

baB mar ä la HoratiuB immer fein Sunfd): „ein Be*

fdjeibeneB fleineB SBefiBtBum, ©ärtdjen bagu unb naBe
babei ber BeleBenbe ©pringguelf, mäfbdienumfrängt".
SflB nad) breifeig JaBren JoBanneB @d)rott unter ®er=
leipung be§ EBrenfreuseB auB bem (StiftBfapitel fdpeb,

nad)bem iBm baB 3teiifd)I’fd)e SSeneffeium an ber „SfHer-

BeiligenfircBe am S^reus" übertragen morben mar, fd)ien

fid) ber ©prud), ba^ baB 2llter bie Sünfd)e ber jugenb
erfülle, BemäBren 3U moffen. 316 er baB „otium cum
dignitate" mar nur bon für3er SDauer. ©djrott, melcBer
nad) bem Sobe ber Mutter — ber gute ©oBn Batte bie

fo innig
<

bereBrte unb fo pietätboll Befungene einfad)e

fvrau mit feiner ©cbmefter gleich nacB feiner UeBer=
fiebelung nad) München 3U fich genommen — bödig ber»
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einfamt Blieb, ging fefet gang feine eigenen, töeit bon ben
gemöBnlidjen Ipeerftrafte liegenben Sege. Er BauBte in

feiner Einfamfeit mie ein fprifcBer ©äuIenfteBer, unb
fteigerte biefe in Reibung, ^oft unb SeBenBart Beinahe
iroglobptenhafte JurüdgegogenBeit inB Unglaubliche,
tl)aute aber immer mieber auf, menn bie SünfcBelrutBe
ber fe(reunbfd)aft, baB gegenfeitige Sßerftänbnif; unb
Jntereffe für Äunft, Siffenfihaft unb bie Böd)ften fragen
unb ©iiter ber Menfd)Beit ben rechten Spunft Berührten,
^önig Submig II., melcBer bie hohe $ulb feineB SSaterB

auch auf. unfern 3)id)ter übertrug, berlieh ihm 1872
eigenl)änbig bie erfte ben ^tarnen beB föniglid)en ©tifterB
iragenbe „Mebaide für. ^unft unb Siffenfdjaft",
©dirottB EBarafterfopf näherte fid) in älteren Sagen
auffadenb an $ran3 SifgfB Sportrait, tPenigftenB nach bem
in SefterniannB „MonatBheften" (Juli 1887) mitge»
tBeilten SBilbni.ffe beB großen Sßirtuofen unb SonbicBterB.
©ein ©eift. Blieb frifd) unb unbeirrt öon ber Saft ber
Jahre. Sir Baben an ihm einen unerfeplid)en Jreunb
berloren, einen bom SeBen Bart gehämmerten EBarafter,
einen Mann bon .ed)tem ©d)rot unb ^orn; einen Men»
fd)en bon unergrünblid)er Siefe, ©üte unb Sreue, ben
man nehmen muftle, mie er mar, mit aden feinen Eigen»
arten u.nb 21.Bfonberlid)feiten; einen grofjbenfenben,
eblen, feinBefaitcten 2)id)ter, ber bie ©prache meifterte
mie Jriebricl) Jtüdert unb Spiaten; einen geiftboden
Kenner ader mähren ®unft unb Siteratur. 31IB SaltBer
bon ber SSogelmeibe, ben unfer ©djrott fo grünblich
fannte, liebte unb fchäfste, ftarB, flagte fein ©d)üler
Ulrich b. ©ingenberg, ber Sruchfef; bon ©t. ©aden;

„Uns ist unsers sanges meister an die vart,

diu uns näch im allen ist unverspart.

nü wünschen im dur sinen werden sanc
sit dem sin fröide si ze wege,
daz sin der süeze vater näch genäden pflege.“

.Sir legen eine SPalme beB JrtebenB unb ben mohl-
berbienten SorBer auf beB ©ängerB fühleB ©raBl

Sicht alB Heilmittel.

SSon Dr. med. %. Ä eil er (©tütjlingen, Sabert).

I.

©eitbem bie biätetifd)=pht)fifalifd)e HeilmetBobe eine

Berborragenbe ©tedung in ber miffenfchaftlidjen Mehfein
errungen Bat, gelangt auch baB Sicht alB Heilmittel

mieber 0ur berbienten Sürbigung. Hafelanb fd)reibt

in feiner Berühmten MafroBiotif: „Obenan ftef)t baB
Sicht, unftreitig ber nädjfte Jmeunb unb SSermanbte
beB SeBenB, unb gemip in biefer 3iüdfid)t bon meit

größerer Einmirfung, alB man gemöbnlid) glaubt-. Ein
febeB ©efdjöpf Bat ein um fo bodfommenereB SeBen,

je mehr eB ben Einflup beB SichteB geniest." ^ßrofeffor

Ouinde in 5?iel Beftätigt bieB, menn er fagt: „Oie Sir»
fung beB Sid)teB in BPgienifd)er unb therapeutifdjer Se»

ßiehung ift in ben Jeiten ber reinen Empirie mehr aner»

fannt unb praftifd) bermert.Bet morben, alB Boutgutage,

mo fie bon Siebten, 23aumeiftern unb Saien unterfdjäht

unb Bei ^SeBanblung bon ^ranfheiten mie Bei ber Slnlage

bon Sol)nungen nicht genügenb Berüdfid)tigt mirb."

©er geiftbode fcBmeigerifd)e 21rgt ©r. ©onberegger

fdjrieB: ,,©aB Sicht ift baB midjtigfte ©innBilb beB f^af»

fenben ©otteB unb adeB beffen, maB mir unter ©eift ber«

ftehen. Sir leben bom bergangenen unb bom gegen*

märtigen Sicht."
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S5ie ©rfenntnifj, meid) groben Einfluß baS Stcpt

auf bie ©efunbfjeit auSübt, ift uralt, ebenfo bie 23er=

toenbung beS ©onnentidjteS bu ^eilgtüecfert. Sie erjte

Rad)richt über baS ©onnenbab rührt bon ^erobot (484

bor ©brifti ©eburi) per. Rm Ufer beS BieereS mürben

an beu ^eifeeftert Sagen ginet bis brei ©ruben tu ben

©anb gegraben. Racpbem biefelben bon ber ©onne tücp*

tig burebgtüpt inaren, mürbe ber Branfe in bie erfte

©rube pineingetegt, mit ©anb leidet bebedt, unb berblieb

bort, bis ber ©d)toei% auS alten $oren brang. Sann
fam er in bie Btoeite unb brüte. Ser Bopf mürbe bon

ber Beftraptung auSgefcptoffen unb mit naffen Sücbern

erfrifept. Stuf biefeS ©anb=@onnenbab folgten ppbro*

iberapeuiifcbe Biahnapmen.
RetiuS fd&reibt über bie RnmenbungSmeife be§

©onnenbabeS fotgenbeS: „©ingelne (Branfe) festen fiep

ber ©onne auS, gum Speit gefalbt, anbere nidfjt gefalbt,

einige fipenb ober tiegenb, anbere ftepenb ober gepenb

ober laufenb. Bon ben Siegenben lagerten einige auf

bem ©oben ober auf gellen, anbere auf ©anb ober

(Sarg."

Bet ben alten Römern mar baS Baben in ber ©onne
allgemein üblid). Qu biefem Qmed maren bei ben ©e*

bäuben eigene ©olarien ober ©onnenbabepäufer ange*

legt. Sex jüngere BlütiuS (62—114 nad) ©brifti ©e*

burt) ergä^It öon BeftriciuS ©purima: „©obalb bie

©tunbe beS BabeS fam, erging er fiep nadt in ber ©onne,

menn SßinbftiUe perrfepte. Raeppet machte er Börger-

Übungen."
Bon ben alten Regpptern mirb berichtet, bah fie bie

©ntgiepung beS Siebtel bu «SpeilBtueden Dermanbten.

RIS bie antife Buttur burd) bie Bötfermanberung
tpren Untergang fanb, mag mobl aud) bie Benntnih bon
ber ^eitfraft beS ©onneniicpteS gröhtentpeitS üergeffen

morben fein. 2ßof)I machten eingetne Slergte ber lebten

gaprbunberte mieber mit Radjbrud auf bie Bebeutung
beS ©onnenticpieS in ber Sperapie aufmerffam, aber eS

beburfte ber mobernen gorfdpung unb beS epafien miffen*

fdjafttidjen ©pperimenteS, um ben ©inftufj beS Sid)teS

auf ben Organismus bemeifenb bargutpun. Sie ©rgeb*

niffe ber bisherigen Unterfucpungen unb bie Rntoenbung
beS SidjteS atS Heilmittel bei ben Derfcpiebenen Branf*
beiten fallen in ben folgenben Bapiteln fürs gefepitbert

merben.
II.

gm gapre 1825 machte ©btoarb als ©rfter bie Btit*

ibeitung, bah ©mbrpone auS bem grofcplaid) fiep im
Sunfeln nid)t normal auSbitben. Siefe ©rfabrung mürbe
fpäter nocp bei anberen Spieren gemacht, ©emiffe ißo=

Ippenarten bilben nur ©tämme im Sicht, ©reffenberger
epperimentirte mit jungen Banindien unb fanb, bah
längerer Siditabfcptuh bie RuSbitbung beS Bnocpen*
aerüfteS bertangfamt. RuS BertotbS iniereffanten 33er*

fuchen gebt perDor, bah baS 9Bad)Stpum ber Haare tagS*

über größer ift, als nachts, im ©ommer großer als im
Söintcr. SaS Sidjt fteigert atfo bie SebenSprogeffe.

Baben erlitten beim Hungern am Sage einen größeren
©emidjtSberluft als naditS. gaftenbe Sauben in einem
bem SageSlid)t auSgefepten Raum geigten eine fdjneltere

©emidbtSabnabme als foldje, bie in einem bunfien Bäfig
lebten, gm Sicht mürbe atfo mehr bon ber Börperfub*
ftang berbraudjt, um bie SebcnSfunftionen bu unterhalb
ten, als im Sunfeln. gm gapre 1855 micS ber Heibelber=
ger ^bbfiologe 5|3rofeffor 3D?otefdiott in einer bebeuiungS*
boüen Strbeit nach, baf; gröfdje im Sicht mehr Bohlen*
fäure auSatbmen als im Sunfeln, Pflüger unb ^laten
fanben, bafj bei Baninchen aufeer ber BoblenfäureauS*
febeibung aud; bie .©auerftoffaufnabme gefteigert fei,

baf; atfo ber gefammte ©aS* unb ©ioffmechfel eine 23er*

gröfeerung im Sichte erfahre. 9tn biefer 23ermebrung ber

BobtenfäureauSfcheibung nimmt aud] bie H flut tbeil, mie

Dtoncbi an fid) felbft unb gubini am grofeh nadigemiefen

bat. Hafcfruäufe , ©iebenfehläfer unb gtebermäufe

fdjeiben im 2öinterfdf)Iaf bebeutenb mehr Boblenfäure

burch bie Sttbmung auS, menn fie beleuchtet merben.

Sabei ermadjen fie nicht.

23erfchiebene gorfdjer erflären bie gefammte ©teige*

rung beS ©toffmedjfelS im Sicht auS einer toermebrten

Semegung beS SrganiSmuS, mäbrenb SInbere bieS nur

für einen Sbeil berfelben gelten taffen, gn ber Sbat
bermag baS Sicht SBemegungen im tbierifchen SrganiS*

muS auSButöfen. Sebenbe gtimmerBellen auS ber

©peiferobre beS grofcheS mürben unter bem SDUfroffop

halb in biolettem, halb in rotbem Sicht betrachtet, gn
biolettem bemegten bie Qetten bie glimmerbärdien leb*

j

baft unb brebten fich; fobatb aber rotbeS Sicht eingefefet

mürbe, ftanb bie 23emegung für einige ©efunben plöplid)

ftitt, um fpäter mieber bu beginnen, fftad) ©ngetmann
fanb bei Pelomyla palustris, einem äufterft niebrig*

ftebenben Organismus, auf Beleuchtung ©eftaltS* unb
OrtSberänberung ftatt. Sie auSgefchnittene Regenbogen*

baut siebt fich toie int tebenben ^tuge bei Beteu^tung gu*

• fammen.
Soeb nimmt an, baft baS Sicht refleftorifch eine

©pannung ber ÜDtuSfutatur bemirfe. Rach Soeb ift

ferner ber tpierifche HetiotropiSmuS ibentifdj mit bem
pflanglichen, b. b- gemiffe Sbiere merben burch bie Sicht*

ftrablen gegloungen, ihren Börper fo gegen bie Sicht*

quelle gu richten, baf; fpmmetrifcbeijSunfte berBörperober*

fläche unter gleichem 2Binfet bon ben ©onnenftrablen ge*

troffen merben. Rudi bier finb eS mieber bie fog. djemi*

fchen ©trabten, metche allein mirffam finb. Ruf biefe

SSeife mirb eS berftänblidj, marurn gemiffe 2J?eereStbiere

gu beftimmten Qeiten periobifdje SBanberungen unter*

nehmen.
III.

Sie auffättigfte 2Birfung beS Siebtes auf bie H°td
gibt fich in ber garbe berfetben funb. ge mehr mir unS
ber ©onne auSfepen, um fo bunfter merben mir. Surdj
23ererbung im Saufe unenblidjcr Qeiten finb bie bunfien

Raffen gu ihrer heutigen garbe gelangt. Sie berfdjiebene

garbe ber Raffen ift begrünbet burch bie Üftenge bon
Pigment in ihrer HQtü- reichliche Pigment ber

bunfetfarbigen 23ötfer barf mobl als ©d)up ber HQttt

gegen bie intenfibe ©onnenbeftrabtung unb beren 93ir*

fung angefeben merben, in bem baS Rigment baS Sicht

abforbirt. Safür fpridji 3 . 23. bie 23eobadjtung H^tuS,
loonadi bie Hanb eines RegerS, meldie unmittelbar ben
©onnenftrablen auSgefept mar, nicht litt, mäbrenb HomS
Hanb ©cbmergen empfanb unb fich mit Btafen bebeefte.

©tantep beriditet, bah bie Hautfarbe ber ©ingeborenen
in Riitpe nidjt fchmarg, fonbern oeferfarbig fei. Siefelben

fdjmieren nämlich bie Haut mit ©ammoobputüer unb
Oet ein. „Ser baburdj gemährte ©diup gegen bie

©onnenftrablen trägt an fich fdmn erheblich gu ber

heiteren garbe bei."

Rodi augenfälliger ift ber Ginfluh beS Siebtes auf
ben garbenmedjfel berfdiiebener Sbiere. Bert bebeefte

ben Oorbercn Sheit cineS ©bamäteonS mit einem rotben,

ben anberen mit einem blauen ©tafe unb febte nun äaS
Sbier ber ©onne auS. Unter bem blauen ©lafe mürbe
baS Sbier faft ptöptich bunfetgrün, unter bem rotpen
blieb bie garbe lange Qeit unOcränbert. Hicr mirfte

alfo baS Sidjt bireft auf bie Hautfarbe ein. Rbcr eS

fann bieS aud) inbireft Dom Rüge auS gefdiepen. if3on*

d)ct bemieS bieS an giften, ©r machte anfällig bie Be*
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obaptung, bap fip ein VIeuroneciuS burp iiefbtaune

fearbe bon feinen ©enoffcit unterfdfieb, oBt^IcicI) alle unter

glekpett Vebingungen lebten, ©t glaubte bie Utfadje

PcS fyarbenunterfdfiebeS in bet Stübung beibet Sinfen

beS SpiereS gu ernennen, unb eS gelang ipm aud) fpäter

experimentell, Ocrfpiebene bunfelfatbige C^ifclie gu et=

gielen, inbem et bicfclben blcnbete. DomaneS beobaptete,

Pap bie ©ttegung eines 2IugeS Dan DctopuS bittd) Sid)t

unmittelbar batauf eine intenfiüere gätbung bet närm

lidjen ^örperpälfte bis gut Mittellinie petbortief, opne

bap fidf bie gatbe bet anbeten Hälfte beränberte.

©ngelmamt mad)te luieberum bie toiffenfpaftlip

podjintereffanie ©ntbedung, bap aud) bie DeppautbeS

DugeS beim Stbfd) eine getoiffe Vetänbetung etleibet,

jnbalb bie $örperpaut beleud)tet toitb. ©utp biefen

Qufammenpang gtoifpen Stuge unb Haut bei getoiffen

toepfelfarbigen Spieren läfet fid) etfläten, luie fid) bie=

feiben bet gatbe iptet Umgebung anpaffen fönnen, um
jo ben Dapftetlungen iptet geinbe gu entgepen.

®ie Haut einiget Spiere pat inbeffen nop eine

anbete intereffante ©igenfpaft: ©ie bient sut Unter*

fcpeibung bbn peU unb buntel. Sie augenlbfe Stuftet

fdpliefet bet plöpliper Vefpattung ipte ©pale. ©et

Degentourm, ebenfalls bpne Stugen, fann berfpiebene

fearben unterfpeiben. $infen btatpie eingelne ©xera*

plate babon in eine ©padpel, beten ©edel auS blauen,

gelben unb grünen ©läfetn gufammengefept toar, tuarauf

fid) alle Sürtnet unter bem rotpen ©laS fammelten.

©repte et ben ©edel fo, bap fie unter bem blauen ©laS

lagen, fo luutben fie untupig unb ftoepen toiebet unter

baS rotpe ©laS. Stuf äpnlicpe Seife liefe fid) nad)toeifen,

bap aud) augenlofe gröfpe peU unb buntel unterfpeiben

fönnen.
, ,

. .. _
Veim Menfpen äußert fxcp tntenftbe ©onnem

beftraplung bet Haut in pöipft unangenepmet Seife: bte

Saut luitb berbrannt, baS feeifet, eS entftept eme ©nt*

3ünbung berfelben mit nad)foIgenbet Stbfpuppung unb

Vigmentaiion, baS fog. Eczema solare. SeptereS fommt

nipt ettoa Buftanbe burp bie ©onnentoärme, luie man

ftitper glaubte, fonbetn burep eine befonbete Strt bet

©onnenftraplen, bie fog. pemifpen ©traplen, tnelpe tm

blauen, bioletten unb ultrabioletten Speil beS ©peftrumS

liegen unb imftanbe finb, pemifpe Serfepungen 3U be*

mitten. Serben bie pemifpen ©traplen butp rotpe ober

gelbe ©läfet, toelpe fie nipt butplaffen, abgepalten, fo

tritt fein ©fgern auf. SSciel fonnte eine fetau, toelpe

toäptenb 24 Hapten febeSmal fofort an ©onnenbtanb

erfranfte, fobalb fie fip bet Mitiagfonne auSfepie, nur

bauetnb bon iptem Seiben befreien, inbem et fie einen

rotpen ©pleiet tragen liefe, ©in inbifpet Offigier ent*

ging bem ©fgern nur baburp, bap et feine Kleiber mit

gelbem feutter berfepen liefe.

IV.

©aS Sipt übt ferner einen ©influp auS auf baS

«Blut Qu biefem gtoed mup eS in eine getoiffe Siefe beS

törperS einbringen fönnen, bie törperpaut mup alfo

transparent fein, ©ap bieS bet gall ift, erfennen tott

baran, bap toit bei gefploffenen SCugen peU unb bunfel

unterfpeiben. galten toit bie $anb gegen bte ©onne,

fo erfpeinen bie feingetränber rofafatben, toeil fie ettoaS

Sipt butplaffen.

DnimuS legte ein liptempfinblipe ppotograpptfpe

sRIatte in einen Itolgfaften, beffen ©edel ein tunbeS Sop

patte. Sebedte et biefeS Sop mit einem biden fptoargen

®up unb feiste ben haften ben ©onnenftraplen auS, fo

blieb bie glatte unberänbert. Sßrepte er febop bie flape

Haub. auf bie Deffmmg unb brapte ben haften unter

©onnenbeleuptung, fo entftanb fpon nap fünf Minuten
auf bet ißlatte ein bem Socp entfpredfenber bunflet feled.

©ie ©onnenftraplen toaren alfo burdj bie Hanb pinburp*
gegangen.

©obneff fplofe int ©unfein ©plorfilbet (baS beim
Vpotograppiren als Iid)tempfinblid)e ©ubftans benupt

luitb) in ©laSröprpen ein unb brapte biefelben eben=

falls int ©unfein unter bie $aut bon Spieren unb Men*
fpett. Surben nun bie betreffenben ^autfteüen bireftem

©onnenlipt mtSgefept, fo fdftochgte fip baS ©plotfilbet

(ioie auf bet ppoiograppifpen glatte)
;
blieben bie 23et=

fupSobfefte im finfieren 31aum, fo fam bie ©d)toat3=

fiirbung nipt guftanbe. Sutbett bie JpautfteEen mit
grünem SicQt beleudjtct, fo blieb bie feärbung ebenfalls

auS; fam febop ultrabiofeiteS Sidjt gut Sitfuttg, fo

färbte fip baS ©plorfilbet toicber. ^iebutp toutbe ber

iPctoeiS erbrapt, bap eS bie bunflen pemifpen ©traplen
finb, toekpe butd) bie ^aui bringen unb bie Qerfcpung
betoirfen. 23lut lafet r.ün metftoürbigertoeife baS Sipt
nur fptoet burd)treten, eS abforbirt nämlip ben
größten Speil ber Siptftraplen unb mapt fip biefelben

fo nupbat. fyinfen in Stopenpagen betoieS bieS aup am
lebenben Menfpen. Säprenb fongentrirteS ©onnen=
lipt g. SS. burp baS normale Dpt pinburd) nap fünf
Minuten langer ©iniuitfung ppoiogtappifpeS ?IIumi=«

niumpapier nop nipt gu fptoärgen oermopte, trat bie

©ptoärgung fd)on nap 20 ©efunben ein, toenn baS Dpt
burp ©rüden gtoifpen gtoei ©laSpIatten blutleer gemad)t
toorben toat. iSod fanb, bap fip eine 0.1—0.5 ptog.

MetpämogIobin=(5BIutfarbftoff=)Söfung auS ^unbeblut
in intenfibem ©onnenIid)t pemifp unb pppfifalifd) bet»

änberte, im ©unfein febod) nipt.

Marti pat burp SBetfup an hatten feftgefteHt, bap
Siptentgiepung bie QapI bet rotpen 23Iutförperpen bet=

minbert unb in geringem Map aup baS Hämoglobin
(SSIutfarbftoff ) . 3tad) gtoei Sopen ift ein Minimum er-

teidp, toonacp eine befd)tänfte Degeneration erfolgt. £$n=

tenfibe unb bauetnbe Deftraplung aup bei Dacpt mittelft

eleftrifpen SidftS regt bie Dilbung rotper 33Iutförperd)en

an unb in geringem ©rab aud) biejenige beS ^ämo=
globinS. feailleS fam gu äpnlipen Defultaten, ©d)önen=
berget in feinet popintereffanten Slrbeit fonftatirte ©im
bidung beS DIuteS bei Siptentgiepung.

©urd) biefe ©xperimente ift eS ertoiefen, bap baS
Sid)t einen ©influp auf eingelne 23eftanötpeile beS

^BluteS auSguüben imftanbe ift. ©ie ©rfaprungen beS

praftifd)en SebenS ftimmen mit ben ©xperimenteit itber=

ein. ©ie grope MeptgapI bet Stetste ift batübet einig,

bap bet Siptmangel einen gtopen ©influp auf 5BIeict)=

fud)t, 23Iutarmutp, ©froppulofe unb DpacpitiS auSübt.

©atum forbern aup eingelne ^»fegiertifer in neuerer Seit

gang entfpieben, bap bie Äinberftube baS liptreipfte

3immet beS Qau\& fei.

intereffante 23eobad)iungen in biefet $infipt liegen

bon Dorbpolexpebitionen bot. Dicolo berid)tet, bap

toäprenb einet 142 tägigen ißolarnadfi alle Speilnepmer

bet gaprt eine bleierne, blaffe unb anämifpe Hautfarbe

befamen, bie aber fofort fptoanb, als bie ©onne toieber

ftraplie. SlepnlipeS toirb bon englifpen unb anberen

Dorbpolreifen beriptet, fo bap Stubner in feinem Sept=

bud) bet HPQtoue fpreibt: ,,©rft mit bem beginn bet

^olarnapt toanft bie ©efunbpeit. ©pläfrigfeit unb Db^

neigung gegen Detoegungen befallen bie ©inen, ©plafe

lofigfeit, ©emütpSbepreffion bie Sfctberen. Sffle gufammen

aber leiben an anämifpen Quftänben; blap=grünlipgelbe

Verfärbung bet Haut tritt ein. teine Veobaptung

fönnte beutliper als jene an ben Sßolarretfenben

ben SCntpeil, ben baS ©onnenlipt an unferm Soplec*

gepen nimmt« .ertoeifen." Vei m- Daufen’fpen ©£3
.
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pebition litt bie ©efunbpeit ber Vefaßung hingegen nidjt,

panf ber au§gegeid)neten Verpflegung an Vorb ber

„gram". Vur ber ^pumor fcpmanb mäprenb ber langen

ißolarnaept: ,,©ie «Seele fiedpt bapin, benn fie ermangelt

ber Vaprung." G§ feplid) fid) eine gereigte (Stimmung ein,

melcpe man fdjergenö ben „arftifdjen £umor" nannte.

©aß ©eift unb ©emütp burd) ba§ Sid)t beeinflußt

merben, mar fdfon lange befannt. ©er SCItmeifter ©oetpe

fdpreibt in feiner garbenlepre: ,,©ie Grfaprung Ie£)rt un§,

baß bie einzelnen garben befonbere ©emütpäftimmungen

geben." „gm ©unfein finb mir nie befonberä geiftreid)"

jagt gop. b. Vtüder. Vießfdje fdjreibt an feine Scpmefter:

„gep bin im bud)ftäblid)en Sinne bei bebedtenr £>immel

unb perangiepenben 2£otfen ein anberer Vtenfcp, fdjmarg*

gallig unb fepr bösartig gegen mid), mitunter aud) gegen

SInbere." ©er Vtündjener Sßppfiologe Voit gept nad)

meiter mit feinem 2lu§fprud): „Ungmeifelpaft ift im pellen

SonnenIid)t unb an trod'enen ©agen mit ber gangen

Stimmung aud) bie gerfeßung im Körper eine anbere,

al§ bei trübem, mit SBoIfen bebedtem Fimmel." SBebet

in Sonbon füprt an, baß bei Seuten, meüpe au§ einer

fonnenreidfen ©egenb in eine lidftarme, neblige über*

fiebeln, im Anfang ©emütpäbepreffionen unb Vtangel

an geiftiger Gnergie, Slppetitlofigfeit, Verbauung^*

ftörungen unb eine 2Crt bon ^eirnmeb auftrete, „©er
ärgtlicpe Veoöadper mag pier mopl oie Uebergeugung

gemimten, baß ber Mangel an SonnenIid)t einen großen

Vntpeil an biefem Seiben pat, befonber§ menn er päufig

fiept, mie burd) ein bi$> brei flare SÖocpen ade Grfdjei*

nttngen gemilbert merben ober gang berfdjminben, um
fpäter bei bunflerem SBetter mit beut ©rabe ber $larpeit

ober ©rübpeit be§ 2id)tes> git medffeln."

Sogar grrefein fann burd) Sidftmangel guftanbe

fontmen; bieg ift in Strafanftalten, in benen päufig

©unfelarreft mit ^pungerfoft berpängt mürbe, fdjon lange

befannt. 2tud) nad) Sfugenoperationen, nad) meld)en bie

©perirten längere Qeit im ©unfelgimmer berparren

mitffen, treten gelegentlicp Vfpcpofen auf.

Gin meit größerer Scpaben al§ £id)tentgiepung fügt

gu intenfibes? Sonnenlidft beut Vcrbenfbftem gu. 21uf

''mmt Vcarfcpe be§ frangöfifdjen Vtarfcpaüg Vugeaub im
gapre 1838 follcn 200 Solbaten unter ber tropifdjen

Sonne SIfrifa’g an ^irnppperämie erfranft fein unb 12

napmen fid) in Sfngftguftänben ba§ Sebcn. gn Vorb*
amerifa unb Gpina milf Victor öunberte bon ©eifteg=

ftörungen infolge Sonncnftid)e§ beobad)tet paben. gm
gapre 1853 mürben bon 600 Vtann belgifdfen ©rupften,
melcpe einen anftrengenben Vtarfd) über ein fonnige§
^aibelanb maepten, 22 Vtann gciftcSfranf.

SUIbcfannt ift e§, baß birefteg Sonncnlicpt bie

Stugen fcpäbigt. ©alilei foll bei ber Veobadpung ber

Sonnenfleden blinb gemorben fein, ©ie Veobacptung ber

Sonnenfinftcrniß be§ gaprc§ 1882 opne Sdjußgläfer
braepte nacpmciSlirp 6 Vcrfonen bauernben Scpaben
(Centrales Scotom). 21epnlid)e Grfaprungen liegen aut»

berfd)iebenen Säubern bor.

(Sine boritbergepenbe Slttgenerfranfung fornrnt auf
Stpncefelbetn bc§ .«pocpgebirgcS bor, bie Scpneeblinb*
peit. ©er Scpnee rcflcftirt ba§ in biefett ©egenben fepr
intenfibc SonncnIid)t, moburep obengenannte Grfranfung
perborgerufen mirb neben Gntgiinbung ber Slitgenbinbc*

paut. gm gapre 1793 mürben biele Solbaten beim ®am*
piren auf bem VcontGeni§ bon Srpnecblinbpcit ergriffen,
unb auep im ®aufafu§ traten unter ben Arbeitern, mcld)e
auf bem ©ubaur=Vaß befd)äftigt maren, biele Slugen*
erfranfitngcn auf. STitg biefem ©ntttbc muß auf ben
Scpnecfelbcrn baS Sfttgc burd) eine Sdfnccbrillc gefepiißt

merben.

Sfucp eleftrifd)e§ Sidpt unb 91öntgen=StrapIen ber-

mögen fcpäbigenbe 2®irfungen auf Stuge unb anbere

$örpergemebe perborgubringen.

Y.

Von gang perborragenber Vebeutung ift ber Ginfluß

be§ SicpteS auf bie berfdpebenften Vafterien, befonberi

bie patpogenen,,bie lXrfad)e bon ^Xranfpeiten unb Gpl-

bemien unter SOtenfcpen unb ©pieren. ©uclau nennt ba»
SonnenIid)t ba§ berbreitetfte, biüigfte unb mäd)tigfte

Vtittel gur ©öbtung biefer VtifroorganiSmen, ißrofeffor

Vobert £ocp mad)te auf bem internationalen mebigini-

fd)en Kongreß gu Verlin im gapre 1890 bie Vtitipeilung,

baß ba§ SonnenIid)t bie ©uberfelbagillen fcpäbige. itul=

turen piebon ftarben innerpalb fünf bi§ fieben©agen ab,

menn fie an§ genfter geftedt mürben. Sfrloing fonnte

burd) intenfibe Sonncnbeftraplung innerpalb gmei Stun=
ben VtilgbranbbagiUen tobten. 2Surben biefelben längere

geit einer fd)mäcperen Veleucptung au^gefeßt, fo berlorcn

fie ipre franfmacpenbe Söirfung gum ©peil, unb mürben
fogar gu einer 2lrt Vaccine, b. p. bamit geimpfte Vtee r=

fepmeindfen maren gegen Vtilgbranberfranfung gefdfüßt.

ganom^fp fonftatirte eine fdfäbigenbe unb bernid)-

ienbe Söirfung be§ Sonnenlicptei auf ©pppu§bagiden.
©eigier fanb, baß auep eleftrifdpe§ Sicpt ©pppu»bagillen
fcpäbige, boep nid)t in bem ©rabe mie Sonnentidft. b. G§=

j

martp ftetfte 1894 Verfud)e an über bie beginfigirenbe

^raft ber Sonncnftraplen. Gr feßte Seinmanb, SSoIIe,

Voßpaarfiffen, Vcttbeden 2C., meldfe mit Vafterien im
figirt maren, ben Sonnenftraplen au§ in ber SIrt, mie öa^
Sonnen be§ VettgeugS üblid) ift. ©ie oberfläcplicpen,

burd) bie Sonne bireft getroffenen Scpid)ten mürben
fd)on nad) bier Stunben böHig fterilifirt; im gnnern ber

Riffen ftarben bie Gpolerabagiden halb ab, unb nad)

fünftägiger Vefonnung and) bie ©ipptperiebagillen.

Verfcpiebene Gitererreger mürben inbeffen niept ge*

fd),abigt. b. GSmarcp fommt auf ©runb feiner Hnterfucp*
ungen gu bem Sd)Iuß, baß ba§ birefte Sonnenlicpt ftär*

fer al§ 2 prog. Garbolfäure beginfigire, baß e§ aber ber
©ampffterilifation an SBirffamfeit uid)t gleidifomme.

gm bafteriologifdjen Saboratorium ber ltniberfität

Vern mürbe feftgeftellt, baß bie Sonnenftraplen aud) bie

im Straßenfiaub befinblicpert Vafterien in iprer Gnt*
midlitng pemmen ober bireft tobten, fßrof. Vucpner in
Viünd)en ftellte mit in VSaffer aufgefepmernrnten ©pppu§*
bagiden, Gitererregern, Gpolerabibrionen unb gäulniß*
bafterien eine Veipe bon llnterfud)ungen an unb fam gu
folgenbem Urtpeil: „0bmopl bei ber Selbftrcinigung ber

glüffe unb Seen außer bem Sidfte nod) anbere gaftoren
,

eine Volle fpiclen, fo muß boep ber Ginfluß be§ Sicpte» ge*

rabe gegenüber ben ppgienifd) in Vetradft fommenben
Vafterienarten (©pppu§, Gpolera, gäulnißerreger) al§

ber entfdfeibcnbe angefepen merben. ©ie Selbftreini*

gung ber glüffe unb Seen, fomeit biefelbe in einer 31b*

. napme ber gapl ber lebenbett Vafterien beftept, finbet
I burep biefe ©patfad)c ipre bolle Grflärung." Vucpner
i bemonftrirte auf fepr elegante 3Beife ben Ginfluß be§

|

Sicptc§ auf bie Vafterien. Gr legte eine Kultur in einer
1 flacpen ©Ia§fcpale an unb bebedte biefelbe mit einem
jipmargen Vobtcr, au» meldfcrn eingelne Vucpftabcn
perau§gefd)nitten maren. ©a» Sid)t fonnte alfo nur

!

burd) biefe ©effnungen eintreten. Scpon naep furger 3cit

|

maren bie Vucpftabcn auf ber Alultur abgegeiepnet, in*

bem bie beleuchteten Stellen feine ober eine geringere

Vafterienentmidlung geigten al§ bie Umgebung.
Um gu geigen, baß niept bie SBärmeftrapIen ber

i
Sonne bie Vafterien abtöbten, fonbern gemiffe Sidjt*

i ftraplen, braepte Slrloing feine Vafterienauffd)mem*
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tnungen in plattgebrütfie ©efäfec unb [teilte biefelben auf
©iS. Sludj hier gelang bie Stcrilifation boüftänbig burd)

^Beleuchtung mit eleftrifdEjen Samten. 33udjner bemieS,

bah bie SBirfung beS SidjteS int SBaffer nodj in einet:

Siefe bon gtoei föcetern geniigenb fei, 23afiericn gu tobten,

irtbem er feine glatten tn SBaffcr berfcnfte.

Steifere Slergte fannten fdjon lange ben ftufammeit*

hang gmifdjen bem Sidjte unb gemiffen ^nfcftionSfranf*

feiten. %n 9J?aIariagegenben gelten für am meift gefäbr*

bet bie [Räume be£ HaufeS, meldje bireften (Sonnen*
ftraf)Ien nidjt gugänglid) ftnb. Slpman gibt Bei ber Sdjil*

betung ber ©holeraepibemie gu ©rfurt im Satire 1866
fjÖdjft tntereffante Angaben über bie 23ebeutitng be£ Son*
UenlidjteS. ©r ermähnt ein ,*pau£, ba£ allen hbgienifdjen

Slnforberungen $obtt fpradj, ba£ geringen Staunt bot,

aber bodj bon 116 $erfonen Behto^nt mar unb trophein

bie geringfte Sterblidjfeit aufmieS fnämlidj 9 Sßrog.

gegen 27 fßrog.). (Sr glaubt bieitrfadje oarin gu erfernten,

bah ba£ HauS nach Süben unb Sübmeften freilag unb fo

ber Sonne fefjr gugänglicfj tnar. Sßrof. SUtenbelfogn citirt

ba£ alte Spridjmort: „Stuf ber Sdjaitenfeite hält ber

Seid)entoagen breimal fo off als» auf ber Sonnenfeite,"

unb Sonberegger hält bie SluSbünftungen ber ^ontint*

fdjen Sümpfe bei Stacht für gefährlicher als bei Sage, ton

bie Sonne bie SJtiaSmen bemidjte.

Sie oben gefdjilberten ©£petintenie taffen un£ er*

fennen, bah biefe ©tfaljrungSfäpe auf Stidjtigfeit be*

ruhen. Sft e£ bod) jept eine ertniefene Shatfadje, bah ba£
Sonnenlicht bfe meiften franfljeitSerregenben fDtifro*

Organismen unter Umftänben tobten fann.

VT.

$n ben borThergebenben Kapiteln ift ber ©influh ge»»

fdjilbert toorben, ben ba£ Sidjt auSübt auf bie ©ntmld*
lung be£ jugenblidjen Körpers, auf 33Iut* unb Stoff*

mecpfel, Serben unb ©emütp. ©£ ift baber einleudjtenb,

bah ba£ Sidjt bei mangelhafter ©ntmidlung, SthadjitiS

unb Sfropjhulofe ber Kinber bon heilenbem ©influh fein

muh- ©£ ift intereffant, bah Stofenbaum fdjon im $aljte

1835 biefetben Magen über fehlerhafte ©rgiebung ber

Kinber borbringt, bie tnir heutgutage fo häufig gören. (Sr

finbet e£ burdjattS unftattpaft, bie Körperpflege gu ber*

ttadjläffigen: „Zubern man aüe£ baran fept, bie geiftige

©ntmidlung ber Kinber ihrem KuIminationSpunft gugu*

führen, betrachtet man bie förderliche als einen hemmen*
ben 33aÜaft jener, beffen man fidj fo biel mic möglid) ent*

tebigen gu müffen glaubt; leiber mirb man erft gu fpät

inne, bah, inbem man ficf> in£ Steidj ber ©eifter aufgu*

•fdjmingen beftrebt, man unbemerft in ba£ ber Sdjaiten

berfunfen ift." (Sr empfahl behpalb bei biefen rfjacfjiti*

fchen unb ffropbulöfen „Sdjattenmenfdjen" ba£ Sonnen*
lidjt als peilmittel gu benützen.

ttffelmann untersuchte ben ©efunbljeitSguftanb ber

bon ber Stabt Stoftod in ^ribatpflege gegebenen ÜJßaifen*

finber unb fanb, bah gmölf babon an Sfrobhulofe litten.

S3on biefen loohnten fünf in bunflen pofmohnungen, bier

in Stellerräumen unb nur brei in Qimmern, mo bie Sonne
hinfam. (Sr fagt in feinem panbbudj ber ©efunbheitS*

pflege : „Sfrobhulofe ift hauptfächlid) auf Sidjtmangel

gurüdguführen, ba eine 35erlangfamung beS Stoffmed)*

felS eintritt." Sah bieS in ber Shat ber $aH ift, haben

tngmifchen bie miffenfchaftlichen (Srbetimente beffätigt.

2Iud) Schreiber empfiehlt baS Sonnenbab in ber

MnberfirariS, unb gmar Bei jenen ManfheitSformen, bei

meldjen bie SebenSbrogeffe unter bem normalen 9?ibeau

ablaufen, nändid) bei Schmächeguftänben, bei Sfrobfm3

lofe, Sttrophie unb fixmmerlicher ©efammtentmidlung

ohne beftimmte Organleiben, bei Slnämie, pautfranf*

heiten unb Stnodjenleiben. SBert führt an, bah bie Sflteit

fränfliche Stinber im Sommer fjal'bnadt im freien
herumlaufen liehen, um fo ihren Quftanb gu beffern. Safg
Sleichfucht unb 33Iutarmuth eine golge beS Sichtmangels
fein fönnen, ift früher ermähnt morben.

Seidjler fprid)t hierüber feine Slnfchauung folgenber*
mähen auS: „So lange bie dltäbdjen flein finb, nicht gur
Sdjule gehen, leicht unb hellfarbig befleibet finb, im
freien mieten, finb fie btühenb. SBenn bie Seit ber grei*
heit bat)in ift, merben fie in bidjte, meift bunfle Meiber
aeftedt, Sichtftrahlen Vermögen burd) biefen bunflen unb
Dichten Sdjirm nidjt gu bringen, baS 35tut mirb nicht ge*
nügenb erfrifdjt, aümählid) entmideln fidj bie (Srfd)ei*

nitngen ber 23Ieid]fud)t." (Sr empfiehlt behhalb, ben Mn*
berrt nidjt Bloh @ifen gu reichen, fonbern auch ben moijB
thätigen (Sinfluh beS Sonnenlichtes gufjülfe gu nehmen.

©uifeppi empfiehlt baS Sonnenbab bei djronifdjen
©etenfaffeftionen

, ©elenfergüffen , Mmdjenauftrei*
Bungen 2c.

^m Salme 1896 mürbe in Kopenhagen mit ftaattidjer
ltnterftüpung gum Stubittm ber Sßirfung beS SichteS ar§
Heilmittel „ginfenS mebiginifcheS Sidjtinftitut" gegtün*
bet. Statt Sonnenlidjt mirb bort mie in bielen Sidjtheit*
anftatten elefirifdjeS Sidjt öermenbet, ba bie Sonne nicht
jebergeit gur Verfügung fiel>t.

Sinfen machte feine llnterfudjungen mit fongentrir*
tetn Sidjt, auS bem bie SBärmeftrahten auSgefchaltet
maren. ©r lieh gu biefem gmed bie Sidjiftrahlen burdh
2öaffer gehen, baS mit fOtethpIenblau gefärbt mar, unb
fammelte fie bermittelft Sinfen, metche bie Sichtmenge un*
gefäljr gmangigrnal berftärften. So behanbelte er Lupus
vulgaris (Hauttuberfulofe). Sa inbeffen baS SBIut bie

chemtfdj mirffarnen Strahlen abforbirt, baS Sicht alfo
nidjt tief genug in bie erfranften Hautfteüen einbringen
fann, macljte er bie Haut blutleer, inbem er ein ©laS auf
bie gu behanbelnben Sielten briidte. Sin ben behanbel*
ien Hautfteüen entftanb eine (Sntgünbung ober SIbfchor*

fung ;
banadj fchmanb bie (Srfranfung unb hinterlieh eine

narbenlofe, gefunbe Haut. SupuSfäüe bon 5 bis 2b
fahren Sauer mürben fo geheilt; ob aüerbingS ein 9tüd=
faü cintreten mirb, fann nur bie Qeit lehren. ^ebenfaÜS
ergielte ginfen mit feiner ißehanblungSmeife fo günftige
Dtefultate, bah er bie Uebergeugung auSfpricpt, bie chemi*
fchen Strahlen im Sonnenlidjt mürben einmal eine grofje

3toüe in ber Hedfunbe fpielen.

S3on grober Sebeutung ift bie ©inmirfung beS SidjtS

auf i|5oden; biefelben berlaufen in rothem Sicht leicht

unb fcpmergloS, ohne Farben gu hinterlaffen. SieS mar
fdjon im SDtittelalter befannt, mürbe aber mieber ber*

geffen. 33romne beftrich einem ^odenfranfen bie eine

Hälfte beS ©efichtS mit gefärbter ©elatine unb beob*
adjtete, bah auf biefer Seite feine Farben entftanben.
5üei einer $odenepibemie beS Jahres 1893 in bergen
bradjten bie Slergte Sinbholm unb Sbenbfen bie bon
ginfen borgefdjlagene Sehanblung in SInmenbung. Sie
berljängten bie genfter ber Kranfengimmer mit biden
rotfjen Seden unb hielten fo bie chemifch mirfenben
Strahlen beS SidjtS bon bem Kranfen ab. Sie Haut*
gefchmulft berlor fidj bei ben Kranfen halb, unb bie

SBIafen bertrodneten , ohne Farben gu hiuterlaffen.

Sbenbfen machte einen Kontrolberfudj. ©r brachte einen

Kranfen, bei bem fidj nur noch einige 23Iä£djen an ben

Hänben borfanben, bie übrigen aber eingetrodnet maren,

auS bem rothen Sicht in baS aemöhnüdje SageSlidjt. Sie
SSIäSdjen gingen barauf in ©iterung über unb hinter*

liehen Farben. So mar alfo bie SSirfung beS SichtS auf
bie ißoden ermiefen. Sleljnliche ÜBeridjte lieferten anbere

Slergte.
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S3ort bet 9lnlt>enbung be£ £idjt§ Bet ber SBefjcmblurtg

Bon ©eifteäfremfen feB)e id) hier ob. SSon ben fftetOen*

franfßeiten toerben geiftige Slbfpctnnung, pfpdjifdje $E>e*

preffion§3uftänbe, retsbare <Sd)it>äd)e, Unruhe, <Scf)Iaf=

Iofigfeit, fura alle jene franfbaften Gstfdjeinungen be3

j’fterüenfpftemS, loeldje man unter bem Sammelnamen
fteuraftbenie gufammenfabt, bureb Sicßitbetapie günftig

Beeinflußt. Xlffelmann ftettt fid) habet bie Sidf)ttx>irfung

folgenbermafjen joor : ift feßt tnafjrfcbetnltd), baß ba§

Sicht, tnbem e§ ben Körper trifft, einen Sfteig auf bie fen*

fiblen üftetbenenben au§übt, baß biefer 9tei3 auf bie*

jenigett Serben übertragen toitb, lueldje bie 3etfeßung§*

borgänge in ben fetten Beeinflußen, itnb baß auf foldfem

SSege eine Steigerung be£ Stofftned)feI§ guftanbe

fommt." Srfaf)rung§gemäj3 tnerben aber burd) eine @r*

ihößung bes> Stoffiued)felB Betfdpebene 9?erbenfran!f)eiten

gang auffadenb günftig beeinflußt. 5Da§feIbe ift ber galt

mit beit ^olgesuftänben Berfcßiebener fernerer Gsrfran*

Jungen in ber DiefonbaleSgeng. ©a ba§ Sid)t einen ge*

fteigerten Slnfap an 2ftu§Mfleifd) unb erhöhten SSer*

Braud) bon gett beluirft, Inerben Sonnenbäber bie

SBirfung einer richtig geleiteten @ntfetiung§fur untere

ftüßen. Heber günftige ©rfaprungen hierin berid)tet

Sabmann. ©erfelbe bespricht überhaupt ben Sidjt* unb
Suftbäbern eine große 3ufunft; er ift ber Hebergeugnug,
baß biefelben eines* Sage3 in jebern Sanatorium ange*

Inenbet tnürben. 23ietteid)t Beloahrbeitet fid) nod) <Ser*

tümerä 2lus>fptud) au§ bem ^aßre 1829: „Unfre 2Bohu=<

ungen, befonber§ ^ofpitciler, $ranfenf)äufer 2 c. tnerben

einft beftimmt mie ©reibhäufer eingerid)tet Inerben, ba*

mit ba§ Sicht, fetbft bes> 3ftonbe3 unb ber Sterne unge*
hinbert gutreten fann."

Jlliliheilungeu unb X7ad)rid)ten.

* ©nquete über bie $rage ber 3 ulaffttng ber
9i ealggmnaftaften 3 u nt juriftifeßen ©tubium. 2Bie
jüngft eilt lebhafter ©treit entbrannt ift über bie gleiche

[frage in 93esug auf bie ÜJtebijiner, fo nun als unauSbleih*
liehe Äonfequenj auch in Pesug auf bie Suriften. Sftacßbem
bereits Dberbiirgermeifter ®r. 21 bi des fid) jurn Rührer
einer im befurroortenben ©inite gehaltenen Petition an bas
preußifeße ©taatSminifterium gemacht unb Prof. ©r. Qi i er f

e

fid) bagegeu auSgefprodßen, nadibem bas preußifeße §erreit*

Baus fid) mit ber [frage befchäftigt hatte, war auch bwr baS
[felbgefcßrei gegeben ju einer in [form einer ©nqitete geführten
Schlacht, 31t ber bie „©eutfeße 3uriften*3eitung" baS
Terrain geliefert hat. 23is jeßt finb 14 Kämpfer auf ben
93Ian getreten, barunter bie erften Vertreter iuriftifdher

SBiffenfchaft: Dlfommfeu, ©aßu, Stößel, 5K. o. ©egbel, ©oßm.
©ie 2ltte fcßließen fid) bem non Qiierfe nertretenen ©tanb*
pitnft an. Sind) bie aHeßtsaßl ber befragten praftifchen
Suriften tnitt non einer Sleuberttng nichts tniffen. Stur nier
bleiben foniit übrig, bie fid) auf StbicfeS’ ©eite ftetteit, nebenbei
bemerft finb fie fämtntlich leine Profefforen. ®aS CSrgebnife

ift alfo ganj ähnlich, toie tnir es bei ben ttJtebijineru feftftetten

tonnten. 2luch bie norgebrad»ten ©rüttbe für ober tniber
beeten fid) griijjtentheils mit ben non ben «Dtebijinern an*
geführten. ffleachtenStnertlj aber fdieint es uns auch hier,
bap fetbft einige ber auf fonferoatioem hobelt ©tehenben
mit

_

beit ©rgebniffen ber heutigen ©pmnafialbilbung nicht
aufrieben finb. ®em ©inen ift fie 31t fonferoatiu, bem Stnberen
31t fortfdjrittlid). 3« Sencit gehört DberlaubeSgeridjtSpräfibent
$r. (ScciuS (Gaffel), meldier fagt: „®ah aber fold&e Stennt*
itiffe auf einem umgeftalteteu Stealgpmnafium nicht in eben
folcpem Sltafee non bent ®urd)fdinitt ber ©^iiler ertnorben
tnerben möd)ten, tnie in ben ichigen ©pntnafieit, faitn ich trofe
eigener 93 or liebe für ben h«mauiftifdjen ©tubien*
gang rtidjt norherfageu. ©S fleht mit biefem ttttape bei ben
gegenwärtigen ©inrichtungeit unfrer ©pmuafien, wie ber
3)ur<hfchnitt unfrer ©tubeuteu jeigt, recht mäßig. 3m lefcten

©gamen, bas unter meinem 93otfiß abgehalten würbe, ftanb

ein Äanbibat nor uuS, ber in brei feilen nier SSorte aus

bem jugänglidhften SDBortfchah nidjt tanute. — Unb weiter:

„2)a3 it möchte ich atterbingS nicht rathett, fite baS Slbituricuten*

ejamett ber Stealgpmnafien ben ©tanbpuntt einäunehuteu, baß

es nur bei auSreidjenben Seiftungen in aßen [fädjern beftauben

werben, Äompenfation nicht jugelaffen werben tönneu. Stach

meiner Stnfidjt hat nidjts bie ©gmnafien bei uuS in gleichem

SJtaße heruntergebradht, als baS 3 ei tw eilige [f efthalten
au biefer [forberung, bie ben Primaner, ber lernen

müßte, frei unb mit Sufi su arbeiten, nötigte, fid) nor allem

mit bem 3U befdjäftigen, was ihn nicht intereffirte, fo baß
bie Sßrirna 3U einer Äraft unb QJeift erlaßmenben Stepetir«

anftalt gemacht würbe." — Sagegen fießt 2f. ©ahn bie

Schulreform als §auphtrfache bafür an, „baß wir ißrofefforen

ber Stecßte, ber ©efd)id)te, ber ^hdofophie, ber Philologie

aud) bei ben non ben buntanifiifcben ©tjmnafien Sfommeitben

nicht nur niel geringere Äenutniffe im Satein — fie föniten

oft baS Corpus juris nicht richtig lefen, nicht wörtlich über*

fehen! 1
)
— unb im ©riedjifcben finben als früher — auch

baS würbe burcßauS nicht erreicht, was man hoffte: nämlich

nermöge §erabfeßung ber auf jene Sprachen nerwanbten
3eit eine Hebung ber allgemeinen 93ilbung: baS ©egentheil

ift eingetreten." — ©ans ähnlich fpreeßen fid) bie beiben

berliner Steftoren ber Stecßtsiniffenfdjaft, ©ß- SOlommfen
unb Sl. © t

ö

1 3

1

, aus. ©rfterer fagt: „923ie unnollfommen
and) bie Jtenntniß ber alten ©praßen nielfad) in
unfern ßomaniftif dien ©pmuafien praftifcß erreicht

wirb, hier ift fie möglich unb auch jeßt noch eilte Stealität." —
Uitb in bem gleichen ©ittne aud) ©t ölsei: „3»m ßonb»
wertmäßigen betriebe ber Stedhtfpredjuug unb Siecßtsoer»

waltung möchte allenfalls eine SluSbilbuttg im ©rieeßifchen

entbehrlich fein, wenn ber fünftige 3urift fo befeßeibene 2ln*

fprücße an fid) ftettt, baß er lein Pebenfen trägt, täglich beim
befreunbeten Philologen ober beim befreunbeten „[Jremb*

Wörterbuch" Sittichen 3U machen. Sßoit einem fjorfeßen
im Sterte, uott einer SBiffenf cßaft beS Sledlt*
würbe aber fcßwerlicß nteßr bieStebe fein lönnen.
©ie ©dßeibewanb swifdjen SiecßtSgelehrten unb Sied)tSpraftifem

ließe fid) nicht höher aufrichten, als bureb eine hier auSfcßließ»

ließ für furiftifeße ©ßeoretiler, bort attSfdlließlich für furiftifeße

Praftifer beftiminte ©rsießung unb Sehre. Schott jefct ift ein

bebeitllicßeS ©ittfen ber flaffifcßen Pilbung in ben alten

Sprachen bei nnferm jitriftifchen SlacßmudiS wahrsutteßmen.
©ie Pefeitiguttg beS UuterridjtS im ©riedlifcßen würbe meines
©racßtenS bie SlechtSwifienfcßaft unb bamit ben Snriftenftanb

merlbar ßerabbrüden; lehren wir nießt sur ©ürre ber SutiS*
prttbeits jener 3eit aurücf, in ber es ßieß: graeca non
leguntur." — Slucß ber Seipsiger Prof. ©r. 233 ad) betont bie

Slotßwenbigleit ber ßiftorifdjen im ©egenfaß 3U ber formalen
©cßulung: „Stotßwenbig ift bie ßiftorifeße Schulung, baS
Perftänbniß für bie 2Bürbigung unfreS ©taats* unb SlecßtS*

lebenS. Unb bafür ift, wie fattfam befannt, baS Satein un»
entbehrlich, ©cßon jeßt laffen bie Slefultate ber
©pntnafialbilbung nießt feiten unbefriebigt. Unb
eitergifd) muß betont werben, baß bas Satein nießt nur als

Sprache, als Sflittel ber ©eifteSbreffur unb als ^ülfSmittel

für baS Slneignen ntobertter ©praeßen su erlernen ift, fon*

bem als baS SDlittel für bie Pertiefung in bie ©efeßießte unb
ben ©eift beS SUterthumS, baS uns ben Schaß feines 9ied)teS

nererbt hat." — ©cßließlid) fei noch eine beße^igenSwertße
Sleußeruug beS ©euatSpräfibenten beim MeidjSgericbt ®r.

3-rßrn. 0 . 23 ü low angeführt, weil ße auffatteub an eine

gatts ähnliche 2leitßerung eines 2)tebi 3inerS erinnert: „Ueberatt
unb auf allen ©ebieten, fowoßl ber ©eifteSwifienfdjaften wie
nidßt tttinber auch ber Paturwiffenfchaft, fteßt bie beutfeße

Söiffenfcfjaft obenan, in allen Slnttaleit ber 2Biiienfcbaften

finben fieß bie rubtnootten 9lameit ber beutfdjen ©eießrten,

bie au§ bett ©pmitafiett ßeroorgegangett fittb. 233iberlegen

foldje ©rgcbitiffe nießt bie Slugriffe, bie ooit ben fogenannten
praltifcßen Seuten — baS helfet ben Panaufient, bie Äunß

ß 2118 Jlutiofum führt ©eß. Statt) ©alpt in einer uttS ron ißm ju*

geßenben hanbfcßnfiliden Slotij 3U feinen 2tu8füt)runäen an, baß lürjticß ein

(Stubent in ber SieferenbarprUfung nicht einmal bie SBortc „ne conditio
diligentioris pejor üatl“ itbcrfeßen tonnte.
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©eite 8. 23eilciße juc SlEgemeiuett 3e*t»ng.

«nb Siffenfcbaft nur fo weit gelten Iaffen, als fie

„praftifdjen" Dhtfeen gewähren — gegen bie ©pmnafial*
bilbttng erhoben werben? »erfd) wiegen barfjebodj
it i d) t werben, b n & bie St n griffe eine © r •

! I ä r it tt g ttnb tljeilweife ^Rechtfertigung fin*
b e n b u r d) bie oftmals in neuerer 3 e i t f i dj

8 e 1 1 c n b m n d) e n b e geifttofe SRetbobe bcS flaf*
f i f <f» e n Unterrichts. Slnftatt bie Seftüre ber alten
Siebter unb ©dfriftfteEer fo ju betreiben, bafj bem ©dpiler
ber griedöifdje ©eift oerfiättblicb wirb, bajj er if)it mit »e*
geifteruug erfajjt unb an itjm fid» bilbet, bringen mandje
Se^rer bie ©dpiler gur »ersweifhtttg burd) übertriebene
©rammatifalia, burd) bie Stonjeftureu, SeSarfen unb berartigen
StrimSfratnS

, ber für gelehrte fßbilologen, aber nicht für
©djüler pafst unb ihnen bie Seftüre ber alten ©cbriftfteEer
nerlcibet. §ierin möge man beffertt, aber nid)t bie 9lnS*

fdjliefelicbfeit ber bnmauiftifebett »orbilbuug für bas ©tubium
ber ©eiffeSwiffenfcfjaften preisgeben!" — Siefe 2ReinuugS*
oerfdjiebenbeit über bie U r f a d) e n Bei übereinfiimmenber
Stlage über bie Z b a t f a d) e gibt immerbin su benfett unb
beweist, bajj irgenb etwas au bem blutigen ©ptunafium
nid&t in Drbnung ift. ©djliefelid) aber brebt ficb and) hier bie

ganse grage nicht fo febr um bie Sofung, ob ©pmitafium
ober 9tealgptnnaftunt, fouberu um bie, ob gutes
©pmnafium ober fd)l echtes ©pmnafium!

* 3n ber »eilage ÜRr. 11 junt „Siterariicben ©entralblait

für Seutfcblanb" (begrünbet 1850 ooit griebrid) 3arnde)
51. gabrgang 9tr. 22 oeröffentlid)t ber befanute Siterar*

bifforifer Stbolf »arteis einen bebeutfamen Hebbel*
gunb mit folgenben »Sorten:

„fDtir würbe oor furjem ein noch unoeröffentlidöteS

©tammbudbblatt Hebbels gugefanbt, bas bie ©Entmutig einer

bisher noch giemltc^ bunflen »eriobe feines SebenS aufbeEt
unb einen über feinen Umfang binauSgefjenben biograpbifdjen

SBertb beanfputeben barf. ©S ift in ben ebenfo beutlicben

wie dmrafteriftifdien 3ügen ber §ebbel’fcben ©djreiberbanb
gefcfjrieben unb tautet wie folgt:

2Bie öottgebaltig fd^eint baS Seben

!

Unb bennoef) ift’S ein eitles ©piel!
(ES fann bem äRenfcfjen nimmer geben,

Unb nehmen fann’S bem Strmen eiet.

Socf> barf er ftef) jum Sroft geftepen:

3d) bin nicht wie im SDteer ber Stal)n —
3«h fann burd) mich nur untergeben,

Unb nie burd) meine rauhe Sahn!

Sei Srblicfung biefer geilen, liebe -Qcmilie, erinnere bid) eines

greunbeS, ben bu früher ju oft gefehen haP» als bajj bu ihn attju*

fchneß oergeffen fönnteft.

SBeffelb. b. 11. Sein

gebr. 1835. 6. g. $ ebbet.

SaS »latt ftammt alfo aus ber 3 eü Inrj oor bem ©djeiben

Hebbels aus SBeffelburen, baS (baS Saturn ftebt nicht feft)

um ben 1. Sftärj 1835 erfolgte, unb ift ohne greifet für

©mitte »ofj gefebrieben, bie Socbter beS StirdhfpielfdireiberS

»ojj in SBeffelburen, jette ©tnilie, bie §ebbet (oergt. baS bio*

grapbifdbe gragment „ÜDteine Stinbbeit") oon feinem oierten

Sabre an geliebt bat, obue bajj er jebod) je 31t ibr wie ju

ihrer jüngeren fritboerfiorbenen ©cbwefter Soris in nähere

ÜBegiebungen getreten wäre, Shtb fcEjreibt über bie ©titnmmig

Hebbels in biefer 3eit: ,,©r wirb ernft unb febwermütbig

oorwärts, nadfbenflid) hinter ftd) gefdjaut haben"; nun wiffett

wir es befiimmt, wie er empfanb.

Sch fann burch mich nur untergehen,

Unb nie burd) meine rauhe 23ai)n —
Ser ganje §ebbet fiedt in ben SBerfen: ©r witfete, was ibnt

beoorfianb, aber er erfannte ganj beutlicb, bap ber Äampf
in ihm gefährlicher fein werbe, als ber mit ber SBett."

* ©ivajj&wrg. Ser Seftor ber engtif^en ©pradje an

ber bt c lis en Unioerfität, Sr. Sohn Stöber tfon, bat »nie ber

,,grff. 3t?-" berid)tet wirb, beit fürgticl) erhaltenen Stuf an

bie norbamerifauifchc Uuioerfitäi Sinn Sltbor im ©taate

SJtidhigan ab gelehnt.
* SSumt. Ser ^rioatbojent ^3rof. Sr. ©berbarb 9tim«

bad) ift sunt Stbtbeilungsoorfteber am ©bemifeben Snftitut

ber ^iefigen Unioerfität ernannt worben.

* ®er Sireftor beS 9?erwaItungSbepartementS
beS fReichSmarineamtS, 2Birflicbe ©eb<ime SlbmiralitätSratb
gerbinanb Berels, ift guttt orbcntlicben §onorar*fProfeffor:
in ber juriftifdien gafultät ber biefigen Unioerfität ernannt
worbett. — Sem Sojenten beS ©ürfifeben am ©emittar für
orientalifdje ©pradhen 31t »erlin, Sr. S?arl got), ift baS »räbifat
„»rofeffor" beigelegt worben. — 31n ber biefigeu Sedjni-
fchen §od)fd)uIe ift eine SebrfteEe für Unterfuchnng ber
pflatt3lichen unb tbierifchen gelte, Dete unb 2Bad)Sarten,
»titteralöle unb übrigen Dtapbtbaprobufte gefchaffett unb oont
1. Dftober ab bem Sr. §o!be übertragen worben. Sr. §olbe
ift »orfteber ber Slbtbeilung für Delprüfuitg an ber med)anifch=*
teebnifdjen SBerfuchSanftalt.

oem. före§ta«. Sem praftifdjen Slrgt Dr. med. »aut
Senfen bierfelbft ift auf ©runb feiner §abiIitationSf<brift
„Sas Hauptproblem ber »bbftologie" bie venia legendi als
»rioatbo 3ent für »b^üologie in ber mebisinifeben gafultät
ertbeilt worben. — Ser orbentlidje »rofeffor in ber philo*
fopf)ifdjen gafultät, Dr. phil. Ulrich SBiiden, b°t ben an
ihn ergangenen Stuf als DrbittariuS für alte ©efdjidjte an
bte Unioerfität SBürsburg angenommen.

* «ibliogvnVbtc. »ei ber »ebafliou ber SlEg. 3fg.
ftub folgeube ©cbrifteit eiitgegaitgeu:

Sr. 3. ©olbftein: »eoölferuugSprobleme unb »erufs*
glieberttug in granfreidh. »erlin, ©utientag 1900. —
SHuftrirter gübrer im ©ebiete ber ©taatSeifen»
bahnen. §eft 1: Dberammergau. »egettSburg, SBttnber*
littg 1900. — „Sange ober 3Jtäbd)en?" »erlin, 2Sebe*
finb. — SaS neue ©pmnafiunt. SBteSbabett, Äunse’S
9tad)f. 1900. — S. u. ©. ©dhroeter: ©afdjettflora beS
3llpett * SBaubererS. 7. ooEft. umgearbeitete unb oerm. Sluf*

läge, gäcid), Stauftein. — St. »ettfa: Sie etbnologifd}*

etbnograpbifdje »cbentung ber megalitjifdjen ©rabbauten.
(©eparatabbrud aus »b. 30 ber SEtittbeilungen ber 3lntbropo*
logifchen ©efeEfdjaft in 2Bien.) Söiett 1900. — St. »leib treu:
©trategifd)e©aftif ber ©djlachten. 3ärid) tt. Seipsig, ©djroeter
1900. — 9t. »arbi: fDtoft. ©ebidjte. Scipgig, 2B. griebrich.

— H- »tarcuS: SaS grüblittgSglüd. ©efd)id)te einer erften

Siebe. SreSbett tt. Seipsig, »ierfott 1900. — ©. Sebupfere:
Sie Stlaoierbilettanten. Seipsig, Ülterfeburger 1900.— S. 2B 0 1 f f

:

©oetbe*»unb contra »psantittiSmuS. »erlin, Sreffel 1900.
— ». SBagener: Unter bem oierfarbigett »antter. ©in
Stomatt auS bem ©olblanbe SranSoaal. SeutfdjeS »erlagS*

hauS »ong u. ©0 . — Sr. @. SottaS: Heilbarfeit ber Stui‘3
*

fidjttgfeit unb ihre »ebattblung. Siegnib, ©epffartl) 1900. —

•

9Jt. ©raf: 2Sagner*»robIeme unb anbere ©tubien. SSiettec

»erlag. — H- »abr: ©ecefftott. ©bb. — SR. greiin
0 . 2B allerfee: ©ine arme Stöuigiit. »erlin, gontaneu.

©

0 .

— gr. gürft SBrebe: Sie ©olbfdjilbs. ^ulturgefchid)tlicher

9toman. »erlitt, Hofmann u. ©0 . — 3. Sie: »taifa SottS.

Seittfd) o. Sanenfdh. Seipsig, ©radlauer 1900.— 3- »t.g ö r ft e r

:

»eins Subwig oon »apern. 2 . oerm. Slufl. ÜJtiiudjen, »ol)l

1897, — 91 b. Sßilbranbt: geuerblttmeu. ©tuttgart, ©otta

1900. — g. 0 . Hornftein: Sott gaattS Höllenqualen.

Sranta. ©bb. 1900. — ©. Hiotl): gbeen 31t einer ©itquete

über bie Unerfeblid)feit ber aitutterbruft. »tündjen 1900. —

•

Seimling: Sie Kolonie Stiau*tfd)ou in ben erften beiben

Sapren ihrer ©ntwidlung. »ortrag. »erlitt, Dteimer 1900.
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.

Sie SWalerei ber Sitten im ©eftcfitsminfel ber SWobernen. — Ser beutfdje

SÜnenbau. SSon Sr. @. SRotlj. — iDtittljeiluiigeu utib SJladjridjteii.

Sie SWaleret ber Sitten tm ©eficptäuitnfel

ber SDtoberneu.

Sn unfern Shmftanfcpauungen äußert fiep auf alten

©ebieten ein oielbefprocpener SSanbel, unb baS Slterfmal

ber ©efunbpeit: bie ©elbftänbigteit ift ben üerfcpieben-

artigften Steigerungen aufgeprägt. Sm gangen 19. Siapr-

p.unoert perrfcpte in ben fogenannten Saienfreifen eine

betlagenSmertpe ttnluft, mopt aucp gurd)t, fiep in fad)-

lief) begrünbetem Urtpeit über fragen ber $unft gu

äußern. 33efonberS in ben lebten Segennien griff eS

immer meiter um fid), baß felbft geiftig fepr pod)ftepenbe,

uniüerfett gebilbete Scanner fiep burcpauS nid)t gu freuen
brausten, luenn fie ipre Unfenntniß unb 23erftänbniß-

tofigfeit in fünftterifepen Singen offen eingeftanben.

Siefe Snbiffereng mar mit baS traurigfte $enngeid)en

bafitr, baß im Steidfe ber ßunft etmaS faul mar, unb um-
gefeprt ft^eint eS mir ein fepr erfreuliches Seiten Don
Stöiebergenefuug gu fein, baß feßt Oon alten ©eiten per,

auch auS ben Saienfreifen, ficf) eine rege ÜDßitarbeiterfdjaft

an all ben pier einfeplägigen fragen anfünbigt. Samit
finb gemiß mantpeUebelftänbe oerbunben, aber man mirb
auch für unfer ©ebiet ben ©rmtbfaß beS ©oton gelten

Iaffen bürfen , baß parteilofe ©leidjgüttigfeit ber

fd)Iimmfte alter gepter ift. SSon biefem ©tanbpunft
auS mirb man mopt auch ben fogenannten unberufenen
Ginbringlingen baS Söort gönnen bürfen; benn bie

S'iSfuffion fann hier nur aufflärenb mirfen.

Shtr füllte man glauben, baß bie SBiffenfcpaft ber
Shmftgefcpicpte bon foldjer ®onfurreng unberührt bliebe.

Spre Stufgabe ift bie ©rforfdfung ber alten ®unft unb
e» galt als ein Slpiom, baß über biefe nur bie ©eteprten
mitfpred)en bürften, nicht einmal ben Zünftlern geftanb
man hier bie bolle ®ompeteng eines faepoerftänbigen Ur=
theitS gu. Sa§ SSerpättniß mar, mie man fiept, red)t

einfeitig, atterbingS mar eS gefd)id)tticp gut begriinbet
unb bantm barf an biefer Spatfaipe feine böfe ®riiif ge-
übt merben. Sie fhinftmiffenfcpaft patte bie fepöne, aber
fo fepr fepmere Stufgabe übernommen, mieber gu orbnen,
maS im Saufe berSaprpunberte unflar gemorben mar, fie

patte berfdmtteie SBege mieber gangbar gu maepen, ber-
öbete SJtonumente mieber auSgugraben unb bie Oer-
geffenen 23egiepungen gmifepen ben eingelnen SJteiftem
unb ©cputen mieber aitfgubeden. Sa§> mar eine
parte Strbeit , an ber fid) nur biefenigen betpeiligen
fonnten, benen bie Söiffcnfdjaft ba§ nötpige Material an
bie ^»anb gab. mar babei notpmenbig, ben fo Iogifip
unb fonfequent entmidelten Organismus ber Äunft in
gmei Speile gu fpalten, in ben ber alten unb ber noep
Iebenben. Saburd) pat man freilich baS SSerftänbnifg

für beibe in maneper §infidpt auf baS fd;merglid)fte ge-

fdiäbigt unb e£ mirb mopt niept ungerecpt fein, menn man
auf Siedjnung biefer unpeilüotten ©epeibung einen Speil

ber Uebelftänbe fepi, bie bie ©nimidlung ber Äunft beS

19. paprpunbertS betroffen paben. Stber biefe fünftlidje

Speilung ift nun einmal niept gu Uermeiben gemefen unb
bie SBiffenfdjaft mar gegmungen, mit foljpen §ütfS*

faftoren gu operiren: eS fei alfo barüber niept geflagt.

Sebod) bürfen mir unS freuen, bafe biefe ^ülfSfaftoren

jept attmäpliep auSgefepaltet merben fönnen. Sie $unft-

miffenfepaft pat mieber güplung mit bem Seben ge-

monnen. ©ic pat ben Saien burep bie im gangen bod)

fepr fauber perauSgearbeiteien Stefultate iprer Spätieg-

feit, bie faft ein Saprpunbert lang in Stnfprud) napm, in

ben ©tanb gefept, feinerfeitS fiep mit einiger greipeit unb
ltnbefangenpeit in ben galten ber alten $unft gu be*

megen. SaS ift ein fepr fdjöner gortfdjritt.

SSor fitrgem erfepien ein 35ucp, baS pierüber ein be-

acpienSmertpeS Qeugni^ ablegt: Sie ^unft ber
Sitten im ©eficptsminfel ber SDtobernen,
Oerfa^t Oon $ u g o ö. b. a 1 1 e n.

1

) fei opne SJialice

gefagt unb opne ÜDlifsgunft aufgenommen: ber Sitet ift

ba» Sb'efte an biefem Shtdj. Stber eS fepeint mir mirflidp

eia 95erbienft gu fein, baff in biefem Site! fo flar pinge*

miefen mirb auf bie 3JiögIid)feit, bie Stunft unfrer SSor»

fapren ebenfogut Oon unferm ©tanbpunft auS gu be*

iraepten, mie mir faft alte anberen Steu^erungen ipre»

ScbenS unb ©eifteS an ben peute perrfepenben 23egriffen
unb Quftänben meffen. SSenn aber gar ein „Saie" fiep

bie $raft gutraut, an ber Söfung eineS fo ftpmierigen
Problems mitguarbeiten, fo merben mir, gang abgefepen
baüon, ob fein 25erfud) gelingt ober niept, in biefer Spat*
fache au fiep fd)on ein fcpöneS ©pmptom bafür erbtiefen,

bap bie ©rgebniffe ber ^unftmiffenfepaft beginnen, in

baS 33emuptfein unfrer Station eingubringen. SaS
©cpmerfte ift immer ber erfte ©djritt. lim gu ermeffen,
meldje Stebeutung biefem ©Omptom guguerfennen ift,

müffeu mir unS erinnern, ba^ ^altenS Vorgänger —
innerhalb ber beutfdien Siteratur — mepr als 100 SaPrt
alt ift. ©eit ©eorg gorfterS „Stnficpten Oom SJieberrpein"
u. f. m. im Slpril, Sliai unb Suni 1790 pat fid) S?ieman&,
ber nicht entmeber gur flunft ober gur aBiffenfdjaft ober
aber, mie Siebter, gur Steftpeti! gehörte, mit (Srfolg an
bie feprifttiepe 93epanblung oon fyragen au§ bem ©ebiet
ber alten ®unft mepr gemagt. 18. ^apr-
punbert burfte mopt noep Sciemanb Stnfprud) auf
unioerfette 23itbung erpeben , ber in SSegug auf Shmft
niept menigftenS über einigermaßen fefte Stnfdjauungen
unb fienntniffe Oerfügte.' Sie eingangs gefepitberte

DJtifere, bie befonberS am ©nbc beS 19. ^aprpunbertS
in unfern gebitbeten Streifen perrfdpte, mar bamatS noep
nicht Oorpanben.

Sfn beS ©eograppen fyorfter StuSfiiprungen über
Shtnft ift gemiß fepr OieleS unhaltbar unb oerfeprt, aber
man fitepe, um bei feinem Spezialgebiet ftepen gu bleiben,

>) SJei Spierfon in Sre>5ben.
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unter ben heutigen fftaturforfdjern einen, ber Suft hätte,

fid) an bte betaidirte Vefdjreibung einer (Valerie

3 11 magen , mie bie bdmalige ©üffelbotfer gemefen
i[t , bie bodj bie ©runblagc ber Vcimdjener Binato*
tfjek hübet. ©emijj Mafien ipelmbolb unb §enke gang
berBorragenbe Beiträge gum ©tubium ber $unft ge*

liefert: aber nur Bon ihrem fpegieden miffenfdjaftlicben
©tanbpunft auS: ber Gnne als BM^er, ber Anbere als
Anatom; rein kunfüjiftorifdj unb äfUjetifdj bähen fie nicht

gefprodjen, mie baS gorfter eben bod) getfjan bat.

SSennoben gefagt tourbe, baff an Badens Vudj baS
Vefte ber Xitel fei, fo muff ber ©eredjtigteit halber gu*

nädjft beigefügt merben, bah eS ein erfter Verfudj ift, ber
erneuert merben folt, menn ber Verfaffer bie drfab=
rungen üerarbeitet bat, bie er mit ber erften Auflage
mqdjen mirb. 2öie unS feine Arbeit Borliegt, fod fie nidjt

tjiel mehr als ein gübler fein, unb befjmegen fei hier nidjt

öuf bie aderbingS febr galjlreidjen ©djmädjen einge*

angen. fei nur mit ber gebübrenben Anerkennung
erborgeboben, bah galten eine grofje Veüje neuer unb

feiner Bemerkungen über eingelne Zünftler macht. gn=
tarn qjrnämlicb nicht eine fortlaufenbe ©efdjiöbte ber alten

SDtfalstbt gibt, fonbern bie meiften ber beute noch ge=

nannten alten fjfteifter in apboeiftifdjer SBeife befpridjt,

behält er fidj baS Stecht Bor, fein Urtbeil über bie Berfdjie=

benen Zünftler in bürgert ©entengen gu äuhern, bie in ber

Siegel felbftänbig eröadjt unb oft febr bernerkenSmertb

[ino. dßemt er g. 33. bei gra Vartolomeo bie Gsin=

fdbränkung macht, bah beffen Söerke boeb recht akabemi*
[dper Statur feien, fo fdjeint mir galten, fo febr er fidj

im ©egenfab gu ber lanbläufigen Anfidjt befinbet, bodj

ben Stagei auf ben 5Xopf getroffen gu haben; man möchte
nur baS eine miffen, ob nicht A.VatjerSborferS geiftreidjeS

SBort, gra Vartolomeo fei ber geborene Akabemie*
birektor gemefen, audj gu ihm gebrungen fei. Ober
aber, menn galten bei Seonarbo ba Vinci fagt, bah
biefem jeber Gfffekt fremb mar, ber auch nur um ipanb*

breite über bie burdj ben ©toff gebotene SBirfung

IjinauSging, fo gibt er freilidj im SBefen nidjiS neues,

gmingt aber unfer Urtbeil über ben rätfelbaften SOteifter

ourd) bie glückliche gorm biefeS AuSfprudjS gu mehr
SDiah unb Klarheit, als gemöbnlidj ber gad fein mag.
Vortrefflich finb feine allgemeinen Ausführungen über

ben ©treit, ber in neuefter Qeit über ben inneren SSertfj

Bon StaffaelS $unft geführt mirb. ©o febr galten ben

Zünftler bemunbert unb fo menig er bie jeigt Bielfadj am
gutreffenbe ©eringfdjäfmng feiner Söirkfamkeit billigt,

fo macht er beffen Verehrern bodj ben febr beredjtigten

Vormurf , bah fie in ihren VerUjeibigtingSfdjriften

meiftenS Durchaus nidjt genügenb pofitiB finb. Söemt
er bann fpäter bei Vturido noch einmal auf Staffael gu

fpredjen kommt unb biefe beiben $auptOertreter ber

kaUjoIifdjen $unft miieinanber Bergleicht, fo meih er in

klaren SBorten bargutbun, bah Staffael Bon bem h<nlb=

beibnifchen Element ber ^»ä^ftlichen Stenaiffance Biel gu

febr beeinfluht mar, als bah er in ^pinfidjt beS reinen

AuSbruckS kaUjolifdjer gbeen nicht Bon ÜDturido nodj

übertroffen mürbe. Vei Stembranbt erfreut unS ber

©ab, bah eS keinen ÜDteifter gibt, ben bie Grntmidlung
ber gefammten ^unftgefdjidjte im gntereffe üjreS Auf*
baue! fo fdjmer miffen könnte, als eben Dtembranbt.

©eiftreidj ift auch bie parallele gmifdjen biefem unb
©orreggio. galten fagt auf ©eite 283: „SBäljrenb bei

ben Italienern (bie Stacht Bon ©orreggio, bie ©rab*
legung bon Xigian) bie ©mpfinbung beS gelungenen

©ffekteS beim befangenen gufdjauer ftetS Borberrfdjt,

merben mir bei AembranbtS Vübern auf ben guten $ern
ber Handlung bingefübrt unb baS tedjnifdje Sidjt er=

fdjeint greidjgeitig als baS geiftige Sidjt, baS un§ ba§
Xargeftedte fofort Beranfdjaulidjt unb bem Verftänb«
nih näher bringt." Seiber fteben ben eingelnen mertb-
bolten Bemerkungen nodj biel mehr offenkunbige gebier
unb fdjlimme glüdjtigkeiten gegenüber, fo bah BoltenS
Vudj mit Vortbeil nur berjenige benuben kann, ber
kunftbiftorifdj gut gerüftet ift. Aber ber mag ihm bann
audj manchmal für eine lebenbige Anregung recht bank=>

bar fein. @S ift nun gemih ein fdjöneS Seidfjen für bie

©rftarkung beS ^unftfinneS in Saienkreifen, bah ein
3Aanrt, ber meber Zünftler noch ^unftbiftoriker bon gach
ift, ein foldjeS Vudj fdjreiben konnte.

2BaS ben Xitel betrifft, fo bat galten im Borliegen«
ben gal! meit meljr Betfbrodjen als gehalten. Ger kommt
gmar oft genug auf bie moberne ^unft gu fbredjen, aber
unternimmt eigentlich nirgenbS ben Verfudb , ihre
Seiftungen unb gbeen gum SJiahftab für bie alte ®unft
gu machen, ©oldj ein Unterfangen klingt ja eigentlich

audj ein menig Bermeffen, aber Balten bat nun einmal
im Xitel gugefagt, bah er fidj an bie heikle Aufgabe
machen molle, unb fo fei e§ geftattet, ihn hier eigenS
baran gu erinnern. 2)aS Unternehmen fiebt obnebim
bebenklicber auS, als eS mirflicfj ift. @in baar Vorur-
tljeile müffen allerbingS befeitigt merben, bie übrigens
fdjon feit langer Qeit fdjmer. erfebüttert finb, unb bann
mirb eS fiefj ohne Vtübe barttjun laffen, bah hie Biel*

Berläfterte Üdmft beS 19. gabrljunbertS nidjt nur Berein=

gelte grohe SJteifter berBorgebracbt, fonbern leiftungS*

kräftige, allgemeine Vemegungen auSgelöSt bat, bie fid)

gang normal au§ ber älteren ^Xunft ergaben. X)a£ böfe
Ä>ort, bah haS 19. gabrbunbert ben gufammenbang mit
ber alten Ä'unft Berloren habe, mirb jicfj leicht als un«
richtig ermeifen laffen, menn auch hie Xbatfadje gu
Stedjt befteben bleibt, bah eine Qeitlang bie ietbnifdjen

gertigkeiten fo gut mie Berfdjmunben maren. ©ie Vor*
tljeile, bie eine foldje Unterfudjung bringen mürbe, finb

kaum gu hoch angufehen. Vor adern barf man b°ffen,

baf; ha§ Bublikum fidj auS ber VeferBe gegenüber ber

mobernen iXunft berauSbegeben mürbe, in bie e§ ohne*

bin gemifferrnahen nur gefdjeudjt morben i[t unb bah
eS bie unbefangene greube an ben Seiftungen unfrer
lebenben Zünftler geminnert mürbe, bie man ihm auS
meljr ober meniger guter Abfidjt, jebenfaES aber mit ©e*
malt auSgctrieben Ijat, inbem immer Bon ber emig un*
erreidjbaren ^ölje ber alten ^unft gefbrochen mürbe, ©ie
Ungerechtigkeit, '

uitabläffig ben Vtahftab einer, ob
böberen ober nicht höhnen, febenfallS aber burdjauS
anberS gearteten unb alfo gum Vergleich nicht ohne
meitcreS geeigneten ^unft an unfre heutige anguteqen,

mar bädjft unpäbagogifcb unb fjat mit 3?otbmenbigkeit

gu einer gemiffen Btutljlofigkeit führen müffen.

AuS hem lebten ©ah ergibt fidj nun eine ®on*
fequeng, bie uubebingt konftatirt merben muh, gumal fie

maudien ikünftlerfreifen febr unbequem ift. SSenn bie

SKoberncn fidj nidjt gern nadj ben Alten beurUjeilen

laffen, fo ift eS umgekehrt audj burdjauS unguläffig, bie

Alten rüdfidjtSloS banach gu beurUjeilen, bah ibnen jene

Elemente fehlen, bie iljnen bie SOkobernen BorauSbaben?
bie reidjere unb oft audj pikantere Nuance, bie fdjärfere

Grkenntnih ber 2Safjrbeit unb enblicb bie ungebrodjene

©elbftänbigkeit. ©S märe nicht angebradjt, bie ©rfabs

rungen unfrer Seit gu etmaS anberem gu benupen, alS

gur gerechteren unb Bor adern gur neutraleren ©infdjäh=

ung ber alten 5?unft. ©arüber barf man fidj aber kein

^»epl machen, bah hie Objektiöität ber kunftgefdjicbtticben

Sltetbobe febr leidjt gur Ungerechtigkeit führt, meil fie ihre

Aefultate eben immer mieber mit äftbetifdjen Urtbeilen

Berbinbet, unb mie menig ausgearbeitet bie ©kala unfreS
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aftßetifcßen SSortfcßaßeS ifi, baS meiß man gut ©enüge.

2BaS bie eigentliche funftgefd)icßtlid)e gorfcßung über bie

©ntmidlung ber einzelnen Stile nnb ^erfonen erfennt,

baS bleibt atlerbingS ein objeftib gefunbeneS unb barunt

geficßerteS ©nt; aber mie ftßmer ift eS möglich, bei ber

©ßarafterifirung ber P)afen M ber Oualififation beS

fiinftlerifdben SBertßeS 3« enthalten, sieben bie fühle

ßiftorifeße AuSeinanberfeßung tritt immer mieber baS

(ubjeftibe ©lement beS ©efcßmadeS, unb baS ift bom

Hebel, felbft menn ber ©efdpnad fidler unb gut ift. ®te

ruhige unb berußigenbe Klarheit ber rein ßiftonfcßen

Darlegung leibet barunter auf baS empfinblid)fte. Sknn
bann gar bie äftßetifdfe Seurtßeilung, mie baS aud) bor*

fomrnt, nicht gerabe bielfeitig ift, bann treten jene un=

gliidfeligen (Gleichheiten beS UrtßeilS ein, bie jo überaus

berßängnißboll finb. Stan nehme 3 . 23. brei fo grunb*

berfeßiebene Steifter toie San ban Selagqueg unb

$aul Dotter unb lefe bie ©ßaralterifirung ihres Stils

aud) bei guten unb grünblichen ScßriftfteHern nad): fie

Serben alle SDrei mit bem gleidfen ©ntßufiaSmuS geprie*

fen unb an allen dreien mirb gleichmäßig baS riidfiißtS*

lofe Raturftubium, bieSBoItftänbigfcit ber plaftifcßen 2Btr*

fitng unb bie unerreid)bare ©reue in ber Sßiebergabe beS

©efeßenen herborgehoben. ©iefeS Hrtheil pflegt bei allen

©reien baS Refume ber jetoeilig borauSgefchidten Unter*

fueßung 3ufammen3ufaffen, fo baß. fie fo3ufagen auf eine

£inie nebeneinanbergeftellt erfd)einen. ©aS mar nun

gemiß nicht beabfid)tigt , benn Sebermann fühlt , baß

§an ban©pd unb ©iegoSelagqueg 3U bert erften SReiftent

gegäßlt merben mitffen, mäßrenb Rotier ihnen gegenüber

mefentlicß guriidgebrängt merben muß unb außerbem

meid) ein Unterfcßieb mieber 3mifd)en ©pd unb Selas*

queg*! ©roßbem finbet fid) bie ©Ieid)mäßigEeit beS Ur*

ißeilS über bie brei ÜRaler faft überall. Sn biefer £>in*

fiept haben fid) bie mobernen Zünftler, banf ihrem int

gansen bod) fef)r ungemütl)Iid)en Verhalten gegen bie

Äunftfdhriftftellerei, eine biel gerechtere Seßanblung ge*

fießert. ©in $ritifer bon ßeutgutage barf 3 . 23. bie Ratu*

raliften ber berfeßiebenen Dbferbangen nicht mehr in

einen ©opf merfen. ©aran ift freilich nicßt.nur ber ftetige

unb erbitterte $ampf ber Zünftler gegen bie ^riiif feßulb,

fonbern auch ber Umftanb, baß baS ißublifum natur*

gemäß bie heutigen Zünftler bod) mefentlich genauer

fennt als bie alten, auch feinerfeitS eine genauere ©iffe=

rengirung berlangt unb berftcht. Sei ber Seßanblung
ber mobernen ®unft ift eS jehon lange ein .Spauptgefeß,

baß ©iftan3 gmifeßen ben einseinen Zünftlern gehalten

merbe. ©iefeS ©efeß aber mirb bon ber©efcßi<ßtfcßreibung

ber alten^unft nicht genügenb eingehalten eben gugunften

ber fo äußerlid) behanbelten Dbfeftibität. SCudh in biefer

£nnficßt fönnte bie parallele gmifeßen alter unb neuer

'Shtnft nur bortheilhaft mirfen, menn fd)on ber mefentlidfe

©eminn bod) ber blcibt,baß bie nur geitmeife nothmenbige

heute aber als unnöthig erfannte Verlegung beS Orga-
nismus ber Shmftentmidlung in bie gmei ©heile ber alt*

mcifterlid)en unb neuseitlichen ®unft aufhören mürbe.
Snt übrigen mürbe bie ®unftgefd)icßte babei nur einen

ihrer oberften,atlerbingS aud) noch nid)t gar lang promitl*

girten ©runbfäße befolgen, baß cS in ber $unft nur Stil*

ioanblungen, aber feinen ©ob gibt.

©leicßgeitig mit ^altenS Sud) ift ein anbereS über
bie alte SRalerei erfeßienen, baS smar einen gang neutra*
len ©itel trägt, aber burd) ben Rantcn feines SerfafferS
mof)I bei Sielen bie Hoffnung ermedt haben mirb, baß bie

Springipien ber mobernen $unft als Scaßftab für ben
SBertl) ber alten benußt merben. 2 t i <ß a r b St u t ß e r

ift mieber mit einem gejdjloffenen SBerf bor baSfßublifum

getreten.
2
)' ©S ift felbftberftänblicß, baß bie bor eingen

fahren fo biel erörterte RUitßer^rage nun aufS neue

aufgeluorfen mirb unb eS fiept gu ermarten, baß heute

baS Urtheil flarer auSfalle als bamalS, mo SoIbeßrS

Schrift fid) fo bjeftig gegen SRutßer gemenbet hatte,

allerbingS meßr nod) gegen beffen perfönlicßeS Auftreten

als gegen bie allgemeine miffenfcf)aftlicf)e Sebeutung ber

berühmten unb bann fo berüchtigten ©efdjid)te ber

Stalerei beS 19. ^ahrhim&ertS. ©aS Urtheil ber^ad)=

Ieute mar eigentlich nicht gar fo fcßlimm ausgefallen.

Stan fteUte fiel) auf einen berföhnlid)en «Stanbßunft unb
ließ bem fo feßmer Angegriffenen 3 eit, fief) bureß eine

neue (Scfjrift 3U reßabilitiren, bereit, bie Sünben beS

älteren 2BerfeS gu bergeißen, menn nur baS neue tüchtig

fein mürbe, ©iefer Stanbbunft fdjeint mir nod) immer
ber richtige gu fein, nur mirb man aud) jefct noch

StutßerS Rehabilitation abmarten mitffen; benn bie bor*

liegenbe Arbeit ift fo flüchtig, geugt fo feßr bon einer

fd)mer gu erflärenben Unfenntniß ber neueren gorfeßung
unb ßält fid) bor allem fo feßr an längft antiquirte

formen ber anefbotifeßen unb fulturgefd)id)tlidßen ®ar*
ftellungSmeife ber ^unftgefd)id)te, baß fie eine eingeßenbe

SBürbigung gar nid)t berbient, natürlich abgefeßen bon
bem befannten ©lan ber Sd)reibart 3RutßerS, bie ge*

miß nidjt oßne Serbienfte ift.

©ie ©ßatfad)e nun, baß ber gemanbtefte unb erfolg*

reidjfte Sertreter ber mobernen ^unftanfdjauungen bieS*

mal berfäumt ßat, bie $onfequengen auS feiner eigenen

Seßre gu gießen, obmoßl er mußte, baß fo Siele mit einer

gemiffen, aber feßr moßlmollenben Seforgniß feiner

ncitcffen Sublifation entgegenfaßen, mirb moßl als

auSreicßcnber ©runb gelten biirfen, menn ber Referent
nod)maI StutßerS frühere ©ßätigfeit nad)ßrüft. ©S mirb

fid) babei berloßnen, aueß bie älteren Schriften ins Auge
gu faffen. ©a ift gunädift baS große 2SerE über bie

beutfdfe Südferilluftration ber ©otßif. ®aS Urtßeil ber*

jenigen, bie berfueßt haben, mit ißm gu arbeiten, geßt fo

giemlid) einftimmig barauf hin, baß troß beS Um*
fangS bie Schrift bebauerlicß lüdenßaft fei, unb
mit feßarfer ^ritif mürbe bie Sorglofigfeit be*

merft, mit ber Stutßer fiel) ber Resultate feiner

Sorgänger bebiente. Aeßnlicß lautete ber Sßrud)
über bie große Sammelmappe, bie ber ©efdjidjte

beS ^olgfcßnitteS gemibmet mar; aber aitcß ßier ließ man
eS gerne als ©ntfdfulbigung gelten, baß ber riefige Stoff
unmöglid) in ber furgen 3eit bemältigt merben fonntc,

bie bem bamalS oßneßin öielbefcßäftigten Serfaffer gu
©ebote ftanb. 2Beniger ßat man bon bem ©icerone bureß

bie alte Sibafotßef gefprodjen, unb boeß ift gerabe biefeS

flcine Sud) bon befonberer Sebeutung für bie ©rfennt*

niß bon StutßerS ArbeitSpringip. ©er ©icerone ift mit
ber Scßcre gearbeitet unb ift troß reichlicher Siieratur*

angabe boeß red)t berfdßmiegen in Segug auf ben ^in*
meiS auf StutßerS mirfließe OueUen. So berußt baS
Kapitel über bie ßollänbifcßen SRaler gum größten ©ßeil

auf A. b. SBitrgbacßS ©efd)id)tc ber ßbÖänbifcßen
Stalerei, bie im „23iffen ber ©egenmart" erfdiienen ift.

Dbmoßl nun Stutßer biele Stellen mörtlicß in ben
©icerone hinübergenommen ßat, fo ermähnt er baS aller*

binqS recht obffure Südflein beS 23iencr ^unftfeßrift*

fteÖerS nur einmal gang flüchtig. Rocß fd)Iimmcr
als biefe Serfchmiegenßeit aber ift cS, baß er

auS 2Surgbad) fd)önflingenbc 9tebenSartcn cinfad)

ßerauSnimmt, um fie in anberem 3ufammenf)<ang
mieber gu bermenben. So feßreibt 2Surgbacß
S. 122 bon Retfdfcr: Rad) bem Saß^c 1668 merben

2
) 9). Slutrjer, ©cfdjidjte fcer aitalcrci, fünfSänbc, bei ©öf^en.

Seipjtg 1900.
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fein f^Ictfci) rofig, feine garben unparmonifdj unb feine

fprobuftionen tragen alle jene gepler im ®cime gur
©d)au, beten gortmitdjern bie $unft beB 17. gat)rpun=
bertB erftidfte. Siutper aber, ber über biefen Zünftler
nicht gu fdpreiben batte, fanb bodj bie gorm beB UrtpeilB
red)t braud)bar unb menbet fie auf einen ganj Anberen
an, auf ©gton ban ber Steer unb jebreibt mit leifer Ab«
änberung <5. 170 über biefen: baB gteifcp ift gu rofig, bie

garben unbarmonifdp unb feine beiben Silber tragen

bereif jene glatte ©etedtpeit gut ©dpau, bie am ©djtuh
beB gahrpunberiB gut Spanier erftarrte. Saft mir eB

trab ber 23erfd)Ieierung piet mit einem Plagiat auB
Surgbad] gu tbun paben, geigt ber Sergleid) mit beffen

ttrtpeil über ben Sanbfdjafter SBpnantB: ÜBurgbad)

fdjreibt @.162: 9Senn ban ©eben bie Sanbfdjaft ge«

toiffermaßen bon ber gerne betradjtete, fie mit feden

©tridpert pingeidjnete unb bie garbe fo auftrug, bah fie

in ber 5täpe befepen, ein faurn entmirrbareB garben«
gebräu bijlbet, fo tritt bei SBpnantB gerabe baB ©egentpeit

ein; er fiept bie Sanbfcpaft in unmittelbarer Stäbe an,

inbibibualifirt fie nadj feiner 2Beife unb malt gemiffer«

mähen mifroffopifep. 31iutber aber fdjreibt ©. 181 über

SBpnantB: 2ßäprenb jenelHinftter bie Sanbfcpaft gemiffer«

mähen auB ber gerne betrachteten, fie mit feden ©trieben

bingeiebneten, fiebt SS^rtartt^ bie Sanbfdjaft in unmittel«

barer Stape an unb malt gemiffermaßen mifroffopifep.

Stan fiebt, bah eB im allgemeinen StutperB ©pftem mar,

fi<b nach Sateinerart eine Stütpentefe fSjöner 5ßpeafen

auB ben ©djriftftettern gufammenguftetten unb fie ge«

Iegentlicb gu öermeripen. Unb gmar tpat er baB nicht

allein, mie bon ihm gu feiner ©ntfeputbigung angeführt

mürbe, um feine grojge ©efdjidjte ber Malerei beB

19. gaprpunbertB, bie boep feine rein miffenfcpaftlidjen

^mede perfotgte, leBbarer gu madjen, fonbern auch in

jenen gälten, mo man bon ihm fein eigeneB Urtpeit alB

®unftpiftorifer hören moüte. ©B ift nun nicht mehr an

ber Qeit uno jebenfaUB ift hier nicht ber 0rt, baB $aupt«

merf StutperB genauer auf Plagiat gu unterfudpen; man
meih ja, bah bie gälte, mo er fiep frembeB ©ut ffrupel«

loB aneignete, biet häufiger finb, alB Bei ber Seröffent«

Iichung bon SotbeprB ©djrift angenommen morben ift:

eB pqt fi«h hier barum gepanbeit, gu geigen, bah auch

StutperB übrige Arbeiten unfetbftänbig unb unbott=

ftänbig in ber Quellenangabe finb. ©aburdj rüdt meineB

©radjtenB feine ©efdjidjte ber mobernen Malerei in ein

anbereB Sicht. Stan nahm biB jept gemöbnlich an, bah
eB fefjr bergeiblicb fei, menn ihm bei bem ungeheuren

Statetial, baB er ohnehin bielfad) nid)t anberB alB auB

gmeiter ober britter ^>anb befommen fonnte, mitunter

ober fogar häufig etmaB menfd)Iid)eB paffirt fei. ©B
bleibt bielmehr ber Sormurf auf ipm laften, bah er

fpftematifdj unb gemopnpeitBrnähig mit ©itaten ohne

©änfefühdpen arbeitet, unb gmar aud) bann, mo ipm feine

höhere gmedmäpigfeit alB ©ntfdjulbigung bienen fann.

’SDiefe ©emobnbeit ift nun freitid) nicht fdjön, unb

fie ift umfomeniger fdjön, alB Stutper fepr fatopp beim

Abfdjreiben berfuhr, aber tropbem ftimme ich ohne

Äüdpalt genen bei, bie fein SSerf für eine bödjft berbienft«

bolle ©pat hielten. ©ie rege 33etbeiligung ber Saien«

freife am eigentlich mobernen $unftleben märe ohne ipn

mohl nicht benfbar. ©ein Sud) bilbet eben trop alter

©chäben einen ber miepiigften gaftoren in ber ©ntmid«

Iung unfrer ®unft. 2Sir fcpulben ihm ben gröhten ©anf.

Sßenn ich uun b'iefeB Serbienft ohne ©infdjränfung

gugebe, fo barf icp mobt b°ffeu, ba| bie nacfjftebenbe

StuBfübrung niefjt für bämifd) gehalten merbe. 2ßir

müffen üftutberB ©efd)id)te ber Malerei beB 19. gabr=

hunkertB noch meiter unterfu^en.; benn fie ift in gang

anberer $infid)t ein auherorbentlich merfmürbigeB Pro-
blem. ©erfelbe fOZann, ber burd) feine blenbenbe ©ar*
ftettungBfunft fo fßielen baB SSerftänbnih bafür eröffnet
bat, bah bie fogenannte „äftoberne" aud) ihre Seredp=
tigung bat, üerftanb felbft nicht gar biel Oon bem 9Befen
ber mobernen $unft, unb fein Sud) befipt lebiglich me
ephemere Sebeutung, Anregungen ber fdfönften Art ge«
gehen gu haben. Sßenn eB aber möglich märe, biefe bret
Sänbe gu bernid)ten, fo mürbe baB ein mabreB ©Iüd fein;
benn fie finb rafd) berattet unb beginnen je^t eben fo

febr gu febaben, mie fie früher genügt haben, föian barf
fid) bor atlem nicht barüber iäufeben, bah eB bem au§
ben berfdfiebenften geuiüetonB unb ©ingelartifeln gu«
fammengefteUten 2£etf an ©inheitlichfeit ber Auffaffung
fehlt unb aud) fehlen muh, bah ferner einerfeitB bie $Iar=
beit beB AufbaueB burcpauB feplt unb bah ^utper
anbrerfeitB in ben gabireichen gätten, mo ipm über noch
lebenbe Zünftler fein gut burdpgearbeiteteB fchriftlicheB

fOiateriat borgetegen ift, fich auf baB Sefdpreiben ber
Silber befchränfen unb nach einem reept oberflächlichen

©inibeilungBfcpema borgepen muh. 3?tan fann fid) am
beften bietteidpt barüber flar merben,menn man ein menig
barauf adptet, mie gang unorganifdp bie berfdjiebenen

Zünftler gruppirt finb. Sßenrt man nämlidp feine ©e«
fepidpte gur $anb nimmt, um feine Angaben über einen

eingelnen SJtaler gu finben, fo meih man in ber Sieget

nicht, in meldfem Sanb man fuepen fott. gm erften Sanb
fdpon merben nodp lebenbe Zünftler, mie ©abriel Ü0ia£

nub SDiengel, bepanbett, mäprenb ber gmeite in feltfant

rüdläufiger Semegung mit ber englifcpen ÜOialerei unb
bem gang unorganifd) eingefdfobenen Kapitel über bie

geidfner mieber biB gum Anfang beB 19. gaprbunbertB
gurüdfüprt. Siod) fonberbarer erfdpeint eB, bah int

gleichen Sanbc bei ber ©ntmidtung ber SanbfdpaftB«

malerci neben ©d)irmer, Adpenbad), greller unb S^ffing

berjenige üergefjen ift, ber alB michtigfter gu biefer Siid)-

tung gepört: Arnolb Södlin. ©iefer tritt erft im lebten

Sanbe auf, ber hoch bem Programm nadp unfre über
SödtinB Probleme — nicht perföntidpe Sebeutung —
meit fortgefd)ritiene neugeitlidpe Scalerei bepanbetn fottte.

©ang miberfinnig ift bie ©inreipung üon ©urner unb
©onftabte in bie Anfänge unfreB paysage intime, ©iefe
beiben jept auch in ©eutfd)Ianb fo biet genannten Sialer

paben jeber nodp 25 gapre im 18. gaprpunbett gelebt

unb finb iprer gangen Art nad) nidpt Segrünber bon
neuen ©reigniffen. @ie folgen bietmepr ber langen Sieipe

ber in bie fpäte Stofofogeit gehörigen englifdfen gmitato«
ren attmeifterticher ^unft alB glängenber Abfdpluh gmar,
jebod) unfäpig gur ©rgeugung neuer Probleme. SSenn
bann im gmeiten Sanb in brei aufeinanberfolgenben
Kapiteln bom StealiBmuB in granfreiep (©ourbet), ©ng«
lanb (^räraffaeliten) unb ©eutfdplanb (SJenget) ge«

banbeit mirb, fo fiept baB fepr moptgegliebert auB, ift

aber nid)t biet mepr alB ein ©piel mit fd)önen ©itetn;

benn mie bie in ^arentpefe gegebenen bauten geigen,

merben in biefen brei Kapiteln gang bifparate ©inge
bepanbett. Abgefepen babon munbert man fid),

bah ber alterbingB unerfcpöpflicp reiche Siengel

attd) in biefem Sanb fo auBgiebig gur ©rgietung mir«

fungBboüer ©ruppen ^erangegogen mirb. 3?odj ber«

munberlid)er ift eB, bah im gleichen bem beutfdjen SteatiB«

muB gemibmeten Kapitel SESitp. ©ieg, g. A. b. ^aut«

badp unb Senbadp, bie bod) Alle mit StealiBmuB fepr

menig gu tpun paben, neben Setbl unb Stengel auBfüpr«

lidp bepanbett merben. ©nbtiep aber ift für ben, ber bie

©emälbe bon bem gufammenfaffenben ©tanbpunft beB

StatenfönnenB unb materifepen gortfdpritteB auB be«

trachtet, mie Stutper baB gu tpun berfprodfen patte, bie

©pöftung .einer eingigen materifepen Stiftung in bie
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$aptiel: bad fiumoriftifcfje Slnefbotenbilb , bad

ifosialiftifche Senbensbilb unb bie Sotfnoüette

gans infonfequent. ©urdj folc^e Älaffifisitungen

fteltt fiep HRuthet jelBft ein fefjt fataled SDementi

and unb er reifet in bet Spat butep biefe Kapitel

bad Wenige bom SCufbau feined Wetfed ein, load bon bem

Hrfprünglicpen Blan noep übrig geblieben tpar. -Spöcpft

infongruent aber fepeint ed mir, bap ber mieptigfte unb

Iepte 23anb, too bad gajit aud ber piftorifepen Gntlbid*

lung gesogen tnerben füllte, plöplid) mit reept unfad)*

gemäßen (Sinfcfjiebfeln fommt: bad ^aJpitel übet bie gans

rücfftänbige ruffifefee Malerei geport geboife nicht mept

piepet, ebenfotuenig bie fpanifepen Gefcpiiptdmalet unb

bie englifepen Älaffisiften, 3 . 23. Leigpion. Warum bann

Juieber bie älteren belgifcpen fommen; marurn bie älteren

pottänbifepen, bänifepen, überhaupt bie ffanbinaüifcpen

SRalet erft fo ffeät eingereiht toerben, ift gar niept etfinb*

lid). Siutcpaud berfeprt unb bod) für bieBeuripeilung ent*

fdjeibenb fdjeini mit enblid) ber feprbutcpfi<ptige2lppettan

bie ,,©utgefinnten" 3u fein, bet plöplicp ald ben©d)Iup ber

gansen fitnftlerifcpen 23eluegung Guropa’d im 19. Sapt*

punbert ben fogenannten beutfepen üfteuibealidmud mit

©tuef unb Jünger fefet. Gd ift hier gan3 gleichgültig,

Jrie hoch man ben Wertp biefet lepigenannten Zünftler

anfepen boilt, febenfattd fteHen fie nicht ben 2lbfcpluf;,

nicht einmal ben borläufigen SIbfcfelufe ber Gnttüicflung

ber SJtalerei bed 19. ^aprpunbettd bar. Wenn bann gar

bet bei ÜOtutfjet unbermeibliche Mensel im lebten ©ah ald

pöcpfter Stumpf audgefpielt toirb, fo ift bad nicht mehr
ald eine Sßprafe. ©0 entläfet und bad umfangreiche Werf
mit einem fept berlepenben ülftipflang, naepbem toit und
lange genug anbenfOtängeln bed unotganifcpen 2lufbaued

unb ber etoigen Wiebetfepr ber gleichen unb hoch auf bie

berfepiebenartigften Gtfcpeinungen angeluenbeten fPh^a=

fen geftofjen haben.

SDiefe inneren ©cpäben finb nun aber feinedtoegd 31t

enifcpulbigen burep bie ©epibietigfeit bed Unternehmend,
j

noch meniget burd) bie 2ltt ber in Lieferungen petaudge*

gebenen Bublifation. Wenn mir nämlidj ÜDlutperd un=

gefähr um biefelbe Qeit in ©eemannd Qeiifcptift für bil=

benbe $unft beröffentlid)ten 23ericpte über benSRüncpenet
Shmftberein lefen, ba fehen mir mit Grftaunen unb gans
unerfreulicher Klarheit, bah et perfönlicp gar feine inner*

liehe Fühlung mit ben mobernen Begebungen hatte. %n
Besug auf ben ÜRüncpenet Shtnftberein ift ber Referent
leibet Fachmann. iueife, bah bad hier sur Befptedjung
gefteltte ttRaterial nicht bon ferne bem gleicht, bad ber

ipiftorifer bor fich hat, menn er ben gansen Verlauf ber

$unft bedd9.3aprpunbettd 3U fd)ilbern unternimmt, aber

felbft biefe Wocpenaudftettungen geben bem fResenfenten
genügenb (Gelegenheit, mit feiner petfönlicpen $unftan*
fcp.auung perborsutreten. Sie 2lnfd)auungen, bie SRutper

- bei biefer Gelegenheit entmidelt hat, finb febod) fo bet*

altet, bah eine Vermittlung smifepen ihnen unb ben in

bem groben ©efd)icptdmetf niebergelegien fd)Ied)terbingd

unbenfbar ift. 2Benn mir ben ltnterfchieb erflären motten,
bleibt nichts übrig ald bie Sinnahme, bah ber gans Sßlan
bed groben SSerfed ein geiftiged Plagiat ift, gerabe mic
bie einseinen ©teilen fo oft ein materietted Plagiat finb.

Um aber bad 2Sort nun gans tobt su reiten : biefed geiftige

Plagiat ift Vtutherd Verbienft. Gr hat mit feifern ©inn
fich sum Wortführer ber mobernen Zünftler gemacht.

• Wad er bon fo mohIunterrid)teten Kennern ber mobernen
Malerei, mie 23enno Vecfer, $. ©d)Iitigen unb 5D?ap

Siebermann u. 21. m. gehört hatte, legte er in feinem
23ucf) niebet. Ser Grfolg hat ihm red)t gegeben. Gin
Zünftler fonntc bad Vuch nidft fd)reiben, meil ihm bet

ichriftjtetterifdje unb Bibliograf),hifche Slpparat fej.üe£ ein

VJann bet SBiffenfdjaft aber feätie bietteicht hoch faum
ben hunbertften Sheil ber Wirfung erhielt mie ^utber.
Sarin liegt bie hiftorifche unb eminente Berechtigung bed

im übrigen heute gans beralteten Werfed, bem, mie eben*

fattd sugegeben merben barf, ein guted ober auch nur ein

beffered bid jefct noch nicht gefolgt ift.

2»et beutfehe Sütteitbatt. 1
)

2)ie unBefefttßte unb unfruchtbare ©üne ift eine ftete

©efahr für bie angrensenben öänber, benn ber roanbernbe

Sanb Begräbt SBälber unb Raufer unter fich, er oerjTacht bie

fchiffbaren 3Jteere§arme, bie §äfen roie gtufetäufe unb trägt,

aufgenommen oon ber See, ju Verroilberung ber Äüfie bet.

Stob aßebem hat fich ber S)ünenbau in S)eutfchlanb mie ttt

anberen Sänbern erft in ben lebten hunbert Sahnen entmicfelt,

man begnügte fich in ben früheren feiten, bort, roo Ginriffe

roaren ober entftanben, 3äunungeu aitjulegen. 2>ie erfte Äunbe
oon ber Shätigfeit eined S)eutfchen sur geftlegung be§ ®ünen*
fanbeS finben mir in Seelanb, roo eine fteinentc Vmamibe
bei SibSoilb au§ bem Sahre 1738 ^unbe baoott gibt, roie bet

93remenfer 9töd)l Sanbfarnsäune unb SanbgraSanpflansungen
anlegte.

2ln ber Oftfee fannte man im 18. Safjrhunbert baS Sanb*
gra§ noch nicht, damals glaubte man, burdj Grrichtung oon

I Sännen aus rohen Stiefernpfäfjlen mit Bretterfdjroarten ober

aus lofen fjichtenreifern auf ben 2)ünengraten bas roeitere

Vorbringen beS SanbeS oerhinbern sn fönnen. 3Senn fich

nun auch große Sanbmafien oor biefem ^inberniß ablagerten,

fo trieben hoch anbere ÜRengen hinburd) unb über baSfelbe

hinfort; bie Sßadjtheile biefer VefeftigungSart geigten ftch aber

oor aßem barin, bah burd) baS ftete Grhßhen ber Samm ber

2)üne immer mehr unb mehr soucb§ unb ber Sünengrat
immer fteiter unb fteiler rourbe. S)er ©ünenrücfen tonnte fich

nicht mehr halten, rourbe unterroefjt unb ftürgte um, fo ba|
ber mühfarn angefammette Sanb erft recht binnenroärts geroeht

rourbe.

3n Grtenntnifj ber groben ©efahren fotcher Sünen»
I
roattberungen fefete man benn 1768 in 2)ansig einen VreiS

I auf bie befte Veantroortung ber Örage: SBelcheS finb bie

bienlichften unb am roenigften foftbaren drittel, ber überhanb*
nehmenben Verfanbung in ber 2)ansiger dtehrung oorjubeugeu
unb bem rociteren 2tnroud)§ ber Sanbbünen abgithelfext ? ©e*
frönt rourbe eine Stbhanblung beS VeofefforS ber Vaturlehre

an ber lXuioerfität SBittenßerg 3- SitiuS, roelcher fich früher

in 2)ansig aufgehalten hatte. Set Verfaffer empfiehlt als baS
cingige Wittel grünblichcr Stbhülfe bie SBieberherfteflung ber

früher oorhanbenen, aber gerftörten Wölbungen burch Stabet*

hots unb befonberS Slfasien; bie Bäume müßten aber „bepm
Stufgehen in bergleidjen leicht su oerfanbenbem Boben eine

Befdhüsung erhalten, bah fie nicht 00m Sanbe im erften

Witchfe überfd)üttet ober bod) geljinbert roerben".

Stber mit ber tgerfteflung ber Sanbbämme aßein miß fid)

SitiuS nidjt begnügen; es fei s» gleicher 3ett barauf su fehen,

roie ber Sanbboben theilS nach bem Seeufer 51t, aber oor*

nehmlid) in bem aufliegenben t^olse, feft, sufammenhaltenb
unb überaß beroadffen, auch nad) »nb nach non felbft frucht*

bar roerbe. ®eßhalb empfiehlt er ben fogenannten iUittag

ober ÄIitta=tag ((Arundo arenaria) s»r Stnpfiansung; auch ben

Seehafer (Arena pratensis) unb baS 2Bei3engraS (Triticum

perenne) hält et für geeignet.

Seiber mißgtüdten bie Berfitdje, oießeicht roeit ungeeignete

Bcrfonen mit ihrer Seituitg unb SluSführung betraut rourben.

2)ann unternahm es Sörcn Biörn, ben Sanb 51t bänbigeit.

Seine Slnpßansungen beoorsitgten bie Stiefer, bod) rourben

auch btc Grle, Birfe, Gberefche unb mand)e Wcibctt heran*

gesogen. Wie fcgenSrcid) bie $hätigfeit bicfeS WanneS roar,

beseugt baS Urthcil oon G. Kummer im 3ahre 1896: 2)ie

oon Biörn angegebene Shmenbauroeife hat fid) berart beroährt,

!) ^anbbutf) be§ beutfehen SünenbaueS, int 2luf=

trage beS f gl. preuß. 3JtinifteriumS ber öffentlichen ütrbciten unter
fUtitroirlung »on 3- Slbromeit, VocE unb 2t. Seoöld)
herauSgcgeben 0011 p. ©erharbt. Berlin, pai'ct;.
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bofe fie im groben ttnb gangen noch jefet etngebalten wirb.
Sic bat an unfrei- Cftfeefüftc oor nunmehr einem 3al)rbuttbert
bie ©rmtblage gu geotbttetett Serbältniffen gegeben; fie bat
bafclbft gur Siel)entng ber bimtenmärts gelegenen ihtltureit,

3 itr 23erminberuttg ber Saubbcmegitng am Stranbe entlang
mtb gur Scfd)räufung ber Scrflad)uitgett auf bett fdiffen oor
bett §äfett wefentlid) beigetragen.

5>iäd)ftbcm ift ©. ©. 21. Traufe gu erwähnen, weldfem bie

$ortfcfeitngen ber Süuenbefeftigmtgen non Sattgig bis gut
ofipreufeifebett ©renge auf ber grifdjeit üRebruitg gu banfett

finb; pmt ibm fiammt and) ein SBerf über benSüitenbau au
ben Ofifeefüftett 2Beftprcufeen§; freilich ftaitb fein 93erfaffer bei

ber 2lbfaffung beS Sud)eS bereits im 70. ScbenSjabre.
©twaS früher mar ben 5Rorbfce*3ufeIn baS Sanbgras

befannt; 5ftad)rid)ten bariiber liegen aus bent 18. Saferbunbert
por. Seiber mürbe eS aber uon beit Sewobnern als ©innabme*
quelle bebanbelt, gemäbt unb als gutter ober Streu beitufet.

Sßreitfjett bat fid) ein großes 93erbieitfi um biefe Snfeln er*

toorben, bie 23orbünett finb regelrecht angelegt, Scblucbten
unb ©inriffe finb nicht mehr uorbaitbett, alle Sinnenbüneit

ifinb burd) Saubgras unb SMuter befeftigt.

Sfreilid) bat fid) mit ber 3eit berattSgeftcdt, bafe eS tut*

ntöglid) ift, bie Klüfte burd) ben Sünenbau allein gu fcfeüfeeit,

bie ©emalt ber 933eden unb ber Strömungen ift gu grojj.

5Diait mar befefealb gegmungen, beit Straub bttreb fünftlidje

SBerfe gu befeftigen unb bamit bie Sötten gu fiebern. 3m
Sabre 1881 begann biefe 2lrbeit auf ÜRorberitet); jefet finb faft

fämnttlidie pinfeln burd) Stranbroerle gefcfeüfet.

Um bie ^Bewegungen beS SünenfanbeS wäferenb ber*

jcnigeit 3eit im 3a«nte gu halten, welche bie 5htltitrpflangeit

gebraudien, um oon ber fflugfaubfiede Sejtfe gu nehmen, trifft

man gewiffe Sorfeferitngen. SÖXait bat bie gefilegitttg burd)

tobte Sebedung ober burd) lebenbe gu unterfebeiben. ©rftere

2lrt ift nur als oorbereitenbeS 93erfabren aitgufeben. Sei ber

tobten Sede gibt es eine fiebenbe unb eine Iiegenbe. ©rftere

wirb aus aufreefetgefiedten ©egenftänben gebilbet, welche ent*

Weber gerftreut in gröberer ober fleinerer ©ntfentung in ben

Sanb geftedt werben ober reibenweife berartig aufragen, bafe

gleidifattt SSättbe eutftebeit. 3«* liegenbeit Sobenbebedung
werben gröbere ober Heinere Saitmgweige bemtfet. Sie lebeitbe

Sobenbebedung befiehl aus Sünengräferit mtb Emittent ober

aus tgolgarten. ©rftcre foramen in ben Sorbinten, leitete

tit ben 23innenbiiiten gur 2lnmenbung.
Ser widjtigfie Schritt in ber Sünenfultur mar bie ©r*

lenntnib, bab ber oon ber See lommeitbe Sanb auch längs ber

See feftgebalten werben ntitb. 93ei ber Stnlage einer fünfilid)en

93orbüne finb brei Umfiättbe befottbers gubeadjten: einmal ift

ber Sorbüne eine möglicfefi gleicbmäbige Sinienfüferuttg im
©runbrib gu geben, ferner mub fie eine geuitgenbe ©ntfernung

oon ber See haben unb ettblid) mub fie eine möglidjft gerablinige

Segrengung in ber tgöbe geigen. Sie Sefeftigitug oon einem

Igcftat Sorbüne ober SBaitberbüne burd) SanbgraS erforbert

im Surcfefcfenitt 170,220 50t. Soften! Stamentlid) fei aber auf

bie ftäitbigc unb forgfältige Unterhaltung biefer 2lnlageit fein*

geroiefeit; jeber Schaben burdj SBinb ober SBaffer mub fofort

auSgebeffert werben.

©s erfebeint itngweifelbaft, bab überall längs ber beutfefeen

Dftfeefüfte, wo jefet hohe, fable Sanbbünen gefabrbrobenb

emporragen unb 3eugitib ablegeit oon bent gewaltigen SBirfett

uiteiitgefcbränfter SJtaturfräfte , bab bort oor 3aferfeunberten

üppige SBälber fid) auSbebnten, nteift reine fftabclfeolgbeftänbe

bilbenb, guttt Sbeil and) gcntifd)t mit Saubfeölgern; liefern

unb Sichten feerrfd)ten oor, ©idjeit, Stotfe* unb ^aiitbucfeett,

Siitben, 2lfpett unb Söeiben waren feorft* unb ftammweife ein*

gefprengt ober ©rlenbriicfee erfdjienett gur 2IbmedjSlung.

So fel)r man auch halb ben 233ertfe berartiger 2BaIb*

fcfeitfewäde erfanjtte, fo unbefriebigenb waren bie erften SBieber*

auffoiftungSrerfudje, unb bie greifaat ÜOtt ßctub* mtb 5Rabcl*

böigem auf ben I)ofeen Siinen fam fpäter ooIXftänbig in

fjortfad. Slber trofe mancher fjeblgctffe, namentlich in ber

SluSwafel ber Igolgarten, in bem 5)3flangenoerbanbe, in ber

gänglich unterlaffenen über ungenttgenben 9tad)befferung, ift

bei ber 25erüdftchtiguttg ber gur Verfügung ftebenben geringen

50tittcl bamalS immerhin ©rofjeS geleiftet worben.

Ser Sünenwalb bat aber einer Stcihc oon Sieden gu

bienett, welche fid) tweä in foIgenbeSäfce gufantmettfaffenlaffeu:

Sauernbe SSefeftigung unb fidlerer Sd)ufc ber Sötten felbft;
allmähliche «Befferung beS 23obettS unb SBorbereitung für einen
fünftigen forftlichen ^Betrieb; Schüfe für baS babintcr gelegene
SBimteitlanb; Sefferung ber IIimatifd)en unb fanitären 93er*

bältniffe; ©rbaltuitg ber oorfeanbeneit unb iBeförberung neuer
2lnfiebelungett; SRufebarmacfeung beS ertraglofen 58obettS burd)
©rgeugititg oon §o!g unb So^ftnebenprobuften.

23on ben ^otgarten finb bementfprecheub folgenbe ©igen*
fdjaftett gu forbern: ©röfete ©enugfamfeit unb 2lnfprud)lofigfeit
att ben SBobett

; möglicbft hob« Unempfittblidifeit gegen bie

fcfeäblicfeeit ©inftüffc ber SBinbe, b. fe. im cingeltten gegen baS
gegeufeitige 5J3eitfd)eit unb Sleibett ber 2lefte wie 3weige unb
gegen bas 2lnfd)Iageit ber Sanbförner unb ©isfnjftalle an bie

jungen Stiebe, Stabein, SSIätter unb Änofpen; Unentpfinblich*
feit gegen SBinterfroft unb plöfelidje ftarfe 2Bärmefd)wanfungen;
Sturmftänbigfeit, man benfe ait SBinbbrucfe unb SBinbwurf;
bie Säfeigfeit, fid) lange gefd)loffen gu batten unb burefe 2aub*
wie 9tabelfall bett iBoben gu oerbeffern.

SedjS 2lrteit allein bürften in p-rage fommen, wenn aud)
attbere folget an eingelnen ßofalitäten oiedeicht geeignet fein

bürften. fedjs Sorten finb : bie 23erg* ober §afenfiefcr
(pinus montana var. uncinata), bie gemeine tiefer (pinus
silvestris), bie 9totbfid)te (picea excelsa), bie 2Beifefid)te (picea
alba), bie Scfemargerle (alnus elutinosa), bie ÜBirfe (betula

verrucosa). §in mtb mieber bürften 93erfttd)e mit ber Scfewarg*
fiefer, ber 5ped)fiefer, ber ©febe, ber Stüfter, ber Rappel, ber

Sßeifeerle u. f. w. oiedeicht gute Dtefultate ergeben.

3u berüeffiefetigen ift, bafe oor 93egimt bet 2lufforftung
bie 23orbiine längs beS SeefiranbeS eine folche 2luSgeftaItung

erlangt bat, baff febe nennenswerte 3afubr oon Sanb nad)

bem babintcr gelegenen ©eläitbe attSgefd)Ioffen ift. Selbft*

oerfiäitblicfe finb ade ©ingelbeüett gu prüfen bei ber Slttlage

biefer 5ßflattgmtgen, aber Sorgfältigfeit, ©rüttblidlfeit unb ein

fefter SBide überwinbeit felbft bie flimatifeben ©inflttffe. So
glaubt ißaitl 95od, bafe auch bie 23emalbung ber 5Rorbfee*

bünen im 23ereid) ber 5Dtenfd)entnögIichfeit liegt, wenn auch

gunächft nur Sergfiefern* unb Sd)wargerlcnbefiänbe, oereingelt

unterbrochen burd) unfre einbeintifebe tiefer mtb 93irfe, ge*

fcfeaffeit werben.

Samit fid) aber ein Sünenwalb — nteift wirb man ben

2lu§brud ©ebölg wohl oorgieben müffcit — erbebe, mttfe oor

adem ber Stranb gefidjert itttb bas hohe Ufer gefefeiifet

werben. Sie Sedung beS lefeteren liegt näher. §ier tritt

bie oerberblicfee SBirfung beS 50teereS in bie ©rfcheinung.

2lber bie hefte ltferbecfmtg bat feinen ©rfolg, wenn bie ©runb*
läge berfelbeit fehlt. Sie Sidjerftedung il)reS fJunbamentS

burd) bie unbebingt guoerläffige 58efd)affettbeit beS StranbeS,

beffeit trodener Sbeil über, unb beffen naffer unter bem
mittleren SBafferftanb liegt.

Seit Stranb fiebert man burefe fogenattnte fflttbnen, welifee

bie Strömung Bredtjeit, bie ^Bewegung beS 955afferS oerlang*

famen unb lefetereS babitrd) gwingett foöett, bie oon ihm mit*

geführten Sinfftoffe tbeilweife abgttfefeeit. 2luf biefe SBeife

gleichen fid) bie bei früheren Stürmen entftaitbenen 93er*

tiefungen beS StranbeS nad) ^Beruhigung ber See oon felbft

wieber aus. Sie Sufetten mitffen fich weit itt bie See hinein

erftreden unb auf bem trodenen Stranb fo weit fortgefefet

werben, bafe fie gegen §interfpitlungeit bitrd) §od)waffer ge*

fcfeüfet finb; ift eilt Sedwerf für ben Uferfcfeitfe oorbanben,

fo führt matt fie bis an baSfelbe feeran.

Sie einfadjffen 93itbneit unb bamit bie woblfeilften be*

fteben aus eingerammten 5)3fablreiben. Steittbubneit werben

in ber Siegel mit 3nhnlfenabme oon pfählen unb gafchinen

feergefiedt. 2ln ber Oftfee baut matt bei ber geringeren §eftig*

feit ber Seewinbe 5)3fablbubnen mit gafdjinen unb Stein*

fi'tdung; auf §eIgoIanb unb ben ^adigett befteben bie 93uf)nen

aus 5J3adwerf mit Sinfftüdett, fie finb auf ber rotfeen Snfel

550—900 m taug; ihre 2lngriffitabme erfolgte erft als wir

in ben 23efife §elgolanbS traten.

Sei einfadjeit SSinb* unb SBafferoerbältniffen genügen

auch Sühnen aus ©rbwerfen mit Stroböefiidung, wie wir fie

bei ©iberftebt fiitben.

SaS Ufer fitd)t man burd) wafferburdjläffige, flad)Iiegenbe

ober fteile Sdjitfemerfe gtt fid)erit. 2Bir treffen ba g. S. auf

Sßfablreiben in ber SängSrichtung beS StranbeS an ber Dft*

fee, auf Sßfafelteifeen an ber 5Rorbfee, bie auf einem feften
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Sunbament rußen, ruäßrenb jene einfad) in ben Proben ge?

tamrnt ftttb; bann geigen fich Paratteltoerfe aus pfählen mit

Pufcß* unb ©teinfüKung, ©teimoäHe. Slacßliegenbe Uferfcßuß*

»werfe begehen enttoeber auS ©troßbeftidmtg , ober aus

Safcßinenpadtoerf, ©teinfeßüttung, PöfcßungSpflafter aus Prucß*

[teilten ober Qiegeln, ja Petoubeden.

Stuf fteile ©chußroerfe ftöfet matt namentlich an ber fRorb*

fee, boeß ftnb fte and) in Dftpreußen angutreffen. Sedjnifcße

©ingelßeiten erläfet uns ber Sefer moßI, glauben mir bod)

bereits etwas fpegtett geworben gu fein.

«Ruit nod) einige 2Sorte über bie gtora ber Sünen.
Slbromeit fcEjitbert fte uns in ausführlicher SSJeife unb geht

liebeoolt auf oiele ©ingelßeiten ein.

©in berartig loderer ©anbbobett, roie »hu bie Siünen

befaßen, ift felbfaoerfaänblicß nicht ohne ©influß auf bie Pege*

tation, fomohl in djemifdiet mie ptjgftfatifdEjec §infid)t. Sie
©anbförner ftnb oerfeßieben groß unb auch ßinficßtlich ihres

UrfprungS oerfd)ieben, jeboeß herrfchett bie unlöslichen Quarg*
förtter oor unb bilben feercärtS, mit Prucßfaüden oon «IRufcßel*

fcßalen gemifeßt, bie §auptmaffe beS ©attbeS, bem fich aber

noch anbere Pefaanbtßeite beimifeßen fömtett, je roeiter oom
Straube, befto meniger enthält ber ©attb Partifelcßeit oon
3JiufdE)eIfc£)alett unb ift bann um fo gleichmäßiger unb fteriler.

gebe SBoge raälgt neue ©aitbpartifel an ben ©tranb' unb
mirft fie aus. Ser barüber ftreidienbe SBinb unb bie ©onne
trocfneit fte aus, unb erfterer führt fie meift fenfredjt gum
Perlauf ber Äüfae fort, tuo fie alsbalb hinter irgenb einem
©egenfaanb, fei eS eine «JÄufcßelfchale, ein §oIgfaüd ober eine

Pflange, nieberfalleit, ähnlich tuie ©cßneefloden bei Schnee*
oerweßungen. SDaS ift ber ©ruitb, auf bem bie ©ünenpffangen
mad)fen.

3m großen uttb gangen gleid)en biefelben in oielet $tn*
ficht ben SBüfaeu* ober ©teppenpflaitgeit, namentlich in Pegug
auf bie SluSbilbung oon ©djnßmitteln gegen gu faarfe Per*
bunftung. ©o fantt man oielfad) eine fRebuftion ber Platt*

flächen mahrttehmen, aitbrerfeits treten PSachSfcßicßtett auf
ober eS entrcicfeln fich gahlreid)e Iitftfüßrenbe £aare. ©egen*
mittel gegen ben ©influß ber SBittbe fittb grunbftänbige
Slefte, bie fich meift reicßlid) oergtoeigen unb nach allen «Rid)*

tungen hin auf bem ©anbbobett aufliegen ober noch über
benfelbett hinauSreicßeit. Sie auSbauerttbett ©ewäcßfe befaßen
meift meithitt friechettbe, Ausläufer treibenbe SBurgelfaöde ober
tiefgehenbe uttb ftd) auSbreitettbe SSttrgeln, bie nicht feiten

burd) Slboeutiotuofpen für bie Perbreiiuttg ber Slrt Sorge
tragen.

SSlütßeubiologifcbe gorfeßer heben bie ©ntraidlung auf*
faßettb großer SBlüt^en an oielett Sünenpflattgen heroor, rooßI
heruorgerufett burch bie bort herrfd)enbe Snfeftenarmutß.

©oUen mir eine getoiffe ©lieberung ber Sitneitflora
oerfueßen, fojreten in falghaltigem Poben in ber «Räße beS
ÜDteereS bie ©algpflangett auf, roäljtenb ber lodere Sünen*
bobett, melcher arm an $umuS uttb oöHig falgfrei ift, oor*
miegeub ©atibpflattgen ober auSfdfaießlicß fanbliebenbe Slrten
enthält. 3fa ber glugfattb burch bie ©anbgräfer gebuttben,

fo bringen allmählich immer mehr ©lemeitte ber §eibcoege*
tation gegen bie Ptnnenbüne oor unb erobern fid) fcßließlicß

biefeS ©ebiet ooUftäubig.

2Bir fommett gum ©d)luß, aber ber Siebhaber ber ©ee
unb bie 23cfud)er ttnfrer Äiifae merben in ber genannten
©d)rift nod) eine Sülle oon Pttregmtgett unb ©ingelheiten
finben, für bereu ©rtoähnung felbft uns t)iec ber «Raum
mangelt. Sr. g, jRotß.

JUittheilungeii uttb ITudjvidjteu.

Porlefungen über ©ogialiSmuS unb ©ogial*
politif. Pott Äarl Pieb ermann, orb. iponorarprofeffor
an ber llniocrfitätSeipgig. PreSlatt, ©cßlefifcße Pitcßbrttdetei,
Äunfi* unb PcrlagSanfaalt oon ©. ©djottlaeuber 1900. —
Sas Pit di miü „folcße Scfcr, bie mit bem ©taub uttb Perlauf
ber fogialen fyrage unb mit ben babei in Petradfa foittmenbeu
SSerhältniffen beS praftifeßen, roirthfd)aftlichen SebenS weniger
oertraut fittb, barübet einigermaßen unterrid)teu, um fie

gut ©emiituitttg eines felbftäubigeu, rcohlermogenen UrtheilS
in biefen Singen gu befähigen unb oon einer oorfdmellen

Parteinahme nach einer ober ber anberen ©eite hm ab»

guhalten". — 3Rit großer Älarßeit unb in allgemein oer*

ftänblidjer ©prad)e entmidelt ber Perfaffer gunädjft bie ©e*

fd)id)te ber oerfchiebenett, fich gum Sl)eit fd)tcff gegenüber*

fiehenbett Slnfidjten über bie Sluffaffttttg unb Söfung ber

fogialen S^age; bann läßt er eine Äritif ber aufgefieHteu

©pfteme oon Saffale bis hm gu ben iüngften Peftrcbungen

©töderS unb «RaumannS folgen, ohne jeboih hier bttrdjgäitgig

übergeugenb gu mitten. Ser geringe Umfang beS PitdjeS

bebingte eS mohl, baß nid)t überall ben Problemen bis auf

ben ©runb gegangen ift. Slber feinem 3med einer allgemeinen

oorläufigen Orientirung entfpridjt baS SBertdjen burchauS,

unb burch Eingabe bet rcichtigften Siteratur unter bem Zejct

ift bem Sefer aud) bie 2RögIid)feit geboten, tiefer in bie be*

hanbelten Stagen eingttbringen.

Paul ©eliger (2eipgig*@außfch).

fiat. Subif dje ©ebidjte, aus bem ©anSfrit übertragen

oon Johannes Wertet (©tuttgart 1900, S- ©• ©otta'fche

Pudhhanblung Pachf.). — 2Ran fennt bett ©nthttfiaSmuS, mit

bem Schopenhauer ben mad)feuben ©influß inbifdjen ©eifies

auf ©uropa oorauSgeahnt hat. ©r freute fid), feine Sehre in

„fo großer Uebereiuftimmuttg »nit einer ^Religion gu feßen,

meldje bie ÜRaforität auf ©rben für fid) hat". Sie Snbec
finb für ißn „baS ebelfte unb ältefte" Polf, ihr ©laube „bie

UrtoeiSfjeit beS SIRenfchengefdjlechtS", „bie alten, mähten, tiefen

Ur*SReligionen", bie Pebett bie „Stucßt ber höchftctt mettfeh»

ließen ©rfenntniß unb SBeiSßeit", „faft übermeufchlicße Äon*
geptionen" unb bereit madjfenbeS Petanntmerben in ©uropa
nannte er „bas größte ©efeßettf ttttfreS SaßtßunbertS". Uttb

babei fannte ©chopeußauer inbifeße Äultur uub ^Religion unb
ißre roeltenfernen ©eifteSergeugttiffe nid)t einmal fo mie mir

fie ßeute fennett; ißm oerfdjntolg fidß Praßmanenthum unb
PubbßiSmuS ober PubbßaiSmttS, mie er ißn nennt, oielfacß

in ©ins, ja er feßte teßteren geitlicß fogat oor erfteren. ©eine
Propßegeiung aber hat läitgft angefangen, fieß gu erfüllen.

Surcß bie miffenfchaftlicße Arbeit unfrer Subologett oorbereitet,

fonnte fidß baS allgemeine Sutereffe erft in ben leßten Saßt*
geßnten fo heben, baß Pücßer, mie baS oorliegettbe, baS auf
bie meiteften Seferfreife gäßlt, möglich murbett — ein Pucß,
bas entfprecßenb auSgeftattet, matt mie feben anberen guten
©ebicßtbanb auf feben Samentifcß legen fantt. Bertels Pucß
ift gemiffermaßen eine raeltlicße ©rgänguttg gu ben geifilicßen

„Siebern ber Ptöncße unb «Rönnen ©otamo Pubbßo’S", bie

gum erftenmaf Ä. ©. «Reumann überfeßt ßat (Perlin, ©rnft
§ofntann u. ©o. 1899) unb bie id) an biefer ©teile (Peilage

oom 8. Sebruar o. 5.) unter bem Sitel „SlSfetifcße Sieber"

ausführlicher \ gu raürbigen oerfueßt habe. Siefen Siebern

beS roeltentfagenben PubbßiSmuS fteßt nun bie oorliegettbe

Heine SluSroaßl oon Siißtern beS älteren PcahmaniSmitS
mit ißrem gum Sßeil urfräftigen Peßagen an ber SBelt gang
eigenartig gegenüber. Ser treffliche Ueberfeßer, ber oft ben
Pudjftaben opferte, um ben ©eift gu retten, ßat feine feßöne

Sammlung in bie ©ruppett: 2Beltluff, SßeltmeiSßeit, SBelt*

fludjt, ©eßerge unb ©rgäßlenbeS georbnet. aRutßig ßat .'gcrtel

bem 9tiefeugebid)t ÜRaßabhärata unb beut Stigocba Prud)*
ftüde in feßr lesbaren Uebertragungen abgerungen unb bett

©ebidjtiamntlungen Slmaru’S, ©ooarbßatta'S unb Phartrißaci
r

S
ßat er töftlidfe Proben entnommen, bie faft mobent anmutßen,
eben meil fie emig menfd)lid)e Shentcn iit finniger poefie be*

ßanbeln. äRatt erlaube mir nur ein paar ©tropßen aus ben
reichen SiebeSliebecn angufüßrett, fo „Pormiß":

3nt trauten <sd)fafgemad) itt flitter «Racßt

^ebt fieß bie junge Srau oom Säger faeßt.

§n tiefem ©eßlaj oerfunfen feßeim ber «Diattn.

Unb lange fteßt fein 2lngefußt fte an.

3eßt fügt fte ißn, ba fte bem ©cßelmcn traut.

®a fitßlt fte riefeln feiner ffiange §aut,
Unb mie beidjämt ben 93lid fie ftnfen läßt,

£>at er fte lacßtnb au fein $>erg gepreßt.

Cber bie föftlidjc „Siberlegtc Seßre", bereu Urfptung beut
Ueberfeßer gtocifclhaft fcfjeiitt

:

Sie geßt ooran, folgt überall mir nadj;

3n jebctu Stempel weilt fte mir gur Seite,

©teßt natßtS oor mir im bunfeln Scßlofgema^,
Sluf jebem pjab, ben feßnenb itß bejeßretie.
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9iur einer bin idf), 1111b cut einem Ort:
2>od) fie bnrd^bringt ber üßelten 'Mgemeinheit,

3Ü f?icr, ift ba, unb tuiebcr ba unb bort;

®a glaube einer an bie SBefenSeintjeit!

Dbec aus beu SBeiSheitSfprücben bie prächtigen, immerbar
geltenben „fjrageu unb Slntworten"

:

SBaS ift ©etninn? Oer ©nten ^reunbeSbanb.
Hub loaS ift ©lild? Oer ©ip im SSaterlanb.

SBaS ift SBerluft? Oie gludjt ber regten 3eit-

SBer ift ein $elb? Oer £err ber ©innlidjfeit.

2Ber ift ber Süßeife? Oer ba ftetjt im 9iec§t.

Süßer bie ©eliebte? Oeren Oreue ed;t.

SßaS Ungtiid? Oborenbunb. — Unb £errfdjaft? Äraft.

Unb wa£ ift Sfieid^tbnm? äßiffenfdjaft.

Sßeltftudft, fronte unb 3«>ctfel an ber 3Racf)t ber ©ötter, bie

in ben fpäteren UpanifhabS auftreten, finben fid) auch hier,

bie furchtbar bittere Slbfehr oon 28elt ttnb Seben, bie oer*

achtungSooße ^einbfdjaft gegen ben eigenen fünbbringenben
Seib wie in ber aSfetifcfjen Sßoefie be§ 23ubbhtSmuS finbet

fidh nod) nicht. SRehr ober ntinber ifi auch bie 3BeItflud)t

auf ben Sou geftimmt wie bie einleitenben „HeilSwege":

Sag an ber ©angä fünbenäerftörenben

glutben bid) nieber mit heiliger Sujt,

Ober an ber beine Sinne bethörenben

fßerlenumfdpnimerten SRäbdjenbruft.

2Bie boshaft ift bas fatirifdje „iRecept für ben Sfrst" beS

alten 3uberS:
SSon irgenb einem 93aum nimm eine SÜßurjet her,

2Jiit irgenb einem Stoff wirb biefe eingerührt;

Oann nimmt als SDtebijin bie SRifdjung irgenb wer:

Oann tannft bu ficher fein, baff irgenb roa§ paffirt.

Sie Dueßennadiweife unb ein furjes fRegifter hat ber Heraus*
gebet in ben Stnhang oerwiefen. «So fowmt ber fprad)*

funbige Äenner wie ber harmlofe Sefer auf feine ^Rechnung;
33eibe werben ihre grenbe an §ertels „SubifdEjen ©ebidften"

haben — uralte fßerlen ä jour ntobern gefaxt unb fo noch

nach Sahrtaufenben bie ^erjen erfreitenb.

-r. 3«r Söfung ber Stafiatter ©ef anbtenmorb*
$rage. ©efammelte Sluffäge oon £yrhr. 0 . geifert, ©tutt*

gart unb SBien, SRotfj 1900. 158 ©. — 33ereitS in ber

„33eilage" oom 24. ÜRärj b. 3- haben wir uns eingehenb
mit bem SRaftatter ©efanbtenmorb unb feiner @efd)ichts*

fdhreibung befdjäftigt, fo bah wir nn§ hewte fürs faffen

fönnen. Sie neu erfdhieneiten „©efammelten Stuffäfee" finb

theilweife 00t ber jüngften SSeröffentlidjung beS öfierreidjifchen

ÄriegSarchioS gefdhrieben, Ser I. Sluffah „^Sh^Üognomie unb
©harafter beS SJtaftatter ^ongreffeS" bietet auSgejeichnete

©itmmungS* unb ©ittenbilber ber bamaligen 3eit unb ent*

hält treffliche ©harafterifiifen leiteuber ißetfonen, 3 . 33. einen

SluSfprydh beS ©rafen ©obenjl über 33ernabotte: „Siefer

©eneral fei, trog feiner obfturen §erfunft, hoch einer ber

umgänglichen unb hat fidh gegen bie, mit welchen er ju

tbun hatte, am anftänbigften benommen, freilich gilt nur ju

feljr oon biefen Seitten, bah auch ber befte nichts taugt."

älitdh ber II. Sluffag: „Stritif unb fßolemif. ©pifoben. ©r*

gängungen" fpridht ungemein an; benn währenb bie fßolemif

auf baS fJTcinbefimah befdjräntt unb mehr fdharffinnig als

fcharf geführt ift, liegt ber ©dgwerpunft wieberum auf ber

©chilberuug ber 3eitoerhäItniffe xtitb ber hanbelnben fßer*

fouen, befouberS ber öfterreidjifchen Staatsmänner Shugut
unb Sehrbad). Ser III. 3luffag: „©chluhergebnih" bringt

eine forgfame Slitaltjfe beS itrfunblichen äRaterialS, ber fBor*

gänge im f. f. Hauptquartier uub beS fBiHinger fßrotofoÄS.

3JIehrfach begegnen fiel) hia&ar HelfertS mit ben

oon uns im fütärä oertretenen 3lnfid)ten, fo auch hiufidhtlidh

ber laugen fRichtoeröffentlichuug beS UnterfuchungSergebniffeS

feitenS ber öfterpeidhifchen fRegierung: „SBeil burdh bie Slbfidht,

fidh ber franjöftfchen ©efanbtfchaftSpapiere ju bemädjtigen, in

bie ärgerliche Slffaire bie 3lamen breier hochfteljenber Dffisiere

in einer SBeife oerfloditen waren, bie fie, fo ferne ihnen auch

baSfenige lag, was thatfädhlidh eingetreten ift, immerhin in

ein unoortheilhafteS Sicht ju fteEen fdhien,"

Sr. 6 . Pfeiffer: 2BieSbaben als Kurort. V. Sluflage.

— Sr. ©räupner: lieber föäberturen in 33ab fRauheim bei

Herätranfen. föeibe im SSerlage oon ©. Bergmann, SBieS*

Baben. — Unter ben 93äbern, bie feit SllterS einen Sßeltruf
haben, fteht ©ieSbaben au erfter ©teile, ©eine Sage unb
bie natürlichen $eiloerfahren räumen ben fontes Mattiaci
(fßlinius) ihre 93ebeutung ein. Unoerfiegbar quillt ber Äoch»
faljbrunnen, unb finbiger 33tenf<hengeift hat ihn mit fooiel

Ornament umgeben, bah Slesfulap wohl jnfrieben fein barf.
Ser Slutor gibt einen fRüdfblidf in alte unb ältere 3®itcn unb
fdjilbert mancherlei, was ben Äurgaft unb ben Siebhaber oon
Äulturbilbern intereffiren wirb. Sie SBieSbabener Sherme
unfrer Sage ift ausführlich bebanbelt. Sie wiffenfchaftliche

SJlbtjanblung weiht ben Slrjt in bortige Iofale ©ebräuihe,
Äursiele unb inbioibueDe ÜRethoben ein unb legt bem Äur*
gaft bie Snbifationen flar bar. Ser intereffirte Saie oermag
leicht ju folgen. 3« gefetjiefterer SBeife tonnte äugunften
beS Srinf*, föabe* unb ÄutortS taum gefchrieben werben,
tommt bie Sarfielttung fa aus anertannt bewährter Öeber.— SaS ©leiche ift oon bem ©chriftdgen über fRauheim ju
fagen; audh h*cc hat fidh einer ber berufenften Sleräte ge*

funben, um eine SarfteHung ber bortigen Äur ju ent*

werfen unb fie wiffeufchaftlich ju begrünben. SDlan foßte
meinen, jene mit natürlichen Heilfaftoren fo überaus gefegnete

Sherme bebürfe taum erneuter 93eleudhtung. Slber bie SBtffen*

fdhaft fdhreitet im ganäen ooran unb mit ihr ber junge 3roeig,

bie 33aIneoIogie. SllteS wirb faßen gelaffen, um SReuem, baS
auf ©mpirie unb gorfdhuug beruht, 3U weichen. ©0 ift es

nüfelidh, oon 3eit ju 3«t SSüanj ju sieben, was eigentlich mit
gegebenen Heilfaftoren geleiftet würbe unb geleiftet werben
fann. 0 . fR.

* $rof. gtiaherS iJJetri hat jegt übet feine 2luS»
grab ungen in SlbpboS (Slbtu), beffen iRuinen als bie

SBiege beS ältefien ägpptifdhen ^haraonenhaufeS bejeichnet

werben, in einem SBortrag im Unioerfitp ©oßege itt Sonbon
nähere SRittheilungen gemacht, ©r erflärte, wie bie „Äöln.
3tg." mittheilt, barin, bah mir fegt beffer über bie SebenS*
oerhältniffe jur 3ait ber elften ägpptifchen Spnaftie unter*

rietet feien als 3 . 33. über bie ber englifchen ©achfen*Stönige.

©inige ber aufgefunbeneit SBeinfrüge trügen bie «Siegel oon
Königen ber erften Spnaftie, nämlich bie beS fünften, fedh^ten

unb fiebenten, bie oon ßRanetho als UfafaiS, SRiebiS unb
©emepfis angegeben feien. Saburdh fei es möglich geworben,

bie ©räber biefer Könige als ber erften Spnaftie angehörig

;u erweifen, bie awifdjen 4000 bis 5000 0 . ©hr. geherrfcht

habe. 58efonberS baS ©tab beS fünften ÄönigS, Sen»Setui,

habe reiche unb fünftlerifd) werthooße 9luSbeitte geliefert:

Sedher aus StrpftaB unb toftbarem ©eftein mit bem üßamen
beS H^rrfcherS in feingefdinittenen Hieroglpphen, baju 20
©Ifenbeintäfelihen mit 3«fchriften. 3m übrigen feien bie

Hauptergebniffe ber SluSgrabungen: bie groben ©rabfteine

biefer Äönige, barunter ber beS gau$ unbefannten SRerneit

unb beS Da beS Seiten ber Spnaftie; ferner bie ©rabfteine

oon 50 föniglichen Beamten, bann bie fieinernen Srinfbe^er,

mehrere Hunbert feine ©teinfdjalen, 88 3«fd)riften oon ben

©iegeln ber SBeinfrüge, 30 befdhriebene Säfeldjen aus ©Ifen*

bein unb ©benholj. Sie werthooßften ©tüdfe habe baS ßRufeum
oon ©ijel) erhalten, ber fRefi fei nach Sonbon unterwegs, wo
er im 3»li im Unioerfitp ©oßege auSgefteßt werben foß.

* fettet. Ser aitherorbentlidhe ^ßrofeffor Sr. ^3aul

©d)ön ift sunt orbentlidjen 33rofeffor in ber jurifiifdhen

Qatultät F)tcftger llnioerfität ernannt worben, ©djöit hat oor

furjem einen 9tuf an bie llnioerfität ©öttingen abgelehnt.

* fßötett. 3 am Sefteu einer julünftigen
Qrrauenunioerfität in SBarfdhau hat eiu jüngft oer*

ftorbener 2Barfd)auer 33ürger 20,000 fRbl. teftamentarifch

hinterlaffen. Sie 3mfeit beS Kapitals foßen ju ©tipenbien

für bie ©tubentinnen ber llnioerfität oerwenbet werben.

Kommissionsverlag von M. Kitz, Bavensburg:
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Populäi-wisseuschaftliche Zusammenstellung der neuesten

Forschungen
von Di*. Johannes Buuiüller.
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Sin grüfeling borigen gafereS Brachte icf) ftubien*

falber mehrere Sßodjen auf ©fproS, einer fleinen gnfel

bet nörblicfeen ©poraben gu, Wo einft bie burd) Stdjill

Berühmt gemorbene 23urg beS Königs SpfomebeS ftanb.

SBeit xeidfjt Dom Bodjragenben 23urgfelfen ber 33IicC inS

SJteev BinauS. Sin flaren Sagen fiep man bie ®üfte ber

gnfeln am afiatifdjen Ufer, in unbeuilidjen Umriffen Bebt

ficf) SeSboS Dom Iporigont ab. 3ur Sepien, nad) ©üben
Bin, öffnet ficf) bie meite glädje beS Slegäifdjen SfteereS,

gur Sinfen, im äufeerften Starben, fteigt ber 2ltBo§ auf,

ber ^eilige 33erg ber ortfeobopen ®irdje, für bie langen

gaferfeunberte türfifdjer ^nedjtfdjaft ber geiftige Mittel*

fünft ber griedjifdjen 2Belt, mit bem fidj auS bem 2flter=

tfium nur bie SlfropoIiS bon 2ltf»en bergleicfeen läfet. Sie
S3urg be§ SpfomebeS liegt auf einer gelSfuppe am oft*

Iidjen Dtanbe ber gnfel, bie bort in fteiler ©enfung einige

Bunbert Steter tief gum 3Jteer abfällt. SBenbet man ben
33Iid gurüd über ben lanbeinmäriS am Slb^ang ge*

legenen Qrt unb über bie Dfei^e bon fleineren unb grofee*

ren ©ipfeln unb bügeln naefe Söeften unb ©übmeften,
fo erfefeaut man in ber gerne bie fdjneebebedten ©ipfel
ber langgeftredien gnfel ©uböa. gn ber flaren Suft beS
©übenS fief)t fie naBe au§, al§ fönnte man mit bem
Stuberboüt in gloei bis brei ©tunben briiben fein, jeboef)

braudjen©egelboote oft geljn©tunben gu biefergaBrt. SJtit

bem Sampfer gefet eS fdjneller; um adjt Ufer abenbS ber*

liefe icf) auf einem ber biel getabetten ©djiffe beS Sebante*
betfeferS ben fßiräuS, morgens um gefen Ufer legten mir
bar bem -fpafenort ®umi auf ©uböa an, um gmölf Ufer

füBr unfer ©djiff in norböftIid)er Stidjtung laeiter, unb
halb traten bie Umriffe ber gnfel ©fbro§ feerbar. Sen
£>afen berbedte ben Soliden nad) ba§ ©ilanb ©fferofulo,
aber bie ©eftalt ber gnfel felbft mar flar git erfennen.
©ie beftefet au§ gluci faft gleidjen Hälften, einer narb*
meftlidfen unb einer füböftlidien, beibe merben burd)
einen fd)malen Sanbftreifcn gufammengefealten, ber etlua
eine ©tunbe breit ift unb in gtoei feicfjte Suiten enbet,
meftlid) bie- 23ud)t .^alamifea, im 0ften 2ld)itti. Ser ge*
fammtc glädicninfeatt ber gnfel beträgt etma 500
CUtabraifilometer. 1

) Sic fiiböftlidje ^älfte ber gnfel
nefemen eine Sieifec bon 33ergen ein, beren 2lbl)änge faft
gang fafel fiitb

;
aber and) auf ben ©iffein ift ber 3Mb

•ffärlid), unb bon ben au§ früherer 3 eü errnäfenten
©idjen, Söucfjen unb liefern habe icf) nur einige liefern
entbedt, glaube aud) mit 9ted)t begmeifeln gu bürfen, bafe I

S Sgl. 6. Sur ft an: ©cograpljic oon ©ried^enlanb II
j

(1868—72), ©.390 ff., mo aud; bie ältere Siteratur oerjeidjnet ift.
'

unfer gaferfeunberi ©iefeen ober Suchen auf ©ft)to§ ge*

fefeen feat. gefte 2tnfiebelungen gibt e§ auf biefem Sfeeil

ber gnfel nid)t, bod) berbient auf ber füböftlid)ften ©pifee

ein Seudjttfeutm ©rmälfnung, ber für bie ©efeiffafert

gmifefeen Sltfeen unb ben Sarbanellen bon einiger 3Je=

beutung ift. Sie ©fprioten feaben ifere 3tieberlaffungen

auf ber norbmeftlidfen §älfte ber gnfel, unb biefeift öa*

feer aucB bon ben mobernen 9teifenben in erfter Sinie be*

fud)t morben. Sluf ©fproS bri d)t ein meifeer, mit rotfeen

unb blauen Slbern reid) burdjgogener SJiarmor. ©efeon

im SUtertfeum miffen ©cferiftftelier rüf)mlid)e§ bon ifem

gu fagen, unb er fefeeint namentlid) in ber erften Äaifergeit

in 3tom bielfad) gum ©d)mud ber 2Bänbe gebraud)t

morben gu fein, ©eit einigen gaferen feat ficf) mieber eine

l)auptfäd)lid) aus> ©nglänbern beftefeenbe. ©efellfd)aftf

bie iferen ©ife in Sltfeen feat, gur Slu§beutung biefer tDtar*

morbriidfe gebilbet. ©§ mirb jefet nid)t meit bon ber

33u<Bt ^alamifea, an berfelben ©teile mie im Slltertfeum,

SJtarmor gemonnen unb menn aud) bie antifen ÜDtoti Bier

bötlig gerftört finb, fo legen bod) bie Stefte grofeer

gifternen unb mächtige ©tollen unb ©alerien geugrtife

babon ab, bafe einft feier bie gnbuftrie in biel gröfeerem
Umfang al§ feeute, betrieben mürbe.

Unfer Sampffd)iff madfte eine SSiertelftunbe bom
Ufer entfernt, im ^afen Sinaria $alt, unb 23oote brachten
un§ in furger 3eü an§ flad)e Ufer, mo fünf bis> fecB§

dltänner un§ begrüfeten unb ben grembling aufg Berg*

licBfte millfornrnen feiefeen. ©ie glaubten, bafe bie 23efid)*

tigung iferer Sltarmorbrüdfe ber gl'bed meine§ ^BefudfcS

fei unb maren niefjt menig erftaunt unb gefd)meid)elt,

al§ fie Börten, bafe ifere SUtertBümer unb befonbcr§ ifere

©prad)e miefe mefer intereffirten al§ ifer bunter SWarmor.
gd) fragte einen ber jungen 23urfd)en in £>irtentrad)t, bie

neugierig unfrer Sanbung gugefefeen Batten, mofeer er

benn feine ©anbalen unb fein 2Sam§ fo gerriffen Babe,
unb erfjielt al§ Slntmort bie I)übfdjen 25erfe

:

3Dlein §irte, fomntft bu icBtoeiBbebedt, BeiBaut ooit 23eiß unb
Slucit,

©o Bift bu mie ein (SngelsBilb, fo fd)ön unb Bolb 31t fcBauen.

Oft Babe icf) im 5ßcrfel)r mit ben ©riedjen ber niebe*

ren klaffen anftatt einer prägifen Slntmort berartige

poetifdje ©emeinpläfee Bären müffen, bie iferen llrfprung
moBI nid)t nur bem SJJangel an logifdjer ©d)ulung, fon*
bern biel mefer bem SBeftreben öerbanfen, bem ©e*
bilbeteren unb namentlid) bem gremben, bas oft ab*
leBnenbe ©elbftbcmufetfein eines gangen Stanbe§ ent*

gcgenguftcllcn. 21I§ mein ©cpäd auf ein ÜOtauIUjier ge*

laben mar, beflieg id) ein f]5ferbcBen, bie ©fgrioten fafeen

glcid)fall§ auf unb fo madjten mir uns auf ben 3Seg nad)

i

ber etma gmei ©tunben entfernten ©?tabt ©fpros. 3Sir
ritten Oon ber Klüfte burd) einen AboBlmcg aufmärts, bann

!
burd) ein frud)tbare§ Spal, ba§ immer fdjmälcr mürbe

j

unb fdjliefelid) in einen engen ifefab münbete, ber giemlid)

fteil gut §öBe führte. Jpier bot fid) uns ein uuuergefe*
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ließet- Bnblicf. gur Sinfen [teigen bie gelStoänbe [teil

auf, nad) rechts aber überfliegt ber Blicf eine meite

grüne, mit Bitfdjen itnb Bäumen bc[tanbene ©bene, bie

fid) 311 einem fdjntalen Sßal [en£t. Saßinter erbebt fiel),

bienenforbföratig, aber in unregelmäßigen Umrißen, ein

Bergfegcl, ber auf [einer ©piße ein bloßer unb bie auS»

gebebnten Ruinen einer Burg trägt, unb an beffen Bb*
hängen fid) überall bie fleineit heißen, mürfelförntigen

fladfjen ipäufcr beS DrteS ©fproS anlebnen. Heppige

grüne ©äriett begrengen ben Ort, über ißn ßinmeg [d)aut

baS Buge auf bie blaue glädje beS BteereS hinaus. ®er

Ort ©fproS, ber eingige, ben bie gnfel außer bem $a[en=

ort Sinaria befißt, gaßd faunt 3000 ©imoobner in fünf*

bunbert Käufern. Bur gmei babon [inb nad) europäi*

fd)er Btt [orgfältig gebaut, bie anberen [inb auS unbe-

hauenem iMfftein mit reichlichem Btörtel erridßet unb

geigen mit geringen BbmecßSlungen ade bie gleiche gönn
eines SBürfelS, beffen ©eite etloa 8—14 Bieter beträgt.

Sn ben meiften biefer Käufer befinbet [id) fein ©berge*

fdjoß, fonbern in ber Bütte beS eingigen BaumeS ragt

ein robbebauener Baumftamm auf, ber ben Secfbalfen

unb bie Seife trägt, Sn mehreren neueren Käufern bat

man inbeffen eine gmifdjenbede unb [0 ein ©bergefdjoß

ßergeftedt, baS in ben meiften gäden als Borratßs?*

fammer bient, gumeilen aber auch als dBoßnung auSge*

ftattet i[t. Sie europaifeße Brt beS SadhßublbaueSpft

natürlich auf ©fproS nid)t unbefannt, unb baS gefdfüßt

liegenbe §auS beS Semardjen trägt girft unb Siegel;

ödein bie ©emalt ber ©türme läßt bie Bemoßner bei ber

alten ©itte bleiben. Bon einer SBanb gur anberen legt

man ben [tarfen Secfbalfen, darauf eine Bngaßl ©uer*

böiger, biefe toerben mit Beifig unb Saub bebeeft unb
oben barauf [d^üttet man einen guß tief graue Sßonerbe;

eine [anfte Beigung läßt baS Begenloaffer abfließen. SaS
einfache Sad) bietet üorgüglidjen ©dfui? gegen bie

©onnenglutßen unb hält ben Begen burdjauS ab, ob*

toobl nad) innen bie Baden nicht Oerfleibet toerben.

Siefc Käufer sieben [ich auf brei ©eiten ben gelfen

hinan. Stuf [einem giemlid) geräumigen ©ipfel liegt [eßt

nur noch eine einige beloobnte Bieberlaffung, baS auS

®ird)e, 2ßoI)nbauS unb SBirtbßhaftSgebäube beftebenbe

bloßer beS ßt- ©eorgioS. ©bemale mar eS eine fyody

berübmte dßadfajhrtSßätte; Oon ad ben Snfedt int

Borben Oon ©uböa unb bon ©uböa [elbft famen bie

(Gläubigen, um gu bem ^eiligen gu beten, unb beute mirft

er noch bie alten dBunber, benn unter ben ©fprioten ift

ber ©laube an ihn nicht auSgeßorben. Bm Ofterbienftag

mürbe [ein Bilb in feierlidjer Brogeffmrt burd) ben Ort
getragen, bie Btänner [d)ritten hinter ben ©eiftlidfen

pfadirenb einher, bie grauen fnieten an ber ©traße

unb ließen ißre franfen ®inber baS munbertbätige Bilb*

niß füffeit. Ser Beidßbttm beS MoßerS ift beute nicht

mehr [0 groß mie bor Seiten, obmof)I ber größte Sßeil

ber giieonen* unb SSeinpflangungen in ber ©bene nörb*

lid) beS ©rteS noch bem bloßer gehört. SaS hohe
BIter ber ©rünbitng begeugt eine noch erhaltene gn=
[d)ri[t, loonad) in ben gaf)ren 598—602 bem bl- ©eor*

gioS hier eine $ird)e erbaut mürbe, unb ein Btarmor*
balfen nennt bie $aifer Seoit unb BlepanbroS unb trägt

bie gabrcsigabl 895. geßt iß baS bloßer ein Btetodjion,

b. i. eine giliale beS ^lo[ter§ Saiora auf bem 2Itbo§, unb
mirb bon einem Brdjimanbriten unb gtoei Btönd)en be-

mobnt. S)ie ©irenge gried)i[d)er Mofterbifciplin lernte

id) im bloßer be§ 1)1- ©eorgio§ fennen. Bei meinem
erften Befud) berplauberte id) mit bem Borßeber unb beit

beiben Mönchen Blepanbro^ unb ©utbt)mio§ ein paar
bergnügte ©tunben. mir gmei Sage [päter ber

Sgumen auf ber ©traße begegnete unb idj ibu nach bem

Bruber Blei'anbroS fragte, leugnete er überhaupt, ihn gu
fennen. Bon anberen ©fprioten hörte id) bann, berBtönd)
[ei plöplid) loegen einer Hnbotmäßigfeit au§ bem bloßer
gemiefen unb triebe fid) nun auf ber gnfel umher, biä
er ein Boot fänbe, ba§ ihn in ein anberen bloßer brächte,
mo er Slufnabme gu firtben hoffte, ©in paar Sage [päter
begegnete id) bem Berurtbeilten; er fab recht herunter*
gekommen au§ unb trug in einem Sud) ein paar Kräuter,
bie er gefammelt batte, um ben junger gu [tiden; Untere

funft fanb er nad)t§ in ben ©täden. llmfomebr mar i^
erßaunt, ihn einige 2öod)en [päter beim feierlid)en

©otte^bienß in ber ©barfreitagnadß in ber größten
Kirche Oon ©fpro§ ba§ ©oangelium fingen gu [eben; er

befaß eine mol)lfIingenbe gefd)ulte ©timme, unb beßbalb
batten il)m bie B5eltgeißlid)en, bie mit ber ®Io[tergei[tIid)=

feit in feiner Begebung [teben, bie^ ©brenamt über=
tragen. Bun mar ber Btönd) auch bei ber ©emeinbe re*

babilitirt unb Oerlebte gute Sage; erß fpäter bat er bie

Snfel Oerlaffen.

Bußer bem bloßer trägt ber Berggipfel noch eine

Beiße Oon Oerlaßenen unb oerfadelten Jütten, bie böcb*
ßen§ ad? Borratb^räume gelegentlich) nod) Berloenbung
[iitben. ©eitbem bie gitfel mit bem übrigen ©riechen»
lanb bie türfifdje ^errfdfaft abge[d)üttelt bat, iß bie ©e*
[aßr ber ©eeräuberei Oerfd)munben , bie Bernoßner
ßabeit ißre SBoßnungen broben Oerlaffen unb [ich an ben
Bbhänge.a be§ gelfens> näßer ber ©bene mieber angebaut.
Slitßerbem [inb nur nod) menige Buiiten auf ber §öße er*

halten; baß hier einß einefeße Burg geßanben ßat, be*

geugt nur nod) berBame ^aftron unb bie erhaltenen Befie
einer [tarfen Hmfa[[ung§mauer, bie nach ber Sanbfeiie
ring§ in ber ^ößc beS gel§plateau§ fid) ßingießt unb nach
ber [teilen ©eefeite fid) in gloei Braten Oon [aß 360 Bieter
Sänge abmärti fenft, bi§ biefe etma 200 Bieter über bem
Bieere burd) eine Ottermauer mieber Oerbunben toerben
unb [0 ben Burgbegirf Oödig einfcßließen. Siefe
Oucratauer loirb rccßtS unb IinB Oon einem quabrati*

[djeit Sßurat flanfirt, an brei anberen ©teden befinben

fid) in ber Biauer ftarfe Bunbtßürme. Sie Befeßigungen
müffen, mie bie erhaltenen Beße geigen, in Oerfcßiebenen

^ßerioben entßanben [ein; für antif mage ich ße nid)t gu
halten unb befonberS bie getoaltigen Ouaberbauten,
bie an ben Unterbau bes> Balaggo 5fiitti in gloreng er*

innern, [inb moßl im Biittelalter in ber Seit ber Oenetia*

nifdjen ^errfchaft errietet toorben. — «Steigt man Oon
bem Burgfelfen nad) Borben ßinab, [0 gelangt man in

eine fruüßbare ©bene, bie ein glüßcßen betoäffert, ba§'

beute mieber, mie in alter Seit, ben Banten ^epßi[[o§

führt,ben ißm moßl bie atiifcßenMerudjen gegeben ßaben.
§ier geheißen Oorgüglicße Srauben unb Sttronen, ßier

fießi man ßoße ©ppreßen unb anmutßige Sirrgärten.
©ine» [d)önen BacßmittagS [tieg id) mit einem meiner
©aßfreuttbe Oon ber ^öße ber Burg, mo mir un§ mieber
an bem herrlichen Blich über ba§ blaue Bteer erfreut ßat*

ten, ßinab gum Ufer, unb mir manberten bann burd) biefe

fruchtbare ©bene hinaus?, einen Bad) entlang, bi^ mir
ins? unbebaute greie famen. ©r befaß eine ©tunbe Oom
Ort entfernt ein Sanbgut, mo er mir eine Oerborgen ge*

ßaltene antife ©tatue geigen modte. Socß ber al§ §eilig*

tßum betrachtete unb [orgfältig üor ber ©brigfeit ge*

ßütete ©d)ab ßedie [ich als? ber feßr Oerßümmelte Beft

eines römifeßen ©rabßeinS ßeraul. gm ^unßßanbel
hätte er oiedeid)t einen SBertß Oon ßöd)ßenS 10 bis 20 Bt.

geßabt, ber glitdlicße Befißer aber [d)äßte bieS Bltertßum

auf 2000 Sracßmen. ©S iß mir öfter aufgefaden, mie
aueß bie ©ebilbeteu in ©riecßenlanb [0 [eiten einen ridßi*

gen Btaßßab für ben mirflicßen SBertß ber Bntifen fen*

nen. gür eine Serrafottafigur im SBertß oon 10 Btarf
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for&ertc ein SIrgt auf ©fproS 400 SQtarf, unb als if etn* ,

jnal einem ©fprioten eine antife attifc^e Supfermünge um
j

ben reiflichen SßreiS bon 2 Srafmen abgefauft fjatte,

fam er nad) einigen Sagen mieber gu btir unb forberte

baS Scßnfaf e.

©eitbem bie griefiffe Regierung bie SluSfußr bon

flunfttoerfen berboten ßat, hoffen manfe Seute nof

gelegentlif eine SCntife bei gremben ßetmltf angu*

bringen, unb biefe £eimliffeit erhöbt naturgemäß ben

SSerib ©o mürbe mir eines SageS im Vertrauen mit*

getßeilt, ein Weber hielte eine antife ©tatue berborgen.

SflSbalb fufte if ben SDtann auf unb fragte ißn unter

hier Singen nad) feinem ©f aße. ©r tßat mie ein ertaub;

ter 93erbref er unb fteltte alles in SCbrebe. ©rft als tcf)

ißm erflärte, er fönne burf mid) ein reifer Sflann met*

ben, toenn er mir bie ©tatue geige, im anberen Salle aber

tnürbe if naf meiner Siücffeßr nad) Sltßen fofort bem

Sftinifterium Sftittßeilung mafen, naßm er eine Saternc

unb führte mif in ben fetter. Sa I)atte er unter Sum-

men unb Brettern in ber Sßat eine männlife Sftarmot*

(tatue berfteeft. Seiber befanb fic fif in einem ffredtifen

Suftanbe, bie ©liebmaßen fehlten faft gang unb baS ©e*

fift mar nift meßr gu erfennen. Stad) ber .<paarbeßanb*

lung gu ffließen, berbanft baS Werf bem ©nbe ber

arfaiffen Äunftepofe feine ©ntfteßung; jebe funftßifto*

tifcße 93ebeutung aber mirb ber ©tatue burf bie SOtiß*

ßanblungen ber Seiten genommen.

SIntife 3nffriften ßabe id) nur toenige auf ©fproS

gefunben; gu ben bereits bon SSorgängern publigirten

fann if gmar einige neue ßingufügen, bie aber fein ge*

ffiftlifeS ^ntereffe bieten; eS finb meift ©rabinffrif*

ten. 3b einem Weingarten am Stteere mürbe. mir eine

feßr gut erhaltene ©äule auS unbefannter Seit gegeigt,

©ie toar bor einem 3aßre an berfelben ©tette im 23oben

gefunben morben unb gar gu gern ßätte if bie meiblife

©tatue, bie fie ber 3nffrift gufolge einft trug unb bie

feßr maßrfdjeinlif nid)t toeit babon nod) im 23oben rußt,

auSgegraben. Stilein ber 93efißer mar um feinen ^3reiS gu

bemegen, bie SCuSgrabung in biefer Seit, mo bie Sieben

trieben, gu erlauben, ©inige altgriefiffe ©räber am
SIbßange ber 33urg maren geplünbert unb leer, bon einem

großen Sempel2
) fanb if als Skunneneinfaffung ein

mäftigeS ©ebälfftüd auS Marmor mit kräftigem Saßn*
ffnitt. 9SieHeid)t mürben fpftematiffe SluSgrabungen

einige arfäologiff e Stefultate ergielen, allein fie finb feßt

für lange Seit unmöglif gemorben auf bem 93oben, mo
fie am eßeften ein ©rgebntß berfpräf en, benn bie ßeutige

©tabt liegt genau auf ber ©teile ber alten, unb maS bis*

ßer entbedt morben ift, ßat fif meift in Kellern unb
©ifternen gefunben. ©S mar mir mitgetßcilt morben, baß
gang im Storben ber 3nfel fif antife ©räber bcfärtbcu.

Sie Stidjtigfeit biefer SIngabe mar bon bornßcrein un=

maßrffeintif , benn bie alten ©friftfteHer beriften unS
nur bon einem 0rt auf ber Snfel, iroßbem fottte niftS

imberfueßt bleiben.

Woßl ausgerüstet mit Radien unb ©paten brafcn
mir gu SSiert eines frßönen SDtorgcnS auf unb ritten burf
kräftige ©egenb nad) ber etmaS crßößten ©teile in einer

mciten ©bene, mo fiel) bie ©räber befinben füllten. IDtar*

mornc ©äulcnffäfte lagen umßer, bie an ein friftlifeS
©otteSßauS erinnerten, unb in ber Siefc bon einem ßal*

ben SStctcr fanben mir 3icgelplattcn. ©S ftetltc fif bei

meitcrern Stafforffen ßerauS, baß mir auf bem Stoben
einer jeßt abgetragenen $irf e ftanben; in ber Stäßc be*
merften mir eine ©ifterne, jeßt oßne Waffer. 3f ber*

2) nomSenipcI ber Slt^cne, bcrStatius, Achill I

285; II 22 cnoäljrtt joirb.

fuf te bann mein ^»eil an einer anberen ©teile naße am
SJieereSufer, mo eine gerfallcne Kapelle ber -DruttergotteS

ftanb. Wie ißr ©runbriß geigt, fteßt fie auf ber ©teile

eineS fleinen antifen ^eiligtßumS, in baS man eine SIpfiS

eingebrofen ßat. 3n bie SKauern auS SSoroS mären

SJiarmorftüde in roßer Weife eingelaffen, ©äulenffäfte

unb $apitäle etma auS bem 4. ober 5. naffriftlifen

Saßrßunbert lagen in ber 9?äße. Stuf einem gelfen bift

am SJteere finb nod) ftarfe Suabermauern in ben gmtba*

menten erßalten. Sie ©fßrioten nennen biefen £ügel

Y.dazQov, unb eS ßat bort fif er ein mittelalterlifeS

fielt geftanben. fßimmt man ßingu, baß biefe gange

©egenb ben tarnen Mag-dooi füßrt, fo mirb eS feßt

maßrff einlif, baß bie StJtard)efi auS bem ©efftefte ber

©ßifi, bie im Üftittelalter Herren bon ©fproS maren, an

biefer ©teile eine fefte 33urg befaßen. SJierfmürbig mar

ferner ein gmeiter Seifen bid)t am Ufer beS fDIeereS
:i

3n
ben poröfen ©tein maren eine gange Steiße üon ©räbern

eingearbeitet, jebeS 1 SSteter breit unb tief unb 2 fDteter

lang, ©olf er ©räber gäßlte id) einige breißig. ©ineS

mar Piel größer, mit Sßüröffnungen Perfeßen^ in ber

Wanb befanb fif eine Heine Stiffe, moßl für ein §eill»

genbilb, in bem ©angen fonnte man bie ©ruft für ben

Surgßerrn erbliden. Su meinem SSebauern maren bie

meiften ©räber geöffnet, aber ffIießlif fanb fif bodj

nod) ein SUd: auf bem Reifen, mo ber grüne Stafen baS

©rab Oerrietß. Wir öffneten eS unb trafen halb auf eine

große roß beßauene glatte, bie moßl als Sedftein gebient

Hatte
;
baruntcr fanben mir bie ©ebeine beS Sobten, aber

oßne alte Stttribuie. Ser 23oben beS ©rabeS mar mit

Siegelplatten bon fflefter SIrbeit belegt.

Sluf bem Stütfmeg famen mir an einem 25erge_ bor*

über, ber jeßt mieber mie im Slltertßum offigieü

DIpmpoS genannt mirb. 3m SSoIfSmunb ßeißt er St«

biani unb ßat feinen Stamen bon bem $irflein ber

TLuvayLa (0)Xv^Tu<xvri, ber ÜDtuttergotteS bom SSerge

Olpmp. SUIfäßrlid) im ©eptember berfammeln fif bort

bie ©fprioten gu einem SBotfSfefte, ber fftriefter liest im
fyteien eine SJteffe, unb ein gemaltigeS ©d)maufen be*

ginnt. ©S ift mir nift gmeifelßaft, baß mir ßierin einen

Steft antiten ©ötterfuIteS gu erfennen ßaben. — Warnt
baS ©ßriftenißum feinen ©ingug auf ©fproS geßalten,

miffen mir nift, mie benn überhaupt bie ßiftorifdien

Sfafridften über ©fproS redjt fpärlif fließen. 3n ber

älteften Seit mar bie 3nfcl bon iprrßenifd)en ^elaSgern
unb ^arern bemoßnt, beren 58eruf bie ©eeräuberei mar.
3m 5. 3aßifunbert faßen ßier Soloper, meld)e bem $an«
bei empfinölid)en ©faben gufügten. Sa fie einem
©prueße beS SImpßiftponengcricßteS nift fvfQe leifteten,

ließen fid) bie SItßener bie ©pefution übertragen. Sie
©agc, oaß SßefeuS in ©fproS bom Könige SpfomebeS
rnS SSIeer geftürgt morben fei, mürbe populär, 469/408
ging eine glotte unter ®imonS güßrung naf ©fproS,
bertrieb bie SSemoßner, bebölferte bie 3nfcl mit atßent*

fdjen ^lerucßen unb bradfte bie ©ebeine beS SßefeuS naf
Sltßcn. ©päter geßörte fie gum mafeboniffen Steife

unb mürbe für gang furge Seit nad) 196 b. ©ßr. mieber
atßenifrß, bis fie mit bem übrigen ©ricdjenlanb unter

römiffc $errfd)aft fam. 3m bpgantiniffen Steife ge*

ßörte fie gur ^robing ^ellaS, in ber Sßcmeneintßeilung
beS ÄaiferS ^onftantin )J>orpßßrogcnnetoS mirb fie gum
93cgirf beS Slcgäifdjen IDZeercS gcredjnct. Waßrffcinüd)
trieben ißre ißemoßncr in biefer Seit mieber ©ee*
räuberei; eine ©mpörung gegen ben «aifer f)D

ftid)aeI II.

(820—829) mürbe bon ©fproS auS unterftüßt. 3m
13. 3aßrßunbcrt bon 1204 bis 1276 ftanb bie 3nfcl unter

ber ^>errfd)aft ber mit bem Sogen Sanbolo bon SSenebig

bermanbten fyamilie ©ßifi, bann gcßord)te fic mieber

ben Äaifern bon S3pgang. Sie ^errfeßaft ber fßenetianer.
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beten ©djifr) bie gnfe! nad) ber (Eroberung Don $on*
ftantinope! 1458 butd) bic ©ittfen anrief, inar Don
findet ©alter; algbalb geriet!) fic mit allen anberen $511=

fein be§ Strdjtpelg unter tiirrifdje Iperrfcpaft. 06 eine

SBefiebelnng Don ©fprog burd) dürfen ftattgefunben

Ijat, läfjt fid) nidjt nadjloeifen, ift aber an fid) nid)t un*

mal)rfd)cinlid)
; in unferm gährpunbert fam Dor ber 23e*

freiung ©riecpenlanbg nur einmal adjäljtlidj ein türfi*

fdjer fRegierunggbeamter nad) ©fprog, um ben ©ribut
Don 20,000 ©radjmen gu ergeben; im übrigen blieb bie

fCerlnaltung ber gnfe! felbftänbig.

33on gorfdjunggteifenben ift ©fprog in neuerer

Seit nidjt oft befud)t tootben. gut 15. gaptpunbert
famen 23onbeImonte unb ©ptiafitg Don SIncona bortpin.

©er Gsrftere aber berichtet oberflädjlidj, unb beg ©ptiafug
23erid)t ift big auf einige Fragmente Derloren gegangen.

Srft im gapte 1702 lanbeie ©ournefort unb befdjrteb in

Sile einige Slltertpitmer; er mit! nodj Riefte antifen @e*

mäjierg in ber 23udjt Sttfjilli gefepen paben. §unbert
Sfaple fpater pielt fid) ber Snglänber Seafe pier auf, unb
nad) ipm paben fßtofefdj D. 0ften, giebler, 3iof> unb
©taDeg ÜUtittpeilungen über bie ^rtfel unb ipte ©in*

loopner gemadjt. ©rgebnijjteidjet maren bie Unter*

fudjungen Don Sebegue 1873, ber einige gnfdjriften fanb,

nnb Don fß. ©iratb 1879, ber einige -ftaepträge lieferte.

$aum einer biefer gorfdjer patte fid) um bie f)eute auf

ber gnfe! gefptodjene dftunbart gefümmert; icp madjte

fie befjpalb gu meinem befonberen ©tubium unb fam*

melte Sieber unb dftätdjen, ©pridjmöttet unb fftätfel.

Sfuffadenb tuar mir bie aud) in anberen feilen ©tie*

djenlartbg beobadjtete feltfame ©patfadje, baß man Sie*

ber in teidjet gülle I)ören fann, bafj namentlich ein be=

ftimmteg SSetgmafj febem ®inb aug bem 93o!fe gang

Dertraut ift, bag eg in ©tupliebern unb ©djnabapüpfeln
leidet unb geläufig panbpabt. ÜDtärcpen bagegen pört

man feltener; meift maren eg grauen, bie mir foldje mit*

feilten, einige fogar genoffen eineg befonberen fftufg

in biefer Begabung. Sine meiner ÜOtufen mopnte in

einem elenben Ipäugdjen, bag fepon mept einem ©taüe
glid). ©et flehte Dtaum — ber eingige, ben bag £>aug

befipt — ift mit allerlei ©erätp gefüllt, in ber einen

Hälfte befinben fid) hinter einem fBretterberfdjlag bie

©djlafftätten. ©er Ipaugperr ift ©agg über braunen gur

Slrbeii, feine grau fipt am großen ^amin in einer ©de
beg fftaumeg, bie ©odfret ift meine märdjenfunbige

greunbin; bie 2llte pält ipre nadten güfge gegen bie

ffrtmmenben Ipolgflöpe unb bre!)t emfig ben gaben,

maprenb bie ©pinbel mit bem ©arn fid) auf feiner ©pipe
immerfort auf ber Srbe brept — ©pinnräber finb !)iergu*

tanb ein unbefannteg ©ing. ©ie ift blinb unb fiept ben

gremben nidjt, pört ib>n nur unb nidt beifällig mit bem
®opfe, toenn bag ÜUtärcpen fie freut. 9?ur luenn fie bie

©efcpicpte anberg fennt, fällt fie ein unb unterbricht bie

Srgäf)Ierin mit fürdjterlidjer ©cpnelle. ©a fie nid)t fepen

fann, fo legt fie auf SSefleibung feinen SEßertp, unb fo

fitst fie palb nadt in ihrer gangen abfeptedenben §ä|*
licpfeit bor mir, red)t ein 23tlb gum gürteten, mie eine

£>e£e aug ber 9Ba!purgignad)t. 2lber gur anberen ©eite

beg Laming, mir gegenüber unb auf gang niebrigem

®inberftüp!djen, mie id) felbft, fi^t ihre etma 16 jährige

©odjter, fpielf mit ihren langen fchmargen göpfen unD

lehnt fid) anmuthig an bie SSanb; fie freut fid) über bie

eigene Srgäljlung unb bidjtet lachenb barauf log. llnb id)

tpr gegenüber fd)reibe in fliegenber Sile unb rufe nur

immer: langfam, langfam, langfam! mag ihr gar nidjt

gefallen miH. ©enn bie ©efdjid)ien finb fo nett, unb fie

ergäbt fie fo gern, bafe fie gar nidjt fdjneü genug aüeg

Derfd)Iingen fann. SIber immerfort unterbricht fie ber

Schmarrn ber Sßeiber, bie im Simmer unb in ber offenen

©hür ung umlagern, unb guleht Derftehe id) fein 2Bort
mehr, big id) auffpringe unb ihnen alle gehn ginger mit
einem böfen Sßort entgegenftrecfe; bann fliehen fie, ent*
fept Dor ber 23ermünfdjung freifdjenb, augeinanber, benn
fie miffen, ba^ ber grembe aug ®eutfd)Ianb ein Sauberer
ift, ber jeben Slbenb auf feinem gimmer 9täud)erfergen
entgünbet unb bie ^lagegeifter ber Dtad)t befdjmört.
©0 mirb eg ftiUer, unb idj fann mieber meiter fd)reiben,

finbe aber faum geit, bag lieblidje ©efid)t mir gegen*
über näher angufehen, bag unenblid) fein unb angiehenb
ift, Dornehm Don Dtatur unb anmuthig ohne Silbung.
2Sagt aber bie Sllte ben Dtebefluf) ber ©od)ter gu forri*
giren, fo raffelt eine fo unerfd)öpflid)e güde Don gornig*
ften ©djimpfmörtern aller Strt aug bem Iieblid)ena)tunbe,

bah bie_ ©i^ung für einige geit abgebrodjen merben
muff. |>ier alg Seifpiel eineg ber 2Mrdjen:

®er ÄnaBe mit ber ©rbfe. 3
)

mar einmal eine arme grau, bie hatte einen fdhönen
fingen 5tna6en. StneS ©age§ fd&itfte ihn bie SOluiter mit bem
SBafferfruge gur Duelle, unb mie er fo auf bem SBege bapin*
ging, fanb er eine @r&fe. fBoß greube lief er gu feiner
2Kutter, geigte fie ihr unb fragte, ma§ ba§ märe. ,,©a§ ift

eine @rhfe," ermiberte bie fOtutter, „bie pflangen bie Seute in
bie ©rbe, unb au§ ber einen ©rbfe roachfen anbere unb bar*
aus mieber anbere unb julefct fooiele, bafe fie nicht $tah
haben auf aßen ©chiffen be§ Königs." 2lls bieS ber Änabe
hörte, badhte er an nichts, als an ben groben Dieich*

ihurn, ber feiner martete; er pflangte bie ßrbfe ein unb fdjrieB
fogleid) an ben ^önig, er möchte ihm feine gange SIrmaba
fdjitfen, um bie ©rbfen gu holen. Der tönig tfjat bieS, unb
alSbalb lanbeten bie Schiffe in bem $afen 5falamita. 4

) 2ll§

aber ber Änabe hinging unb fehen roolite, mie uiele ©rbfen
fd)on bie eine heroorgebracht hätte, ba begann er fid) bie
§aare auSguraufen roegeu feiner Dfjorheit, benn bie @rbfe
mar üerfdjrounben, unb ber 5£önig mürbe ihn tobten laffen
roegen bes Spottes, ben er ihm angethan. So floh in bie
Serge, bajj man ihn nirgenbS fänbe. Stuf feinem SBege fam
er an eine Duette, unb mie er fid) büdte, um gu trinfen, frod)
ein Drache fjeroor unb fprad) gu ipm: „2BaS bift bu fo
traurig?" — „28ie fott ich froh fein? Der ^önig fucht mich
unb mitt mid) tobten," oerfehte ber ilnabe unb ergahlte ihm
fein SJiifjgefdiid. — „Da fei nicht traurig, ich habe einen
gangen ißalaft nott ©rbfen, ben mitt id) bir geben. 9tur gieb

mir heut’ überS gatjr, menn ich mieberfomme, beine Seele."
Der Änabe mar’S gufrieben unb erhielt oon bem Drachen bie

Sd)IüffeI beS fßalafteS. StlSbalb rief er Seute gufammen, be*

lub atte Schiffe grob unb flein unb lebte bann in bem neuen
Salaft herrlid) unb in greuben mie ein ^önigSfofjn, benn
©olb unb Silber unb foftbare ©belfteine maren barin auf*

gehäuft. Suttner aber quälte ihn ber ©ebanfe an ben Dag,
ba ber Drache fommen unb feine Seele holen mürbe. — 2Bie
er fo eines DageS ins SBetter fdjaute, regnete es in Strömen;
unb bort, mo bie Sache auf ber Strafje rannen, fah er einen

SRöndh, bett patten bie SBaffer umgeriffen. Da patte er Siit*

leib mit ipm, pob ipn auf, führte ipn ins £>auS unb forgte

für ipn. SUS nun ber Dag fam, mo er ben Drachen ermar*
tete, fprad) ec 3“ bem Stöncpe: „gliefje aus meinem Sßalafte,

benn heute fommt ein Drache, um meine Seele gu polen, ba*
mit er uiept auch bic ein Selb antpue." Sobalb ber Slöttcp

bas pörte, oerfenfte er ben ftnabett in einen tiefen Schlaf unb
fiettte fid) hinter bie Dpür, um ben Drachen gu ermatten.
Sllsbalb bonnerte eS in ben Sergen, bie Saume raufepten unb
bie 6rbe ergitterte. Der Dradje flopfte an bas Dpor unb
rief: „Sift bu brinnen, lieber Änabe?" Der SWöitd) ant*

mortete: „§ier bin icp." Der Dracpe braufcen überlegte fiep,

bafe er lieber ben Änaben erft prüfen motte, ob er roirflicp fo

flug fei, mie bie Seute meinten, epe er ipm bie Seele nähme.

3
) Der Singang biefeS HJlänpenS ftimmt mit bem S3egtmt be§

bei g. ©. o. §apn: „©rieepifhe unb albanefifcpe SHärcpen" I
Seipgig 1864, @. 148 ff. unter bem gleichen Ditel mitgetpcilten

3)lärchen§ überein. Die groeite charafteriftifcpere §älfte beS 3Jtäripen§

ift mir anberroeiiig niept befannt.

4
) DaS ift bie oben genannte 33ucpt bei StproS.
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unb fagte, er miiffe ifem juerfi jefen fragen Beantworten:

„2Ba§ ift ein Sing?" Ser fDtßnd) antwortete: „(Einer ift

©ott!" — „2Ba§ finb jwei Singe?" „3i» £ i Prüfte feat bie

grau." — „2Baä finb brei Singe?" „Srei güfee feat bet

tgerbfeffel." — „2Ba§ finb nier Singe?" „SBier gü&e feat ber

Sifcfe." — „2Ba§ finb fünf Singe?" „güitf Ringer feat bie

§anb?" — „2Ba§ finb fed)§ Singe?" ,,©ecfe§ Sterne finb

bie ißlejaben." — „28a3 finb fieBen Singe?" „Sieben gung*

frauen bilben ben Steigen." — „2Ba§ finb ad)t Singe?"

„Acfetfüfeig ift ber ißotgp." — „2BaS finb neun Singe?"

„Sn neun SDtonaten wirb ber SDIenfcfe." — „2Ba§ finb seifen

Singe?" „3efen ginger finb an Beiben Rauben." — AIS bie§

ber Sracfee f)örte, ftürste er tobt jufammen itnb ber SJlöncfe

oerwanbelte ifen in ©über unb oerfcfewanb. Sn ber grübe
erwadjte ber Änabe unb fanb ben tobten Sracfeen, unb ringsum
Ieud)tete alles oom ©lange beS ©ilber§. Sa feolte £r 2eute

unb liefe ba§ glifeernbe Untfeier ^erlegen; unb er lebte ßlücf=

liefe unb wir noefe glüeftiefeer.

Scfe fartn baS ©ntgeaenfommen unb bie greunb=

Iidfefeit ber ©fprioten niefet genug tüfemen, unb menn
man ben Leugriecfeen im ©egenfafe su ben Sürfen ge=

legentliefe 3u^rin9^<^^eü unb Leugierbe borgemorfen

feat, fo ftimmen meine ©rfaferungen burcfeauS niefet ba=

mit überein. Sfteine ©tubien braefeten miefe in ben ber=

trauteften SSerfefer auefe mit ben Liebrigften unter ifenen,

unb boefe feabe iefe nie gefunben, baff fie subringliefe ge=

morben mären. ©aftfreunbfefeaft bagegen feabe iefe bei

ifenen in ber angenefemften gorrn gefunben unb baS
liebenSmürbigfte ©ntgegenfommen überall. 2Sie oft bin

iefe niefet ©aft beim Semarcfeen gemefen, unb an bie

Unterhaltungen mit bem flugen liebenSmürbigen ÜDlann,

ber bie ©efemädjen beS grieefeifefeen 93oIfeS fo flar erfannte

unb ifem boefe mit ganger ©eele gugetfean mar, toerbe iefe

ftetS gern gurüdbenfen. ©ber mar iefe fonft SemanbeS
©aft, fo eiferten fie ifen, fo gut eS $üefee unb fetter ber=

moefeten. Sn biefer ©igenfefeaft gleicfeen fie noefe iferen

antifen 23orfaferen, mie auefe in bem patriarcfealifcfeen

©fearafter iferer ©efeUfdjaft, ber fiefe auf einer Snfel mie
©fferoS naturgemäß befonberS ftarf erfealten feat. Ser
Sleltefte ber gamilie ift ifer anerfannteS Raufet, unb iefe

fafe gefefete Männer in ben biergiger Saferen Oom ©tufele
aufftefeen, menn ber ältere 23ruber inS $affeefeauS trat,

unb fiefe niefet efeer mieber feigen, als bis biefer eS fie ge=

heißen. Sie grauen maren in ©egenmart ber Männer
gang befonberS fefelueigfam, unb erft naefebem iefe Diele

?Jiüfee angemanbt, fonnte iefe 3 . 23. bie ermaefefene Soefeter
beS Semarefeen gur Unterhaltung in ©egenmart ifereS

SSaterS bemegen. Sn einem anberen §aufe ftiejf bei Sifcb
bie ©cfemiegertoefeter niefet mit unS Männern an, unb iefe

merfte, baff iefe bie gute ©itte berlefete, als iefe eS magte,
auf ifer 2Sofel gu trinfen. giebler meiff auefe bon bem
friegerifefeen ©fearafter ber ©fprioten gu ergäferen, iefe

feabe inbeffen nidjtS babon gemerft; mir fefeienen fie gang
fearmloS, obmofel gelegentlidje Laufereien beim Sein
natürlich borfommen. ©ineS SageS mar iefe feinau§ge=
ritten in bie ©bene unb feielt midi) bort bei ben Wirten
auf ;

al§ iefe anberen SageS guriidfeferte, mar mein
Slgofate, mein ©feltreiber, fort, unb fein 23ruber füferte
miefe guriief. Lacfe bem ^löfeliefeen 93erfefeminben feines
23ruberS gefragt, meinte er gemiitfeliefe, ber feabe na'cfe

Guböa abreifen müffen, um feine ©träfe megen einer
Siauferei angutreten

; er feielt bie ©träfe für feöcfeft ungc=
reifet, benn alle 23etfeeiligten feätten fiefe feitbem lännir
mieber auSgeföfent. S)iefe SBeofeaefetung feabe iefe öfter ge=

maefet, bafe ein gefeitritt für böllig gefüfent gilt, fobalb ifen
bie öffentliefee SLeinung bergiefeen feat. Lian fage niefet,

baff bie Scute niefet Leefet unb Unreefet unterfefeeiben fönn=
ten; fie feaben bafür ein feines ©efüfel. 9XHein e§ fefelt

ifenen burcfeauS noefe ber ©inn für ©efefelicfefeit, unb bafe
es auffer iferem ungefdjriefeeuen LedjtSbemufetfein nocfe

ein gefeferiebeneS ©efefe gibt, baS beriefet merben fann,

ift ben Reiften bon ifenen burcfeauS niefet geläufig, ©ie

feolitifcfeen Quftänbe aber mirfen in biefer 23egiefeung gc=

rabegu bergiftenb. ©in ©fferiot featte guefer, ber mit

feofeem QoII belegt ift, bon ©alonifi feerübergefefemuggelt.

S)aS ^ßergefeen mürbe entbedt, bem ©eriefete auf ©fealfi

in ©uböa SIngeige gemad)t, benn auf ©fferoS gibt cS nur
einen griebenSrid)ter, fein Üanögeridü, — unb telegra=

bfeifefe mürbe ftrengfte Unierfud)un_g ang'eorbnet. Stfiein

ber Sfeäter featte einen greunb, biefer einen befreunbeten
SIbgeorbneten, ber gur feerrfd)enben Partei gefeörte; nad)

fecfeS Sagen mar burd) ©ingreifen beS LtinifteriumS bie

©aefee erlebigt unb niebergefefelagen — ber SLann featte

niefet gefd)muggelt.

2BaS bie religiöfen GJebräudfe auf ©fferoS anbc=

langt, fo beftefet ifer ©otteSbienft naefe unferm ©mfefinben
allgufefer in 21eufeerlid)feiten.

©in gutes 23eiffeiel feiefür bot mir bie geier beS

©fterfefteS, bie gleiefe nad) Liitternacfet abgefealten mirb.

Ser ©otteSbienft in ber fleinen Kapelle ber iganaja bcr=

lief in größter Unorbnung unb ©ile, cnblicfe günbeteLIIeS
bie eigene ^erge an ber beS ©eiftlidfen an, unb mir gingen
feinauS auf einen fleinen freien 23Iafe neben bem ©otteS=

feauS. LingSum umgaben ifen bie fleinen, meift getünefe=

ten Käufer, beren fteinerne Sreppen bis oben fein mit
Seuten befefet maren; ein grofeer überbauter Sfeorbogen
fcfelo^ ben 3taum auf ber offenen ©eite ab, unb ein feofeer

©libenbaum ftredte feine ftfelanfen gmeige über ben
23Iafe. Su bem feellen Sid)t ber bielen bergen unb unter
bem bunflen fternbefäeten Ladüfeimmcl gruppirte fiefe

SlUeS gmangloS gu einer farbenprächtigen ©eene. Ser
©eiftlicfee im glängenben geftornat laS in ber ÜLitie baS
©bangelium bon ben grauen am ©rabe, unb ein fealbcS

Sufeenb ©affenbuben, breitbeinig bor ifem aufgepflangt,

fefeaute in atfeemlofer ©pannung auf feinen 2Lunb, in
ber einen §artb geuermerfSförper, in ber anberen bie

®erge. 2IIS enblid) baS erfefente 23ort ertönte: ,,©r ift

auferfranben!" bei ging ein -IpöIIenfpeftafel loS; ©dpbör*
mer fraefeten, Otafeten flogen, ^iftolen unb glinten

fefeoffen, eS bröfente unb blifete an allen ©den unb .©nben.
Sn ber SLitte ging ber ein alter ängftlidfer
Ltann, bebutfam fein unb feer, um fiefe bor bem recfetS unb
linfS gu feinen güfeen fraefeenben geuermerf gu fdfeüfeen,

ftetS Iefenb unb baS Laucfefafe fd)mingenb, fo gut e§
gefeen motlte. ©nblid) mürbe eS einem Sitten gu arg:
,,2ld) maS, $apaS," rief er, „gefeen mir mieber hinein ",

unb afleS folgte unb ging in bie £irdje, um bie SInbaefet

fortgufefeen, mäferenb braufeen ber 23eginn beS DfterfefteS
mit fortmäferenbem ©d)iefeen unb ^raefeen berfünbet
mürbe.

2IIS id) in früher Sftorgenftunbe meine ^laufe auf=
fudite, flammte faft bor febem £>aufe ein mäd)tigeS
?yeuer, unb am ©piefoe mürbe ein Samm gebraten; SIIIcS

fa^ rnefferbemaffnet im Greife umber unb genofe mit iPe=

feagen bie greuben beS DfterlammS. Sd) ging feinunter
anS 3Leer, bis ^elioS’ geuermagen bont IeSbifdfeen Ufer
prad)tboII emporftieg.

9?c«c ergäfefmtgctt bon C. G. Dücä. fe

23or anbci-tbalb Safereit finb jwei 23änbe 931ärd)en unb
LooeHeit 001t grl. 91ie§ erfdfeienen, bie, obwofel Grftling4»
werfe, bodfe nid)t nur eilte ungewöfenlicfee SegaBung iferer

2?erfafferin für bie ersäfefenbe 3?ocfie, fonbern aud) eine feltcnc

fünftlerifdie Steife, eine mcifterfeafte SurdiBilbung ber ftiliftiicfecn

gorrn jeigten. 2
) Ser SScifaU, ben biefe ©efcfeidjten mit gug

1) aUärdjcn für Ätnbcr im 9Utcr non 8— 14 Safjrcn. iKündicn,
1000, 6. 2)ecf'fcf)c Serlagf-Inid)f)anbriuig (C-?far

v

Setf). — Ser
SK et ft erfahr er. SRoman. SKüncfecn 1900, ebenba.

2
) Söeüage 3ur Allgemeinen 3eitung 1898, Kr. 278.



©eite C. 23eilage gut 2lßgemeinen 3eitung. Str. 140.

unb Stedjt ernteten, wirb er im gleichen SJtahe ben Beiben

neuen iöänben gitt^eil werben, bic bcr Sefet, mtnnteljr mit

gefteigcrten Slufprüdjen, aus bet §anb bcr trefflidien ©rzählerin
in beit leisten SJtonaten empfangen Boi?

GS ftttb bicfelben ©attungen ber epifdjen ©idjtlunft, bie

Sri. StieS mtd) bieSmal pflegt, baS SJtärdjen unb bie Stooeße,

unb es finb fo ziemlich aitd) biefelben Greife ber Seferwelt,

an bie fie fich feßt mie fritier menbct. Stad) ber lTcberfdjrift ber

neuen 33änbc fdjeint bteS zwar nidE)t fo eigentlid) ber galt zu
fein; mir lefen'ba non Äiitbermärdjen unb non einem Vornan,
©od) bie beiben SJezeidjnungen finb nidjt aßjucrnft zu neunten,

am aflerwenigften bie jraeite. ©enn „©er SJteifierfaljter" ift

nad) Slnlage unb SlitSführung eine richtige Stooeße, ben

Sorberungen biefcr ftunftgattung in altem unb febem auf baS

ftrengfte angcpaht, oieHeicf)t ein roenig umfangreicher geratljett,

als fonft Stooeßen iit ber Siegel auSzufaßen pflegen, aber behhalb

ttüd) lange nidjt ein Stoman, ber ein oiel breiteres, an Figuren
unb nerfdjiebenen, fid) burdjfreujenbett ober itebeneinanber

herlaufenben §anblitngen reicheres 23ilb aus bem Öeben oor

unS entroßen mühte — um hier nur einen, äuherlid) am
Icicfjtefien wahrzuneljmenben Unterfdjieb jmifdjen ben beibeit

Gattungen ber profaifdjen @rzäf)Iung 31t neunen. SQiit größerem

Stedjt fieljt baS SBort „Stinbermärdjen" auf bem ©itelbtatt beS

anberen 29anbeS. ©ie SJtärdjen, bie uns ba erzählt merben,

finb wirflidj fo edjt finblid) empfunben, fo muftergültig ber

SInfdjauungSweife, bem ©emütljSleben, bem SBerftänbnih beS

Äinbes angepafjt, bafs ihnen unfre Stleinften überafl mit heßem
©nizücfen laufdjen werben, wo man fie ihnen ju hören ober

ju lefen gibt. Stber faft nod) mehr bürften fid) an ben heften

biefer SJtärdjen erraachfene 23eurtljeiler mit fünftlerifd) ge»

läutertem unb gereiftem ©inn erfreuen; bemt bie ganze,

munberfam glüdlidje ©rfinbungSgabe unb bie ausgezeichnete

SSortragSf'unft ber SBerfafferin merben bod) nur fie gebührenb

gu fdjäfcen roiffen.

Söieber, mie in ber früheren SJtärdjenfammlung berfelben

©idßerin, erinnert bie pfjantafieDoße 23etradjtung ber Statur

an bie SJtptfjenpoefie nergangener Seiten. SBieber merben aße

SJtädjte unb ©rfdjeinungen her Statur, bie tgimmelsförper, bie

©lemente, bie Sahreszeüeu, ja felbft bie phhfifalifdben ©r»

finbungen, belebt unb üermenfdjlidjt, unb zwar zitßleidE) mit

foldjer Staioetät unb foldjer inneren SBahrfjeit, bah uns bas

Ueberuatürtidhfte ganz felbftoerfiänblidj erfcfjeint, aitd) ba, mo
es unmittelbar in bas wirtliche 2lßtagSleben eingreift; in

beutlidjer Slnfdjaultdjfeit bietet fich baS SBunberbare, bas lln»

glaubliche Har geftaltet, fo bah nur gar nicht mehr baran

Zweifeln tonnen, unfern ftaunenben SBliden bar. 2ßir meinen

felbft mit bem im oerfdjneiten ©ebirg $olz fammelnben 23ettel»

linb bie „^dineefturmfaroffe" zu feiert mit ben acht Stabern

unb gtüölf weihen ißferbeit, wie fie mit ©onnergetöfe bie QfelS»

manb IjerabfauSt; wir glauben mit ben ängfilid) nad) bem

fiürmifdjen §immel ausfdjauenben Stinöern an ben unheim*

liehen Stach tjäger, ber bie SBoIfen jagt, wie wenn es §irfch«

unb Stehe wären, unb über bie Sßipfel ber Säume ftreidjt,

begleitet oom ©efjeul ber SBinbe, bas bem Stläffen einer wilben

SJteute gleidöt. Unb auch ba, wo fid) bie Shantafie ber Ser»

fafferin in nod) Hnblidjeren ober aud) brafiifdjeren Sor»

fteßungen bewegt, wie gliidtich ift ba aßeS gebilbet! ©a er»

fahren wir, wie im fetbft bet Steiffobolbfönig baS tgaupt

mit bem ©iSzapfenbart aus bem ewigen ©djitee erhebt, wie

bann ber ©d)neemann fich fchüttelt, bah bie weihen glocfeit

aßeS ringsum bebeden; aber bie alte grau©onne fehieft ben

©onuenhunb nod) einmal heraus unb ber tedt mit heiher

3unge gierig ben ©d)nee auf. ©ber wir hören non ben

©lernen, bie aus SJtenfdjenliebe herunter auf bie ©rbe gehen

unb Sichtmännchen werben woßen; aber wie oft ernten fie

häßlichen Unbdnf bei benen, weldjen fie leuchten, unb bann

muh fie ber SJtonb für immer nerftohen, zur £>immelsthüre

hinaus in bie buntte ©iefe fdjleubern — ©terufdinuppenfaß

nennen baS bie SJtenfdjen.

©inen befouberS reizenben ©ebraud) mad)t bie ©idlterin

bei biefer Sermenfdjlidjung ber ganzen Statur non ben ©ugcln,

bie aßzeit eifrig befchäftigt im Fimmel unb auf ber ©rbe finb:

fie hangen bie filberne ©cheibe beS SJtonbeS unb bie golbene

ber ©onue an biden Stägeln an .bet SimmelSwanb auf unb

fodjen in groben Ueffeln bie gelben, rothen unb blauen färben,

mit benen fie morgens unb abenbs ben Fimmel unb z«c

rechten 3«i bie Slumenroelt auSmalen. 2lber, mie uns ein

anbereS ÜJtärchen im liebenSwürbigften Segenbenton beS alten

£aitS ©adhs beridjtet, fie lagern fid) wohl aud) einmal per»
gnügt um ben ©htott beS lieben Herrgotts unb buchen au^

bie Stebe beS „®efd)id)tenmanna", beS eben oom ©obeSengel
heraufgetragenen armen Krüppels, ber fo luftig zu erzählen

rocif?, bah SetruS oor lauter Sachen ben ©chluden befommt
unb ber liebe ©ott felbft fid) fdjmunzelnb einmal über baS
anbere ben weihen 58art ftreidjt.

Slber nidjt bloh bie ©ngel, aud) Heine iDtenfdienünbec

ftehen oielfadj im SJtittelpunft biefer SJtärdjen, bie auf foldje

SBeife unwißfürlid) eine eigene SluziehungSfraft für linbli^e

Sefer Befommen. 3a, in bie eine ober anbere märchenhafte
Umbidjtung ber Vorgänge im Staturleben fteßt bie SBerfafferin

fogar ohne äuhcre Stothwenbigfeit ein aßeS BeobachtenbeS unb
miterlebenbeS Äinb h’uein (z. 2S. in Str. 6), um fo auf bie

bequemfte 2lrt eine nertraulidjere Beziehung zu>ifd)en ben
©eftalten beS SMrdjeuS unb ben Heinen Sefern anzufnüpfen.

greilidh bebarf es gerabe in foldjen Säßen ber ganzen
lebenbigen, frifc^en, anmuthigen ©arfteßungSfunft, über bie

Sri. StieS nerfügt, bamit unS bie befonberen Slbfidjten, bie fie

mit berartigen Stebenfiguteu oerfolgt, nidjt plump»aufbringli<h

erfdjeinen mtb uns im bidjterifchen ©enuh ftören. ©iefe ©ar»
fteßungSHtnft läht aber unfre ißerfafferiit, mcnigftenS folange

fie SJtärdjen erzählt, faft niemals im ©tid). SJtit ihr nermag
fie felbft aßtäglidje SSorgäuge beS gefeßfdjaftlichen ©reibenS
in phantafiifdjer SBeife fühn zu oerlleiben ober tppifd)e ©r»
fdjeinungen beS fiebeuS zu inbioibitalifiren, fo bah 3- 39.

„23ettelbub" gleidjfant zu einem ©igennamen wirb, ber ©räger
biefeS StamenS aber wie eine beftimmte, nur einmal in ber

SBelt oorhanbene ißerfönlidjfeit als Igelb eines SJtärchenS er»

fdjeint. Unb nidjt minber gelingt es ihr, alte ©agenmotioe
in neuer, eigenartiger Sorm aufs befte zu oermertljett. ©0
überträgt fie z. bie fchon oft erzählte Sabel non ber plöß*

lidjen ißeröbung eines h^rlichen fianbftridhes infolge eines

SludjeS, ber bie unwütbigen Sewohner trifft, auf Kamerun
unb fomrnt fo zu bem prächtigen, bumorifiifdj» lehrhaften

SJtärdhen oom SJtohrenparabieS mit bem ^oloSnuhöIfobafeifen»

Baum. 3a fogar, wo bie SJtoral aitSnahmSweife einmal zu

aufbringlich hcrDDr0udt, wie in ber @efchid)te 001t ber

5ßrinzeffin mit bem filbernen Söffel, oerfdjleiert bie Ännft beS

erzählenben SSortragS ben Sehlcr fo gefdjidt, bah ih« ge»

legentlid) auch baS Sluge eines fdjarfen 23eobadhter5 über*

fehett mag.
23on biefer ©rzählungSfunft ift leiber im Anfang ber

Stooeße „©er SJieifterfaljrer" nidjt genug zu fpüren. ©ie

©jpofition ber ©efdjichte, wenigftenS bie erfte Hälfte biefer

©jpofition, bie uns mit ber einen $auptperfon, ber belgifdjen

fiehrerin ^ortenfe oan SJtectlen an ber 3nbnftrief<hule einer

Heinen elfäffifdjen ©tabt, unb ihrem S^eunbeSlreife befanut

madjt, ift nidjt forgfältig genug burdjgearbeitet. SJtand^eS

Ueberflitffige ift barin flehen geblieben, baS uns leidet irre»

leiten fann; anbereS foßte Harer, Bcfiimmter gehalten fein;

bas ©auze wirlt zu unruhig, faft oerwirrenb. 2lber zum
©litd beffert fid) baS halb unb fchon in ber zweiten Hälfte

ber ©jpofition, in ber ©eene im ©ifenbahnwagen, wo uns

bie anbere ^auptperfon ber Stooeße, ber leibenidjaftlidje Stab»

fahret ©fjuquet, unb fein bienftfertiger Sremtb Scanz Stieb rieh

Zuerft entgegentreten, gebietet bie SScrfafferin wieber fidler über

bie ganze ©arftcßungSfraft unb ©arfteßungSfunft, bie mir

oon ihren „©enfer Stooeßen“ her gewohnt finb. Unb je

weiter nun bie ©efdjidjte fortfdjreitet, unb befonberS, \e mehr

fich baS iragifdje Problem zufpiht, je oerzweifelter fid) bie

ßage ber Belgierin bitrdh ihre ßiebe zu bem pljlegmatifcben

©Ifäffet geftaltet, ber anher feinem ©port nidjts in ber 2BeIt

mit rechtem ©rnfi unb ©ifer Beljanbelt, befio bebentfamer

wächst bie Äraft unb bie Shtnfi ber ©rzählerin. SJteifterhaft

entwidelt fie bie beiben §auptd)araftere; hier ift aßeS bis in

bie Heinften ©inzelljeiten hiuein ftreng folgerichtig, äuherlidj

unb iunerlid) wahr, zugleid) aßeS überaus anfcfjaulid) unb

lebenSooß, ba ©djritt für ©chritt forgfältig auSgemalt wirb,

was bie zu>ci burd) eine unfelige Siebe miteinanber oer«

bunbenen SJtenfdjen in febem wichtigeren Slugenblid benfen,

fühlen, reben unb thun. Sreilicl), „fpmpathifche“ ©haraltere

im herfömmlichen ©inne, „ibeale" ©eftalten nad) 2lrt eines

©arteulaubcnromanS finb weber ©huquet, noch ©orteufe, unb
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toer ben fünftlertfd&en Sßertlj einer Stooede oornehntlidj nach

bem fittlidjen S33ect§ ober ber perföttlidjen SiebenSroürbigfeit

ihrer §auptperfonen beurteilt, ber mirb an biefer (Sraählung

rnenig greube fittben. Stur mache er bann nicht für feinen

eigenen SJtaitgel an äftheiifdjem ©erftänbniß bie ©erfafferin

.oerantmortlidj, bie §icrr raie fdjoit früher in ber „Familie

©tounob", erfolgreich bei ben beften unter ben neueren fran*

jöfifdjen Stooediften in bie Sehre gegangen ift. SBaS fie bei

biefer Schulung geroann, ifi auch ben Stebenperfonen ihrer

©efdjidhte jugute gefommen. Sie treten für fid) felbft nicbjt

bebeutfam heimor, fdjeitten im großen uitb gattsen nur um
jener beiben §aupigeftalten roilten oorhanben 31t fein unb

finb bodj, toenn audh mit roeniger Strichen, nicht minber

djaralteriftifdj unb nicht minber ficher unb IcbenSmahr ge*

jeidjnet als jette, ltnb fo geringfügig aud) bie Stebenhanblitng

fein mag, in bie fie oerflodjten ftttb, fo bleibt bod) aud) bet

ihnen bie ©erfafferin burdjauS ihrem löblicbjen ©runbfah treu

unb fchitbert ihr SBefen nirgenbs funftloS gerabeju im Sone
beS objeftioen ©eridjterftatterS, fottbent Iaht oielmehr immer
unb überad bie ©blättere. ihrer ©erfonen aus bem erlennen,

roaS fie fagen unb thun, unb aus ber Art, mie fie eS fagett

unb thun.

SJtöglichft einheitlid) h<*t t5rri. StieS bie Sgattblung ihrer

Stooede angelegt unb in ununterbrodjenent, epifd) gleichmäßigem

bluffe läßt fie bie halb auf*, halb ttiebergleiteubeit SBedett ber

©efdjidjte oor unfern Augen oorübersiehett. Aber bei allem

epifdjeit (Sljarafter ihrer SarfteHung forgt fie bod) bafitr, bah
uns Sefer mehr unb mehr eine bramatifdje Spannung ergreift,

eine Spannung, bie nidjt 3um minbeftett ihre Urfadje in ber

forgfamett SJtotiointng aller (Sinaelheiten fmt in ber ©or*
beutung auf bie 3ulunft, bie mir aus erregten SBorteit, aus
halb fpielenben ©ebanfett gleich im anfänglichen ©erlauf ber

©rjählung herauSlefen. Siefen mächtigen, einheitlichen 3 l, fl

ber (Sittroidlung hält fie roeiSlich burd) uebenfächlidje (Spifoben

äuherft feiten auf, unb rao eS gefebiefjt, ba bienen foldje

(Spifoben faft immer gxtgleid) jur befferett ©egrünbitng ober

8ur fünfilerifchen ©ereichentng ber §aupthanblung. Stur ein*

mal ift bieS menigftenS nicht in fo hohem ©rabe ber 0falh
bah bie breite Ausführung ber (Spifobe geredjtfertigt erfdjeint,

gegen ben Sdjlujj ber Stooede bei ber umftänblidjen Sdjilberung
ber $inberniffe, bie bie in ihrem Seutfdjenhah oerbiffenen

(SIfäffer Stabfahrer bem norbbeutfdjen ©efttdjer ihres StennenS
bereiten. Sie Satire ift ja geraih nicht unoerbient, $ubem
recht unterhaltenb oorgetragen; aber fie ift im 3ufantntenhang
ber ©rjähluitg itberflüffig unb an ber Stelle, rno fie fteht,

bicht oor ber Kataftroplje, poUcnbS ungehörig.
Ser fdjarfen ©eobadjtung elfäffifdjer (Sigeuthümlidjfeiten,

bie fid) hier am falfdjeit Drte geltenb madjt, oerbanfett mir
aber aud) mehrere ber beften ©orjüge ber Stooede, barunter
oor adern bie oortrefflidje ©erroertljung ber SJtitnbart in ben
Stehen ©huqttetS. Ser SBedjfel ämifdjen feinem mit franjöfifchen
SBorten reid) gefpidten alemannifchen Sialelt unb ^ortenfe'S
gebrochenem Seutfchfranjöfifd) mirft fiedenroeife ganj eigen*

thümlich reijenb. (Sine befonbere fünftlerifche Reinheit liegt

aber in ber Art, mie Qfrl. StieS bie elfäffifdje SJtitnbart auch
tn Augenblidelt beS höchften tragifdjen (SrnfieS 31t oermenben
meih, ohne bah burd) biefett äuherlid)eit ©egeitfab oott gornt
unb Inhalt ber patheiifdje (Sinbntcf, ben fie eben beroor*
bringen mid, im geringfien abgefd)roäd)t mürbe. Schabe nur,
bah bie (Erzählerin ihr eigenes Seittfdj nicht immer fo ftreng
Iftnftlerifd) Behanbelt mie bie Sieben ihrer ©erfonett! An
t^rifdje unb Cebhaftigfeit, au fimtlicher Kraft uitb Aufchaulid)*
feit, an Steidjtbum ber SBorte, Sone unb Farben fehlt es
ihrer Sprache jroar nirgenbs, mohl aber mitunter an Sauber*
feit unb forgfältiger Stidjtigfeit. So hätte 3. 23 . manches
uunöthige, nid)tsfagenbe grembmort oor bem Srud aus*
gement merben foden unb ben falfdjen ©ebtaud) beS SBortcS
„gefdjmeige" ohne oorhergehenbe ©erneimutg (S. 169) fodte
eine Sdjriftftederin 00m Stange beS grl. StieS fid) nimmer*
mehr sufdjitlben fomtnen laffen. (SS finb baS freilich) meift
nur Heine Rieden, bie man oiedeidjt an neitnuubneunjig
Stooeden oott Ijnnberi faum tabelub bemerfeu mürbe. 2Bo es
fid) aber um ein mit fünftlerifchem Sinn entmorfeucS unb
faft burdjmeg tabelloS ausgeführtes Sid)termerf baubclt, ba
ftören fie um fo empfinblidjer, je leichter fie megaumifchen
gewefen mären. Sold) ein fünftlecifch ernft ju nehmenbeS

2Berf ift aber bie Stooede beS $rl. StieS, eine neue, ©tobe

ihrer ftarfen ©egabung unb ihres tüchtigen Könnens, oon bem
mir uns, menn bamit immer bie rechte Selbft3ucht unb formale

Strenge oerbunben fein mirb, itod) manches eigenartig fchöite

©ebilbe oerfpredjen bürfen.

©tünchen, 15 . 3uni 1900 . {fratta SJtunder.

iUittheiluiigeu imb ITadjridjten.

-r. Safdjeubitch ber beutfdjett Kriegsflotte.
1 . Safjoßanß 1900 . SJtit ©ettubung amtlidjen SJtaterialS

herausgegeben oon Kapitänleutnant ©3 eper. ©tünchen, 2eh*
mann. 210 S. u. 231 Abbilb. — SJtit ©enugtljuuug begrüßen

mir eS, bah ba§ erfteSafdjenbuch, melcheS bie beutfehe

Kriegsflotte aud) nad) biefer Stid)tung 00m AuSlanbe un*

abhängig madjt, in SJtündjeu erfdieinen fonnte. Ade glotten*

freunbe merben barin nicht nur über bie bie fid)

beim Kampfe um bie glottenoorlage ergeben, erfdjöpfenbe

AuSfunft erhalten, fonbern aud) über Crganifatioit ber See*

ftreitfräfte, Sienftoerhältniffe, Seered)t, Seutfdjlanbs See*

intereffen unb Schiffsbau, AuSlanbSflotten 2c. auSreidjeube

Angaben oorfinben. AderbiugS fdjeint uns ber ©erfud) nicht

gaitj gelungen, baS Safdjenbud) ju gleich für ben Fachmann
unb ben Öaien einjuridjtcn, benn mie aahlreidje tedjnifdje

©iuselheiten lehtereit nur rcenig intereffiren fönuen, fo mirb
erftercr 3. ©. ber agitatorifdjen Abfd)nitte über flotten*

oermehrung nicht bebürfen. 2Bir halten bal)er bei f^ortfehung

beS SBerfeS ben Gntfdjeib nach ber einen ober aitberen Aid)*

tung für smedmäßig unb möchten — bie ©rüfung beS Sn*
halts auf feine fachliche Stidjtigfeit unb 3wDccIäffigfeit ber

Cfadjprefie überlaffetib — nur uodj anregeu, baS Safchenbuch
ber „beutfdjen" Kriegsflotte fünftighin ftatt mit lateinifdjen

mit beutfdjen Sppen 31t bruden.

* ©rofeffor Aobert Koch oeröffeittlidji in ber „Seutfdl.
SJteb. Asodjeufdjrift" feinen oierteu ©ericht über bie

Sfjätigfeit ber beut f che n ©taIaria*©£pebition, ber
bie ÜJtonate SJtära unb April umfafst unb oon StephanSort
auf Seutfch*Steu*©uinea batirt ift. Sanach beftätigt Koch
nunmehr, bah fein ©erfud) burd) ©ertilgung oon ÜJtatacia*

©arafiten im SJtenfdjeu bie ©talaria aum ©erfd)miuben 3«
bringen, erfolgreich gemefeit ift, unb bah biefer Grfolg fich

im Saufe ber beiben lebten SJtonate uod) immer beffer ge«

ftattet hat. Sie SJtalaria ift in StephanSort thatfäd^Iich auf
ein SJtinintum herabgebrüdt, unb 31000 ift bieS in einer

SatjreSaeit gefdjehen
,

meldje nad) ben ©rfaljruugen aus
früheren fahren in ©eaug auf ©talaria bie ltugüitffigfie ift.

greilidj muh man fid) barauf gefaßt rnadjen, bah auch in

3ufunft immer miebet oereinselte frifche gäde bei bem fort*

mäheeubett 2Bed)feI ber Arbeiter oon auSmärtS eiugefchleppt

merben, unb bah ooit bem benadjbarten Sorfe ©ogabjim,
in meldjem faft ade Kinber an SJtalaria leiben , ab
uitb au SnfeftionSftoff nach StephanSort gelaugt. 2Benn
mau aber erft einmal meih , mie bie ©talaria mit
©rfolg 3U befämpfen ift

,
bann mirb fie aud) in

Sufuuft leicht auf bem niebrigfteu Stiocau 311 erhalten

fein. 2)iefelbcit ©runbfäße, meld)e fid) für bie ©ehnnblmtg
ber SJtalaria fo auSgeaeidjuet bemährt haben, ermiefeit fid)

aud) für bie ©rophplajis fcl)t uüßlid). Sod) mirb mau fid)

in Sufuuft nicht allein auf bie prophßlaftifdjc Anmeubuitg
beS ©hfuinS oerlaffeit, fonbern fid) bemühen muffen, bie

©talariapacafiten fo oiel als möglich 3» oertilgeit. Kodj hält
fid) nad) aden feinen (Erfahrungen fdjon jeßt 31t ber ©c»
hauptung beredjtigt, bah man imftaube ift, mit Sülfe beS
001t ihm angegebenen ©erfahreuS jebe SJtalariagegcnb je nad)
ben ©erhältniffeit gatis ober bod) nahezu frei oon ©talaria
3U machen. ©orauSfeßung babei ift nur bie erforberlidjc

3aI)I oon Aer3ten unb eine auSreidjeube ©teitgc oon ßt)* 11 '».

* A f a b em i e ber SB i f f e it f d) a f t e it 3 1t © e r I i it.

Sihutigen oom 14 . 3uni. I. ©I)iIofophifch*l)iftorifd)e
Klaffe, ©orfifjenber Selretär: ijr. ©ahlen. 1. §r. Sachau
las eine Untcrfudjung über bie Quellen 0011 SbitSaabS
©cfri)id)tSmcrf. (Sr fprad) über bie Schidfale ber älteften

©efdjidjtsfdjreibung bei beit Arabern, über bie Aufgabe ber
Quedenlritit unb über bie ©arteibilbuitg infolge ber (Srutor»
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buitß be8 Raufen Dlhmatt tut galjre 655. güt btc gtage
itad) ben Duellen be8 grofeeit ©efdüchtSraerfeS non SB« ©aab,
bet ooflfiänbtgfien ©ammlung uoit Badjridjtcn über bie präget
bet ©cfd)id)t8üBctIiefetuug raähtenb bet erften smet gahr»
Ijunbette, wirb eine SDtittheiluug beS 23erfafferS aus bem2ln»
fange be§ 2lbfd)nitt8 übet bie Bebr»5tämpfer 3U Batfje ge3ogeit.

gbtt ©aab gruppirt feine ©eraähvSmänner in fed)8 Beifjen,

non bcneit bie etfie bie Duellen SBäfibi’8 angibt, bie sraeite

3bn ©aab8 fßerbinbung mit gbtt gfhäf barftettt, raährenb
bie übrigen oier Steifen biefenige Ueberlieferuttg beseidjnen,

mcld)e bent fßetfaffer eigentümlich ift. Sie Unterfudjung
biefer Steifen rid)tet fief) SefonbetS auf bie gefiftettung ihrer

2lufangSglieber, bet ältefiengnformanten, mobei bie2lnfnüpfung
an bie sraeite unb etfte ©eneration bet BtuSlime nad) bem
Srabc 2Jtohammeb8 gerammen rairb. — 2. §r. SB eher legte

not: 25 ebifdje 23 eiträge Br. 8. 3«ro sraeiten mandala bet

Bif»©amhitä’. SDie Slngaben bet Ambition (12. gahrhunbert)
übet bie sraiefpältige §etfunft bet einseinen ©tüde be8 man-
dala raerben burd) bie au8 gnhalt unb gorm felbft ftd) er»

gebenben ®aten su erhärten gefugt.— 3. §r. Brunner tljeilt

mit, bafe fid) in bet ©djweis eine au8 ©djraeiser ©eiehrten

beftehenbe ^ommiffion surgörberung beS beutfdjen
Bed)t 8 raörterbud)8 gebilbet habe, raeld)e besraedt, bie

fdjraeiserifdien Duetten für ba8 Bed)t8raörterbud) su ejeerpiren

obet ejeerpiren su laffen unb bie ©peerpte bet afabemifdjen

^ommiffion susufenben. £)ie klaffe nimmt bie Btittheilung

banfbar sur 5tenntnife. — 4. §r. © o n 3 e legt im Barnen be8

faifetltchen ardjäologifdjen gnfiitut8 ben erften Banb be8

Katalogs bet Bibliothef be8 gnfiitut8 in Born non Sluguft

Blau oor. — 5. Set Bericht be8 Brioatbosenteu St. ©. g.

Seemann in Berlin übet bie ©rgebniffe bet non
Sr. SB. 23eld unb Sr. 6. g. Seljmann 1898/99 au 8*

geführten gorfdjungStetfe in Slrmenien
rairb oon ben ©djraber unb ©adjau oorgelegt. —
II. Bh^fifaltfch» mathemaitfehe JSUaffe. Borfifcenber

©efretär: Igt. SBalbeger. 1 . §r. Stöhlsaufd) las übet

gortfdjntte, roeld)e ftd) mit 23esug auf bie SDtef«

fung hohe* Semperaturen bei neueren SIrbeiten
bet § errett Igolbotn unbSat) in ber ißljgfifalif d)*

Secbnifd^en Beid) 8 anftalt ergeben haben. — 2. §r.

Bland legt eine Btittheilung bet fetten ©. Bunge unb

g. Bafdjen in ^annooer not: Uebet ba 8 3 eeman'fd)e
Phänomen, ©enauere Bleffungert ber burd) ba8 3«*
man’fdie Phänomen bebingten ©paltung ber ©peftrallinien,

Sunächft int Duedftlberfpeftrum, haben ergeben, bah bie btei

fiinien eines natürlichen SripIetS im magnetifdjen gelbe ein

tppifd) oerfd)iebene8, fid) in jebern Sriplet einet ©erie raieber*

holenbes Verhalten seigen. — 3. §r. SHein legt eine Blit*

theilnng beS §rn. B*of. Sr. 21. ©auet in §eibelberg oor:

©eotogifche 23eobad)tungen im Slarmaffio. (@rfd).

fpäter.) Ser S5erfaffet gibt sunadift aügemeine 23emerfungen

über ©neifee überhaupt. §ier roaren bie 2Infid)ten über bie

©utfiehung höchft raechfelnbe, finb aber mit burd) grunb*

legenbe llnterfu^ungen beS 25erfaffer8 00m Sahre 1877 ge»

Hart raorben. fötan fieht bie ©neifje jeht theils als um»
geraanbelte alte ©ebimente, theils als oeränberte ©ruptio»

gefteine an. 23on lehterer 2Irt ift nach 25erfaffer ber fogenannte

©neih oon gnnertfirdjen im §aSlithaI ber ©chroeis. tgier

liegt urfprünglich ein maffigeS ©ruptrageftein, ein ©ranit, oor.

* SlitS öent 3« ber mebisinifdjen gatultät

ber Unioerfität ©träfe bürg hat fid), raie bie „granff.gtß-"

melbet, Sr. ©braiu gauft aus Baltimore für baS gadj

bet Bharmaf'ologie habilitirt. — SBie bas „©Ifäffer gournal"

mittfeeilt, hat Sr. Stubolf Steufe aus ©trafeburg oon

ber Barifer „Academie des inscriptions et heiles lettres“

ben erften Breis ©obert (9000 grancS) für feine ©efefeiefete

beS ©Ifafe im 17. gah^fennbert, unb ein anberer ©trafeburger,

Brofeffor §enoi Sidjtenberger in Stancp, einen Breis oon

1000 grancS für fein Buch „Richard Wagner, poöte et penseur“

erhalten.

* 5Son«. Sie Ianbrairthfcfeaftliche SIfabemie

SU Bonu»BoppelSborf rairb im laufenben ©ommer»
halbfahr nad) oorläufiger geftfteüung oon inSgefammt 358

(344) ©titbierenben befitcht, unb sroat oon 343 (321) orbent»

liehen §örern unb 15 (23) tgofpiianieu. Sie entfpredhenben

3afelen beS SJorfemefterS finb sum Betgleich in klammern
beigefügt. Sie 3«hl ber ftubirenben Sanbroirthe ift in ben
lefeten gaheen anbauernb geftiegen unb gegenwärtig bie höcfefte,

raelcfee bie SIfabemie in ben 53gahren ihres BeftehenS jemals
gehabt hat.

* 23etrlttt, ©ine BemerfenSraerthe Beftimmung über
bieBefchidung auSlänbifcher^ongreffe mtb ähnlicher
Beranftaltuugen feitenS ber preufeifdjen ^odjfchulen hat oor
einiger Seit baS ÄultuSminifterium getroffen. Sanadh barf
bie ©ntfenbung oon Selegirten ber Unioerfitäten
unb technifdien §odhfdhuIen aufeerhalb beS 9teid)S»

gebieteSnur mit ©enehmigung beSStuItuSminifterS
erfolgen. 2IHe §ochf<h«Ien unb Unioerfitäten finb angeroiefett

raorben, in füuftigen gälten banadh su oerfahren.
* SöreSlau. SBie bie „Boff. 3ig." melbet, oerläfet ber

fürslich erft an ©teile beS nach SSerlin gegangenen B^ofefforS
Sr. Selifefd) an bie hiefege Unioerfität berufene B^ofeffor
Sr. Heinrich 3iwmern Breslau fdjon raieber unb fehrt

als DrbinarinS an bie Unioerfität Seipsig surüd. — Ser
orbentlidhe B^ofeffor Sr. ©IemenS Baeumfer ift in gleicher

©igenfdiaft in bie philofophifcfee gafultät ber Unioerfität su
Bonn oerfefet raorben.

* Htbüogt’rtptite. Bei ber Stebaftion ber 2lHg. 3*0-
ftitb folgeube ©eferiften eiitgegangen:

H. Thirria

:

La Duchesse de Berry. Paris, Plange 1900.
21. 0. Soerr: Ser 2lbel ber böhmifchen Äronlänber. Bcag,
Dtionäc 1900. — goh- gafob Bobmer: Senffdjrift sum
200. ©eburtstag. göndh, 21. Blätter 1900. — SreSben
unb bie ©ächfifefee ©eferaeis. (©riebenS Sfteifebüdjer,

Banb 4.) Berlin, 21. ©olbfdjmibt 1900. — B^af- D.
©efemiebeberg: Ueber Slaturraein unb Äunftraein. Seipsig,

Bogel 1900. — Beridjte ber 2efe» unb Bebehalle
ber beutfrhen ©tubenten in B^ag über baS gahr 1899,

Btag, ©elbftoerlag 1900. — gahrbud) ber gnternatio»
nalenBereinigungfitroergleicbenbe BechtSroiffen*
fdhaft unb BoIfSroirthfchaftS lehre su Berlin. V.gahr»
gang 1899, 1. 2lbth. Berlin, ^offmann 1900. — Sou iS
©ohn: Sie SBofenungSfrage unb bie ©osialbemofratie.

SBündhen, ©rnft 1900. — Berseidhnife ber Äonfuln im
Seutfdhen Bei dl. 1900. Berlin, Btittler u. ©ohn. —
Berseidjnife ber faiferli^ beutfdjen Äonfulate.
SJlai 1900. ©bb. — gr. 21 b I e r

:
3mei ©ifen im geuer.

Sufifpiel in 3 2lften nach ©alberon. ©tuttgart, ©otta 1900.
— 2lrd)iü für gewerbliche BecfetSpflege. 1. Banb.

.

/4. §eft. Sttünchen unb Seipsig, Dlbenbourg 1900. —
©. Shun: 2luS ben Siefen beS SBeltmeereS. 2fg. 1. gena,

©. gifefeer 1900. — g. Bippolb: ©in griebenSprogramm
unb 2lbraehr einer ÄriegSerHärung. (Sie theologifche ©insei»

fcfeule. 5. u. 6. 2lbth.) Berlin, ©dhraetfdde it. ©ohn 1900. —
Sr. Sfe. 3r ß

h

e n

:

SaS Berhältnife ber §erbart'fd)en Bfpdio3

logie sur phpfioIogifdh*ejperimentetten Bl9<hologie. (©amm*
lung oon Bbhanblungen aus bem ©ebieie ber päbagogifcfeen

Bfpdjologie unb Bhhfeatogie, 3. Bb., 5. §eft.) Berlin, Beuther
. Beidmrb 1900.
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Sruit «nb Berlag bet ©efellf^aft mit befcJjränfter £aftu;ig

„JBetlag bet SlHgemeineu StUung“ in STHindien.

Beitrüge tvetbeit unter bet Huffcbtift „3lit bie Stebaetion bet Beilage

jut SUIgemeinen 8eitung“ erbeten.

Set unbefugte SRadjbrud bet Bei(nge>9(ttifel tuirb getidjUidi betfolgt.

Ouartalbteiä fiit bie Beilage: 3)f. 4. 50. (Bei birecter Sieferung s

Snlattb 371. 6.— , 9(u§(attb 371. 7.50.) SluSgnbe in B3otfienf|tften 37). 5.—
(Bei biteeter ßiefetung: Sitlaub 3)1. 6.30, MuStnnb 37t. 7.-)

9tufttäge nefnneit au bie Boftnmter, fiit bit SEBodienfiefte nud) bie

Buibfjanbluiigeu nnb jut bitecten Siefetutig bie BecIng§e»;bebiiioj».

BeranltoorUidjet §erau§ge6er: ®tr. OSfav Süße in Bttinäjen.

Sleßeiftdjt»

3oljanne8 (Suten&erg jum ©ebäc^tniffe. Bon 2>r. peiitricfj Reiben»

Reimer. — tfiätoromanifdje BolfSmärdjeii. Bott Robert petfc§. —
©in uned)te§ Bill) oon ©oetlje’ä greunbin Sljarlotte o. (Stein. Bon
$einri$ i^untf. — äNitHjeilungeii unb 9ia$ti$ten.

3o^a«tte§ ©Ittenberg ^ttm ©ebädjtntffe.

Bon Sr. §einridf) §eibenf)etmer (Bfatttg).

AIS Sohann Vientelin auS ©djlettftabt, ©traßburgS

erfter ©rüder, nach fcßaffenSfropr unb il)n rep mad)en=

ber ©ßätigleit int SDiertft ber neuen ®unft im Salme 1478

geftorben mar, läutete am Abenb feines VegräbnißtageS

bie große ©lode üom elmfurdjtgebietenben fünfter; fo

ehrte feine Familie ben Vtann, ber ip Anfepn ftarf ge=

hoben hatte, ober bie ©emeinbe ©traßburg ihren bapm
gefcbiebenen, hod)betbienten Mitbürger, beffen ©rud=

merfftäite ber alten ^ulturftabt meithin eine neue AuS=

gepnung berfdjaffte. An meldhem 0rt, mann unb unter

melchen ITmftänben Johannes ©utenberg geftorben ift,

hat bi§ jept feine Aufgepnung ben forpenben Vliden

ber -ftachmelt überliefert, unb mir miffen nicht, ob famn
liäre Sln^änglicfifeit, ob bie ©anfbarl'eit Oon ©d)ülem
unb Viitbürgern, ob bie Anetfennung bon ©tabt unb
Staat bei feiner Veetbigung bem ©ebete beS ©eiftlpeu
leibmüthig fid) bermoben. Aber mit allem Dted)t bürfen

mir annehmen, baß ber ©rfinber ber ©rudfunft fein

Sehen in färglpen VermögenSberhältniffen befcßloffen

hat. Johann Vientelin geftatiete ber beutfd)e ®aifer, ein

Sappen anjunehmen, baS bem feiner Vaterftabt äpnlp
mar; bon Johannes ©utenberg, ber patrigifdjen ©e=
plecpteS unb fomit im Sappenbefiß geboren mar, hat
einer feiner Sobpreifer • im 16. Sapptnbert, Soßann
Arnolb auS Viarftbergel in Vtittelfranfen, fräftig fon*

traftirenb gefagt: ©ie Süchtigfeit allein habe ihm ben
9tang eines echten VitterS berliehen.

$ohann Vientelin, ber bietleicfjt ein treuer ©djüler
unb $reitnb ©utenbergS mar, mürbe im 16. Sapßunbert
in ©traßburg als ©rfinber ber ©rudfunft auSgegeben,
unb noch im Sape 1740 feierte man ihn bafelbft in

biefer ©igenpaft, bie er fid) nie angemaßt hatte. ©aS
Anbenfen feines Viainger gadjgenoffen aber preist in
biefem ©rinnerungSfrühling bie ©anfbarfeit bon fünf
Selttheilen. Unb in feiner Vaterftabt, bie ihm ihre
ftolgeften Site! berbanft, tönt an feinem ©ßrentag in bie

©mpfinbung beS ©ingelneit ber ©lodenflang bom hohen
©om unb bon allen Zirpen.

3Sie mir annehmen bürfen, reid) an Vetoegung, an
Hoffnungen , ^onfliften unb ©nttäufdjungen marcn
©utenbergS Sage unb mopl bielfad) buipfep bon
Smamatipen STccenten, unb als biefeS Seben feinem
Heimgänge fid) nahte, ba mürbe feinem ©räger nad) bem
meifen an beS ©chöpferS aller SebenSbramen nod) eine
herbe Prüfung auferlegt : ©utenberg, ber Verbreiter un=
crme&Iiphen Sidhk, erblinbete. 23ir haben feinen ©runb,

an ber Dtptigfeit einer begüglpen Viittheilung ö’urcfj

S'afob Söimpfelin, ben elfäffifd)en ©eiehrten, gu

glueifeln, ber gitr Sftainger ©eleptenmelt nachmeiSlid)

Vegiehungen hatte unb ber trop feiner fchmanfenben Slm
gaben über ©utenberg hoch ein unbedingter Dtühmer
feiner geloaltigen Seiftung mar. Sn feiner im Sape
1507 erfchienenen ©efdjichte ber ©trapurger Vifcfjöfe

gebenft er „SoanniS ©enSfleifd) ex senio caeci . . ." So=
hann ©enSf!eifd)S (©utenbergS), beS burd) baS Sllter

©rblinbeten. Qmifdhen Homer, bem ^itnber ber alt=

hellenifchen HimmelS= unb ©rbenmelt, gmipen bem oon
fonnenboKer $raft erfüllten manbernben ©id)ter=2änger

unb Sohn SRilton, bem feurigen VertheiDiger ber

freih eit, bem nid)t lange heonad) erblinbeten, an bie

©djolle gefeffelten Verfaffer beS „Verlorenen Vara=
biefeS", bem Puritaner, fteht ber gläubige ^atpolif, ber

Viarienberehrer, ber Veiben baS gleiche 3tüftgeug für ihr

37ad)leben fdjuf.

Snfolge polüifdpogialer ©egenfäpe mar ©utenberg,
mie anbere ^Satrigier, in jungen Sahoen auS feiner Vatcr^

ftabt auSgemanbert, in ©trapurg berfudjte er feine ted)=

nifdjen gähigfeiten mannid)fad), unb bort feimte aud) im
37ad)finncn unb ©rproben feine unfterblpe ^unft. Söann
er bte lebenSüoIle SUemannenftabt berlaffen hat, miffen
mir nicht; im Salme 1444 ift er bort, nad) minbeftenS
gehnjährigem Aufenthalte, gulept nadjmciSbar; öermuth*
lid) hat er fid) alSbann mehrere Sahoc, unb gemif; mcrf=

thätig, in granffurt a. 9Jc. aufgehalten unb im Salme
1448 begegnen mir feinem tarnen in einer Vlainger Uv-
funbe: einer feinen Vermanbten, Arnolb ©elthuS, nahm
gu feinen ©unften ein Kapital auf. ©ie Anfänge bon
©utenbergS ©hätigfeit in unfrer ©tabt finb unS berbor*
gen, auch bereu Gsntmidlung fann man nur fpärlid) bcr=

folgen, unb ohne Bmeifel ift nidjt mehr bon jebem ©rud=
meid auS feiner 0ffigin ein ©remplar auf unS gefommeu.

©ic finangielle Verbinbung beS auf ber V?ittagS=

höhe feines ©afeinS ftehenben SedjniferS mit Sohann
fyuft, einem reidjen unb angefepnen SAainger Vürger, ber
fid) naturgemäß auch mitarbeitenb an bem neuen Sehen
betheiligte unb mit ^eter ©djöffer auS ©ernSheim am
3il)ein, ber ©h e°Iogie ftubirt hatte, in VariS ale ©d)ön=
preiber mit ber jyormpönhcit unb Vcannidjfaltigfeit

beS HanbfcpiftenmefenS bertraut gemorben mar unb bem
eine, bielleidit ererbte Vcfähigung für bie Vchanblung
inetalliper Stoffe eignete, ift befannt; mir miffen and)

altenmäßig einiges. auS bem Vrogeffc, ber bie Sren=»

nung fyuftS unb ©utenbergS auf ©runb unbefriebigtet

©elbanfpriidje beS ©öfteren gur ©runblaae hatte unb
burd) beffen, menn auch mol)l nur cinftmeilige ©ntfpei*
bung ©utenberg genötl)igt mar, bem fiegrepen ©egner
fein ©rudmerfgeug auSguliefern. Sie er bann miebe»
rum britdte, mie ihn ber Viain ger Grgbipof, ^urfürft
©raf Abolf bon Aaffau, unter Verleihung einer beftimm=
ten Dtaiion bon ^orn unb Sein, fomic einer gleidifatlS

iäplid) ipu 3U liefernben Hoffteibung, im Sape 1465
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B« einem feiner Jpoffabaliere („ 51 t bnferem SDpiner bnb
boffgefmb") ernannte unb bnfs er bie lebten Fahre feineg

Sebeug mogl gumeift in Eltbille, mo Slbolf refibirte, guge*

brad)t hat, uielleidit auch bort — mopl im Anfänge beg

Fahreg 1*4(38 — geftorben ift, bieg aHeg — bag heißt bieg

SOßenige — ift gleid)fal(g befannt genug. Deueg aug
©utenbergg Seben unb, gumql feine familiären Qu*
fammenhäuge bel)anbelt eine aug bem größten Aufgebote
öon Umfidjt unb Farjdjunggfreube ermachfene ^tubie,

bie ber SDireftor beg gvofjtjergoglidjen .jpaug* unb ©taatg*
ard)ibeg in SDarmftabt , SDr. ©uftaö ©d)enf gu

©djtueingberg
, für bie miffenfchaftlidje F e ft *

f d) r i f t gur Verfügung geftetit hat f melche im
Aufträge ber ©iabt -“Döing Otto $arttbicj,

ber berbienftreicFje Setter beg „yentralblatteg für

Bibliothefgmefen", ^erau^giBt. Forfdjer bon Bebeu*
tung, mie ®arl SDgiapfo unb Drtljur Stöpfj unb ein fo ein*

bringenberSrucftedjnoIoge mie ber SDarmftäbter ßofbib*
Iiothefar ®r. SIbolf ©d)mibt haben ©utenbergg ÜDainger

Stjätigfeit mit fief) öerfenfenber ©rünblicf)feit nachguleben

efud)t; feinen ©trafjburger fahren ift $arl ©chorbad),

er auggegeid)neteFnfunaöelnforfd)er bon ber faiferlichen

Uniberfitätg* unb Sanbegbibilothef in©traf3burg, mit un*

ermübeter SDreue unb unerfcfjütterlieber Objeftibität nach*

gegangen; aber alte Ergebniffe biefer Farfdjungen fann

man hoch nur — unb nur infomeit fie unumftöjjlid) finb— mit ©tationengeigern bergleidjen, bie bon bem Seben,

bag fid) gmifdjen ihnen in Seib unb Freub, in Darren unb
©orgen, in Slugfinnen unb Bermerfen, in Erbitterung

unb SDemuth, in fanget unb Doth beioegt hat, nichts

feerfünben.

SDie Ueberreffe unfreg ®ämpferg nahm, na’djbem fie

bieHeidjt guerft in Eltbille eine Duljeftätte gefunben hat*

ten, ber Frieben ber ÜDainger Frangigfanerfirdje auf, im
Fahre 1577 gelangte biefe in ben Befib ber Fefuiten,

im Fahre 1742 tourbe fie abgebrochen unb fdjon bamalg
muffte man nicht mehr, too bie eijrfurdjtöerbienenbe

©rabftätte ©utenbergg fich befinbe. ®ein Eljronift, fein

SDobtenbudj, fomeit unfre ®enntnif) reidjt, gebenft ihrer,

Bermuthlidj nahm ben finberlog unb mohl alg SSittmer

Beworbenen ein ©engfleifdj’fcheg Familiengrab auf.

Unb mieberum mar eg ein ©eltljug, ber fich bann, alter*

bingg Fahrgeljnte fpäter, um ©utenberg berbient machte.

flDer ©eiftlidje Slbam ©etthug, ber bamalg OieUeidjt

fchon in EttbiHe thätig mar, hat für ihn eine literarifdje

©rabinfehrift berfaht, bie ein ÜDainger SDrudmerf mof)I

qu§ bem Fahre 1499 mit überlieferte, ©ie tautet aug bem
Sateinifdjen übertragen :„©ott bem Befien, bem ©röfften,

geheiligt. Fotjanneg ©engfeifdj, bem Erfinber ber SDrucf*

funft, ber fich um jebe Nation unb ©brache am Beften

berbient machte, hat gum unfterblidjen ©ebäd)tniffe feineg

Dameng Slbam ©etthug bieg gefegt." (©eine ©ebeine

ruhen glücflidj in ber üDainger Kirche beg heit. Frangig*

fug.) SDiefe Fnfcf)tift blieb ohne Qmeifet nur ein literart*

fdjeg Ergeugnifc, i^re SBorte aber mirfen, mie „in aeter*

nam memoriam" „gum emigen ©ebäd)tniffe" beg bon
ihnen ©ebriefenen fort, alg ob Etio, bie SDufe ber ©e*

fdjictjte, bei ihrer Dieberfd)rift bie Feber geführt hätte.

„SDeffhalb ift ber Urheber einer fo großen ©adje

nicht um fein Sob gu betrügen; haubtfächlich bamit bie

Dadjmelt erfahre, mem fie eine fotdje göttliche ©abe gu

betbanfen habe. * (Quare tantae rei auctor non est sua

laude fraudandua: praesertim ut posteritas sciat: cui

divinum beneficium acceptum referre debeat.)“ ©0
atte einft gegen bie Sßenbe beg ©utenberg * Fahr=
unbertg gum Zeitalter ber Deformation ber Urbinate

fßoliboro SSergitio in feinem ©arnmetmerfe: „SSon beit

©rfinbern" erklärt, nach.bem er ben gemaltigen Dufeen
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ber SDntdfunft gerühmt. 2tber fettfam, alg biefe bothge*
muthe Forberung niebergefchrieben mürbe, galt fie für
S3ergitio’g ^enntnife nicht Fohanneg ©utenberg, fonbern
bem bermeintlidfen Erfinber tßeter ©d)öffer. Ein ge*

miffer SDeutfcher, Dameng g^eter, fo ergählt er, habe,, mie
ihm Sanbgteute begfetben mitgetheitt, in Dtaing bie

SDrucffunft erfunben unb guerft auggeübt. ©päterhin
fonnte man in 3SergiIio'g SBerf ©utenbergg Damen an
feinem richtigen Sßlafe finben. ®amatg aber befam
Johann SDentetin in $eter ©d)öffer, ber fich gleichfalls

nie gerühmt hatte, ber Erfinber ber ©rudfunft gu fein,

einen früheren Segenbe=©enoffen. Familiäre irregeleitete

Uebertieferung ftettte im Beginn beg 16. Fahrhwtbertg
Foh.ann Fuft alg Erfinber hin, unb an bie ©teile bon
SDaing fu.chte man, au^er ©tra|burg, in ber gmeiten
Hälfte jeneg Fatjrhunbertg ^aarlem gu fe^en, mofelbft
ein Soreng Eofter angeblich bie SDrucffunft erfonnen unb
auggeübt habe, bie burdj einen Srucfgefellen nad) ÜDaing
fortgeftohlen morben fei. Dud) in Italien erhob man ben
Slnfprud), ben Erfinbunggort fein eigen nennen gu fön*
neu: heute aber berfümmert fid) fein Einfid)tiger mehr
bie F^eube an ber mächtigen Seiftung burd) nu^Iofeg
Fmeifeln an ber mähren Erfinbunggftätte, bon ber ein

funbiger Ergähler im 16. Fahrfmabert berficherte, fie

habe ©utenberg banfengmerthe ©efchenfe reichlich ge*

fpenbet unb bie bon einem ihrer bebeutenbften Beherr*
jeher, bem ^urfürften Bertholb bon ^enneberg, im Fahre
1486 in einem Fenfurebifte im fetnblicf auf ihren Borgug
bie Erfinbunggftabt biefer ©otteggabe gu fein, alg „in
Sahrheit bag golbene Dtaing" begeichnet mürbe.

SIBer nicht allein bie ©tabt, in bereu SDauern bie

falten gefühllofen Settern gum erftenmal fo mannichfad)
tönenber ©pradfe gum Dugbrucf berholfen hatten, erhielt

einen marrnen ©chein bon ber aug grengertlofer Be*
munberung unb heiler Freube gemifd)ten Empfinbung,
meldfe bie neue ^unft, „bie 5?unft ber fünfte" herborrief,

mohl bag gange gebilbete beutfehe Sanb mürbe bon einem
feltfamen, frohen Slnerfennungggefüljl burd)ftrömt, bag
bie Duffenmelt bem ßeimathtanbe ber SDrucffunft er*

meefte. Dicht rafd) allerbingg gefchal) bieg: mte langfam
lebte biefeg Qeitalter überhaupt! Fm Fahre 1498 liefe

©ebaftian Braut, ber bieiberühmte ©eitler menfchlicher

Shorpeiten unbSafter, berBerfaffer beg„Darrenfd)iffeg",

in Bafel eine ©ammlung bon ©ebid)ten aug feiner Feber
(Varia earmina) erfcheinen unb bon biefen hanbelt eineg

„Bon ber Borgüglidffeit ber bon ben SDeutfcpen füngft er*

funbenen ©rpwffunft", Brant richtete biefeg ©ebi^t an
ben Bafeler betriebfamen SDrucfer FahannBergmann aug
bem meftfälifchen ©täbtd)en Olpe, unb ba Bergmann
nicht bor bem Fahre 1494 in Bafel bruefte, fo fann
Brantg Sobgebidjt nicht früher entftanben fein. Ungefähr
40 Fahre alfo nach bem Fnglebentreten bon ©utenbergg
Erfinbung fprad) ein alg Furift, ©elehrter unb alg SDrucf*

forreftor im Ftaffe ber SBelt ftehenber Dtann, mie Brant,
pon ihr alg einem©efd)ehniffe, bag neulich, bag jüngft erft

erfolgt fei. Bid)tg aber hat bem Seben ber Kultur rafcher

Berbreitung berfdjafft alg bie SDrucffunft. Unb fo fam
eg benn, menn aud) gunächft bieUeid)t mibermiUtg, bafj

SDeittfchlanb, bag Sanb, bag bie feingebilbeten unb fchon*

heitgfrohen Ftaliener noch immer mohl übermiegenb für

ben Sßohnfip ber Barbarei hielten, einen Blap in ber

Deil)e ber ^ulturlänber erhielt. ,,©Iücftid)eg SDeutfd)*

Ianb!" fo hatte man einft freilich erft mehrere Fatugehnie

nach ©utenbergg S£obe, ob feiner unüergleid)lid)en Erfin*

bung in bem Greife ber fitbbeutfdjen ^umaniften ge*

jubelt, ber in Facob Söimpfeling, meldjer bamalg alg

Theologe unb Bäbagoge an ber §eibelberger ^ochfehuie

mirfte, fein Oberhaupt berehrte, unb; „0 ruhmbolleg
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©eutf<planb, fei gegrüfeti", fo tönte e§ batm Pon Italien

5 er, aug bem bergen gilippo Metoalbo g, begjöolo^

nefer Uniberfitälgprofefforg unb ©iepterg. Mtcpt allem

ob ber dtfinbmtg bet ©rudfunft, bet bag Sliterttjum

nieptg äpnlicbeg gut ©eite fteüen fönrte, pneg er

©eutfcplanb, fonbern aud) meaen feineg Metcpthumg an

Früchten, an «Metallen, an SSie^ unb an Mernftem, Inegen

ber EMacpt feiner gürften, ber ftarfen 3nbibtbualuat

feiner Männer, tnegen ber Krieggmafd)inen, bie eg nach

Italien fenbe unb megen anberer dtgeugmffe. So lnar

ber Mlid über unfer Materlanb, feine Stpape unb Grafte

geleitet unb beriieft morben, unb berjenige, ber fo teuf)

bagu beitrug, piep 3opanneg ©utenberg.

9Bag befagte eg boef), gumal in bem Buftanbe ber

politifcpen Scpmäcpe beg heiligen tömifepen Meines beut*

feber Mation, bah in ber £auptftabt ber (Shiriftenfjeit, mit

ber feine anbete Stabt ber 2BeIt fiep meffen fonnte, ©eut*

febe ihren ©tudergeugniffen ben Meintet! mitgeben fonn*

ten, ba§ fie aug ber SEßerfftätte eineg ©eutfepen petbor*

gegangen feien.
, . „

3m Eßalaggo EMaffimi fonnten, banf ber freubtgen
i

Zuneigung Eßietro’g unb bann auch feineg Mruberg $tan*

ce§co EMaffimi’g gut Kunft ©utenbergg, Strnolb Eßannarp

unb Kontab Smepnpeprn — ber Septere bielleitpt aug

Scpmanpeirn bei granffurt a. EM. gebürtig — eine um*

fangreidfe ©pätigfeit entfalten, Eßannarp gehörte, nad)

Sdjluhfdriften feiner ©rüde gu urtheilen, ber $uft*

Sd)öffet’fd)en Sdjule an, unb er unb fein©enoffel)abenin
j

ber betfeprgteidjen internationalen Bentrale ber SBelt fiep
j

freubig gu ihrem ©euifcptputn befannt: „Gente theo*
j

tonica" („dom beutfd)en Stamme"). ©>iefe SBorte festen
j

fie am dnbe bon mehreren ihrer ©rüde gmifchen bie Sin* i

gäbe ipreg Mameng unb ihrer ©rudbepaufung. ©ah ihre
|

ing'befonbere romanifcben Ohren feltfam flingenben
|

Mamen öfters bag Säcpeln ber an SopIIaut geldöhnteit
[

«Römer petbotriefen, betoeifen lateinifefje ©iftiepen, melcpe
;

fie einigen ihrer Scpluhfdjriften beigegeben haben, ©eten I

Merfaffer mar ber Mifdjof bon Slleria, ©iobanni Slnbtea
j

Muffi, melcpet — toie begeitpnenb ift bieg für bie hohe I

Sdpäpung, bie man bom ©eleprtenftanbpunft aitg für bie
|

richtige Söirfung ber ©rudfunft empfanb ! — alg Kottef*
j

tor in ber Offigin biefer beutfcf)en Kunftgemerbgleute
j

ipätig loar.

SSoplebler Sefer, toer immer bu Btfi, bu erfdjatteft hier Miteber ; i

ffler fie oerfertigt ooll Shtttfi, millft bu bte§ miffen, fo Iie§:
j

2Betl fie (fo) rauh ift bie beutfebe Menctmutig rnirft bu fie oer*
!

lachen,

3ft fie ben SJhtfett auep fremb, milbert fie boep ntopl bie Slunfi
j

dg folgen in ©ifticpenform bie Mamen ber ©rüder,

bie alg EMaqifter begeid)net merben, bie Memerfunq, bah
fie bieleg betartige gebrudt hätten (ihr erfteg ©rud*
metf, bag erfte Eßrehergcugnih in Italien bodenbeten fie

nicht lange bor bem Megimt ihrer tömifd)en ©pätigfeit

im 3ahrc 1465 im epttoütbigen, fie unterftüpenben
Menebifiincrflofter gu Sitbiaco im (Sabinergebirge) unb
bie Slngabc, bah ihnen bon ben beiben EMaffimi bag Ipaug
gut Jperftedung beg Sßerfcg gut Metfügung geftcTIt

morben fei. Söecpfelnb mitb biefeg Ipaug in ben Sdjlufc
fdjriften feiner ©ruderinfaffen alg er)nünfd)teg (opta*

tam), ober alg eingeriditeteg (aptatam) hingeftellt; hier

mag ein früher ©ntdfehlet fein Spiel getrieben haben,
aber bah bie beiben Megeidmungen in ber gangen gibili*

firten ©eit bie fcfjönc Ipanbluna ber römifchen «Mäcene
mit berftinben fonnten, bafj heule bie kennet ber ©rud=
qcfd)id)tc mit banfbarem drinnetn fpietro unb fyraneegeo
bei «Diaffimi hodfguhalten oermögen unb baff bie beut*

,f^en ©rüder in ber ©iberftabt ihrer ©anfbarfeit mit ben

SBerfgeugen Slugbrud gu berleihen befähigt tbaren, benen

ihre ©önncr eine §eimftätte gemährten, biefeg in bie

meite SBelt SSirfenbe unb ben fleinen Dtaum beg §ergeng

drfüllenbe ging auf ben erleuchteten, fdjlidjten EMann
gurüd, ber am Mhein bem 3nnen= unb Sluhenleben ber

3Tcenfdfen bag für Sille gleite Merfünbigunggmittel ge*

fefjaffen hatte.

Unb mie ffSannarh unb (Sdimeinheirn, fo hat fid) au’d)

ber SMagifter Ulrich Ipan aug 3ngolftabt, mohl ein

<Sd)üler ber guft*Sd)öffer’fd)en©ruderei, nid)t lange nad)

©utenbergg ©ob, in Mom alg ©eutf^en (Sllamannen)

befannt, fo haben Johann ^erbort aug (Seligenftabt unb
Johann Santritter aug £eilf>tonn frül)geitig in ber ben

Sßelthanbel beherrfd)enben, bon hoher Kultur erfüllten

Sagunenftabt ihre beutfefje Slbftammung in Settern aug*

gefprodjen, fo hat aber aud) in berfelben (Stabt Micole

3enfon, ein frangöfifcf)er SMüngmeifter, ber auf Slnorb*

nung feineg ^önigg in einer ber EMainger grühoffiginen

bag ©rüden gelernt hatte, ber bom Eßapft Sirtug IV.
gum Eßfalggrafen ernannt morben mar unb fid) in feiner

neuen ipeimathftabt bie Megeidjnung eineg „dürften ber

©rüder" (impressomm princeps) ermorben patte, fiep

alg grangofen (Gallicus) begeidhnet, fo hat eg bort aud)

fein Sanbgmann 3acobug be Mubeig (Jacomo Jacopo
de Rossi Gallicus), fo haben eg 3opann Mofenbadh aug
^eibelberg in Spanien , 2Öilhelm Scponberger aug
Branffurt (de Franckfordia'l in EMeffina unb 3opann
dmerid) bon «Speper in Menebig gepalten, unb fo haben
nod) diele Slnbere, ©eutf^e, grangofen, ^5oIen, Ungarn
am fremben Orte mit ftolger fvreube ben allcg berfünben*

ben Seitern bag ©ebenfen an bie Materftabt unb bag ©e*
buriglanb übergeben, ©er EMann aber, ber für jebe

Stabt, für feben gleden, für jebe Mation eg ermöglichte,

bap üue ^inber in meiter fverne bag Mefenntnifj gut $el*

matp unb gum Materlanb, ben Sanbeggenoffen gu froper

drpebung , ber frembfpracpigen Umgebung aeptung«

gebietenb abgulegen bermoepten, pieh 3opanneg .©uten*

berg.

93enn ber manbembe ipanbmerfgburfcpe „ein neueg
Sieb", bag nad) angegebener befannter EMelobie gu fingen
mar, unb bag er futg gubor bon einem perumgiepenben
Mud)füprer um ein Milligeg erftanben patte , ben
gu Sang unb ©ang berfammelten ©orfBemopnern
unter ber

>

Sinbe borfang , menn ber faprenbe
Scpüler bei einem mopltpätigen Eßfarter ober im
gaftlidjen ^lofter einfeprte unb einen neu erfcpic*

neuen geiftlidien ©raftat mitbraepte , eine Eßrebigt,

ein in E|5oefie getauepteg EMarienlob, ober eine drgäplung
bon bem neueften ©ebetgmunber, bag dinem befepert

mürbe, ber naep Sant 3ago bi dompofteHa im fernen
Spanien gepilgert mar — lauter Stüde, bie er auf ber
lyranffurter Mucpmeffe gefauft patte —

; menn ein

©altnubfcpüler, im Mebenraum einer Spnagoge, einer

bid)tgebrängten Scpaar bon ©laubenggenoffen leuepten*

ben Slugcg aug bem pebräifdjcn Kommentare Mabbi
Salomon 3atcpi’g gum Eßentateucp borlag, ber unter
mancherlei gäprlidifciten aug Mcggio in dalabrien, einet

ber früpeften hcbräifd)cn
<

©rudftätte, in feinen Mefip ge*

fotnmen mar, menn ber einfache Miirger, beffen ^abe unb
©emerbe burd) einen pinterliftigen Konfurrenten ge*

feiprbet fepien, in einem bolfgtpümlicpen Mechtgbucp,
einem „Saicnfpieqcl", ben 9Bcg gemiefen fanb, ber feinet

dprlidjfeit unb feinem fyloih bie alte Mapn offen pielt,

menn ber peimlidie Slnpänger ber neuen Seprc bon einem
©efinnunqggenoffen eine neu perauggefommene ^Brebigt

EMartin Sittpcrg ober ein SBcrf EßpiliPP EMcIanchtbong,
bag einen ©peil ber heiligen Müdier erflärte, in bie $anb
gebrüdt befam, unb fid) in fie berfenfte; menn ber ept*
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famc ©eWcrBSmann in feinem Billigen, mit $oIgfd)nitten

Dorfoffenen STalenber leidft nadffehen fonntc, WaS itjm 311

Wiffcn unb eintragen, WaS il)m gu Bergeidfnen bonnöthen
War; Wenn baS Ebelfräulein in ber einfam liegenden

Surg aitS alten SHttermäpen, bie fie einem ©abulett*

fröntet abgefauft Tfjatte, ^Öffnung für bie Erfüdung
iI)reS höchften SeBcnStraumeS fdjöpfte, Wenn ber Slrgt

in mebiginifcf)cn Söetfen alte unb neue Erfahrung, unb
Wenn ber Icibenbe Saie in $räuterBüdjern unerfdföpf*

lidje Ipeilfräfte ber Statur iroftfpenbenb Oergeichnet fanb,

unb Wenn ber Stubengelehrte in frönen, fdfarfge*

fd)nittenen , bem Singe gefunben ©ntden SBIüihenWerfe

ber flaffifdjen Literatur Bor fid^ fjatte , mit Corner

unb SSirgil, mit ^lato unb Quintilian, mit .Sporag unb
Eatud, je nad) ber SÖeife biefer fdl) ö^>ferifcf)en Schrift*

fteder unb ber Stimmung feinet ©emüthS bertraut Ber*

feeren fonnte, Wenn biefe ©eifter beS SllterihumS nun
ein freie§ ©afein führten in einer Söelt, ber fie unfehäp*

BareS SeBen einflöfeten, fo gaB eS für alle biefe Empfin*
bungen, bie auS fo mannid)fad)en Quellen entfprangen,

für biefen reifen f4 erfönlicf)en unb biefen Wunberboden
allgemeinen $ulturfegen nur einen urfprünglidjen 2$er*

mittler, unb beffen Staute lautete: SopanneS ©utenBerg.

^pat feine ®unft in erfter Sinie bie Seele feines

SSoIfeS gehoben, fo fcfiuf fie bem Eigenleben feiner $adj*

Befenner noch ein BefonbereS 2IuSörudSted)t. SeWufet
unb freiBIidenb Betonten SSiele bon ihnen in Scf)Iufe=

fepriften ihrer ©rudleiftungen, baff biefe mit $Ieife unb
Sorgfalt guftanbe gebracht Worben feien; auch ber ©rud*
funft Wirb i^r $reiS nicht borenthalten, aber auch beS

göttlichen SBeiftanbeS Wirb banfenb gebacht, ber gu

fchaffen unb gu Beenben ermöglicht habe. So fagte £50*

pann Qeiner in Ulm im ^apre 1475, baff fein SBerf mit

ber tpülfe ber höchften unb untheilBaren ©reifaltigfeit

Oodenbet Worben fei, fo WibmeteSlnton^oBerger inStürn*

Berg, ein gelehrter ©roffgeWerBSmann unter ben beut*

fdfen ferüpbrudern, ein Ergeugnife feiner ©rudetei bem
SoB ber „höchften $itnftlerin", ber Jungfrau SJtaria, unb
Johann Senfenfdjmib auS Eger, fowie fein ©peilpaBer

SlnbreaS griSner auS SBunfiebel, 33eibe Wie $oBerger,

auf ©runb bon UniberfitätSftubien mit bem ©itel eines

„SltagifterS ber freien fünfte" gefdjmüdt, Bitten in ber

Sd)lufefd)tift eines ihrer StürnBerger ©rudWerfe im
3apre 1475: ©er Sefer, beffen Stubien fie burd) ihre

SlrBeit genügt hätten, möge ihnen Bei ©ott burch be=

mütpige ©eBete Beiftepen.

SBie ber $Ieife, ber größte $Ieife, ber im höchften

©rab auSgebacpt arBeitenbe Betont Wirb, fo gebenft

man auch ber treuen SDtüpeWaltung gur Iperftedung eines

forreften ©egteS: „gebrudt aber gerecht fuber Bnb rein"

helfet eS in einem StacpWort gu einem ©rud 23ernl)arb

Stichels in SBafel bom ^apre 1481.

SBie gewichtig man in foldhen Stfjlufefchriften auf?

treten burfte, Beweist bie gum Speculum morale (Sitten*

fpiegel), einem SBerf, baS im Ssapre 1476 in Johann
SJtentelS ©ruderei bodenbet borlag. „©ebrudt in ber

berühmten Stabt StrafeBurg unb gWar fdfmud, nett unb
bon Fehlern gereinigt auf baS Steue berfertigt burd) ben
gu ehrenben -fperrn, ^errn ^opanneS SJtenielin ben Be*

rüpmteften SOteifter ber ©rudfunft."

feuüpgeiiig haben , Wie ^teter Scpöffer , ber Be*

beutenbfte bon ihnen, auch anbere steriler bie ©rud*
funft auSgeüBt. ©aS Stegifier, baS ®onrab ^Bürger,

ber fenntnifereiepe Seipgiger 23iBIiothefar
,

gu IpainS

Repertorium bibliographiciim, biefern älteren Qeugniff

entfaqungSfäpigen ©eleprtenfleifeeS geliefert hat, löfet

unS bieS faft mühelos erfennen: bon beiten, bie wir in

£ain=fBurgerS äöerf finben, Begrüffen wir als Schüler

einer SDtainger ©ruderfachfchule mit fräftigern ©rufe
Ulrich feell bon ^panau, ben erften Kölner ©rüder, ©enn
er hat bem SSerfaffer ber „Kölner Ehronif" ergäbt: „©et
eferfte bgnber ber ©rudertjn iS geWeft et)n ißurger p.
SJtenig . . . inb htefcfe jonder Soljan ©ubenberd)."

Sind) ^lofterbrudereien, Wie bie ber „SBrübet bom
gemeinfamen SeBen" in Stoftod unb gu SJtarienthal im
Utheingau, fowie eine folche gu St. Ulrich unb Slfra in
StugSBurg treffen Wir in ben erften Safjrgehnten ber Er*
finbung, Wie benn auch SlBIafeBriefe auS ben fahren
1454 unb 1455, bie früheften ^afeergeugniffe, bie wir

j

fennen, BeWeifen, baff bie fatholifdfe Greife bie gewaltige

I

SBirfungSfähigfeit ber Erfinbung ©utenBergS alSBalb
! erfafet hat.

konnte fomit ber eingelne ©rüder mit bem moit*
birten SoBe feines SBerfeS unb mit Sleufeerungen feiner

gerfönlichen Emgfinbung in bie Weite 2Mt freiem
fonnten bie Älofterljerren ber riefengrofeen Schaar ihrer
Srüber ihre ©hetluahme am SeBen ber Kirche Werfthätig
unb anfpornenb bor Slugen führen, fo ermöglichte ©uten*
BergS ^itnft aud), bafe bie Saite ber ©anfBarfeit in ben
bergen feiner ©etreuen noch in einer Befonberen 3tid)tung
gu erflingen bermochte. Sluch bie Stabt, in beren SJtauern
ber ©rud fidjer unb Befriebet burchgeführt Werben
fonnte, hat man in Schlufefcferiften gern burch ein

fchmüdenbeS ^Beiwort gepriefen. So Begegnen Wir,
neBen bem erhabenen iütaing, bem Berühmten Strafe*
Burg, bem am höchften gelobten SBafel, bem heiligen unb
bem glüdlid)en ^öln, bem glorreichen SSenebig unb bem
erhabenen Stom, „ber Königin unb Würbigen Saiferin
ber gangen SBelt".

So bereitete baS fo fd)Iid)t, fo Befd)eiben arBeitenbe
Sßerf beS

_

Sltainger ErfinberS für bie Äulturthätigfeit

grofeer Stabte einen ehrlichen, Warmen ^eroIbSruf, für
manchen fleinen ©rudort ein Ehrengeugnife, unb Beibe
gogen mit einem fereipafe in bie SBelt, beffen SlblaufSgeit

für biele^Ergeugniffe auS bem erften ^ahrhunbert ber
©rudfunft erft mit bem ©obe beS Sd)önheitSgefül)lS Bor*

hanben Wäre, ©enn Bebeutenb in fünftlerifcper Stnorb*
nung unb SluSfdjmüdung, in technifcher Einlage unb
©urd)füf)rung finb biefe, Bielfach in gewaltigem Umfang
fid) barBietenben Schöpfungen ber „neuen ®unft gu
fchreiBen", mit ihrer WürbeBoden Schönheit, ihrer heden
greubigfeit, ber religiöfen ^nnigfeit, bem-lpumor unb
ber Satire ihrer ^duftrationen, mit ihrer fo Wohlthuen*
ben garBenfraft, mit ihrem garBenWechfel unb mit bem
SUjBihutuS ihrer Settern. ®ein 3 tu eifei: auch baS Sdfön*
heitSgefühl unb ber Sinn für baS 3ufammenpaffenbe
Würbe in ber JMturWelt burd) bie ©rudfunft genährt,

unb bafe jebeS ^Bud) ber ®ritif aud) im fremben Sanb
auSgefept fein fonnte, ftadfelte ben fünftlerifdfen Ehr*
geig feiner Ergeuger: Wie freubig unb grofe ftedten fith

bod) SJteifter Wie SUBrecht ©ürer unb ^anS $olBein in

ben ©ienft ber Erfinbung ©utenbergS, ber heute ade

graphifcheit fünfte fid) Berfdfwiftert haben.

3mmer wieber Ienft fid) itnfer S3Iid bon ber ©rud*
funft felBft auf SBeitereS, SldgemeinereS. ©iefe Erfin*

bung, beren $iilfe fo ariftofratifch Wtrfen fann, ift bod)’

in ihrer ©runblage fo ungerftör&ar bemofratifch. ©er
einfache fdtainger ©eepnifer, ber nie ein ©elehrter War,

unb nie einer gu fein fcheinen wodte, hat bie ©eiehrten*

Welt gu Befruchten, fo reich Beigefteuert, ber Sftainget 5]5a*

irigier hat auch ber Sßelt beS mittleren unb fleinen SeBenS

fo unfagBar bieleS erfreuenbe, gielgeigenbe, haffanng*

Bringenbe, wahrhafte SeBen Bermittelt,.ber ©eutfdfie hat

feiner 5hmft baS UniBerfum erobert, ohne ihm fein

©eutfdjthum aufgubrängen. Stoch h^efe eS in ber Schlafe*

fdjrift gu ©utenbergS „Catholicon" im Saljce 1460, bafe
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©otteS ©üte burp bie 2SerIei£)urtg ber ©rucffunft bie
j

beutfd£)e Nation allen Nationen hotgugiepen gemürbigt

pabe, aber faft nur ein Saprgejini barauf pat ein frangö«

fifcfjer ©eleprter, ©uiüaume Fiepet, in bem erften unS be=

fannt gemotbenen gebrucften RupmeSgeugniffe für

©utenBerg, neibloS btefe beutfpe ©tfinbung als unfpäp« •

bare§ «SegenSmetE gerühmt, unb mie Filtppo fBeroalbo, i

fo pat Robert ©aguin, ein frangöfifc^er Geologe, ber als
;

^iftorifer nod) tjeute Slnfepen geniest unb ein ausgeprägt
;

ter Nationalift mar, in einem im Saläre 1498 in $aris
|

perauSgeEommenen SöetEe feiner 3Säter bie ©rudfunft

als bie eble SSerförperung ber Shrnft unb beS ©eifteS ge=

tüpmt, bie „baS glüdlipe ©eutfplanb" ben Sänbern ge=

fcfjenft ^abe. <So mar ber beutfcpe (StanbpunEt, ben bie

©cplufcfprift beS Catholicon nid)t herleugnen mailte,

burp bie fiegftraplenbe FriebenSEunft üBermunben, bie
'

fie preist; baS „glüdlidfeS ©eutfdjlanb" ber jübbeutfcfjen ;

^umaniften 2öimpfeling’fcper OBferhang tönte mie ein I

(fpo auS granEreip gurücE.
|

2Iup baS materielle Seben ber ©rüder mürbe in ben i

erften 3aprgepnien ber neuen $unft meprfap burp ein

internationales 29anb gufammengepalten. ©o begegnen

mir in bem lpain=23utger’fpen SöerEe beifpielsmeife in i

(Spanien einem ©eutfpen unb Rolen, in ©remona einem
Ungarn unb Italiener, in fpabua einem Rabuaner unb
fßreufjen, bie als ©peilpaber ©utenbergS^unft auSübten,

itnb im letzten 3aprgepnte beS 15. ^aprpunbertS treffen

mir ©iohanni bi ^iero tpebeSco ba fNaganga, ber unS
j

fonft aucp als ÜDtagifter 3opanneS f$etri be dftagoniia

entgegentritt, in ber blüpenben ÜDtebiceerftabt am SIrno,

als ©efepöfiSgenoffen beS MeriferS Sorengo bi ÜUiatpio

Sftorgiani, eines Florentiners.

3m einzelnen Befunbete fiep fo bie herbinbenbe
ÜDtadjt biefer Eöniglipen Shtnfi, bor ber bie (SpranEen

j

ber Nationalität fanfen.

92ur einiges auS bem Sehen, baS ©utenbergS SBerE
!

in ben erften 3aprgepnten naep feiner ©rfinbung geitigte, !

pabe icp angefüprt: mer bermöpte gu fdpilbern, mie eS

fpäier gemirft pat unb maS eS unfrer Qeit ift? fNan fann
fiep ein ©ebanfenfpiel borfieKen: man mode fiep bie ©rbc

;

auS bem llniberfum pinmegbenfen — aucp bie ©rucEEunft !

fann man fiep auS unferm Sehen niept pinmegbenfen. :

(Sie ift ein Organ unfreS ©afeinS getootben, unb nur mo
j

fie ungemöpnlicp fcpön ober aufatlenb, bigarr ober ge= I

fepmaefloS fiep äußert, pflegen mir bieS autp noep bon
!

iprent (Stanbpunft auS gu empfinben. 3ntmer aber
j

nennen mir noep baS ©eloerbe, baS unS bie ©enoffen
j

unfreS äußeren unb inneren SebenS, bie geitung unb baS
S3up formt, eine ftunft.

3Bie reiep biefe ®unft fiep im 15. unb 16. 3aprpun= i

bert betpätigte, mie fie im 17. unb 18., bei intereffanten
unb naepmirfenben 37ebenblittpen, einen trüben lieber«
gang erlitt, ift befannt genug unb banfbar begrttpen mir,
bafs fie fiep in unfrer Seit, burep baS Serncn hon ben
(SePöpfungen ber alten ©utefmeifter unb 3duftratoren 1

micber fepönpeitSfrop gepöben pat. ©aS ©utenberg« !

SDtufeum, baS in ber ©eburtSftabt ber ©rucEEunft erftepen
mirb, barf neben ben Elaffifpen Seiftungen hergaitgener
Seiten parmonifcp umfaffen, maS ipnen naepiebenber. I

hon ©pigonentpum freier (Sinn auf bem ©cbietc
beS SBurfjgemcrflcS feit geraumer Seit in baS Sicpt

ftettte. SSie fpön märe eS nun, menn an btefeS
SKufeum eine «Spule gur Eünftlerifpcn SluSbilbung im

!

©ntefmefen fid) anfplöffe. SBonfdtaing ging bie ©rucEEunft
in bie Mt, foftte an ber alten (Stätte niept aucp für neue
SBIütpen ber 93obcn gefepaffen merben?

33ir neigen unS hör ber Befcpeibenen ©röpe ibreS
wnfterblicpen ©rfinberS unb rufen ipm in feine pimmlifcpe i

§eimatp ben ©ru^ gu, ber einft bei feinen fübbeutfdjcn

$umaniften=©etreuen für ipn lebenbig mar: „Vivo
valeque: Seb’ unb lebe mopll

9tätsn’omßnifspe SSotfSmärcpen»

Stuf ber lepten ^auptberfammlung ber Soci^tä reto=
romantscha, bie am 1. 3mn b. 3- in iipur gufammentrat,
pat ber 9tebafteur be§ „Freien DiätterS", ©. 58 u n b i , mit
ber Hebung eine» für bie SMfsfunbe mie für bie roma»
nifdfe ©prapforfepung gleid) bebeutenbeu ©papes begom
neu burd) ben Vortrag gtueier engabinifper 3Jtärd)en. Stuf-

gegeipnet finb biefe beiben unb nop eine grofee Slngapl an=
berer ©tücfe genau nap bem Slolfsmunbe hon einer 9Ser*

manbten beS Referenten. Sie miditigfte Quelle mar eine in
SeberS anfäffige SSeipnäperin unb Sotin, eine epte „9Jiär=

penfrau", mie bie alte Siepmünnin ber Srüber ©rimm in

Sroepen. Sind) barin trifft ©rintmS Seobadgtung gu, bafj

bie engabinifpe Crgäplerin, mie Stile, bie üBerpaupt peutgu*

tage nop SPärdjen fennen, eine fepr grofee Sapl — etma
fünfgig — Beperrfpte. SSir münfpen aufriptig, baff aüeS,

maS in Utieberfprift nap iprent SDiftat horpanben ift, rept
balb hollftänbig gebrudt merbe. Qie beiben. bon Sunbi
horgetragenen ©tiide fallen fpäterpin in ben Seröffent*

lipungen ber Sociätü erfdieinen, bop bin ip burd) bie

grofte SiebenSmürbigfeit beS Serfaffer», ber mir fein

SNanuffript überließ, in ber Sage, fpon peute einigc9Pittpci=

langen barüber gu mapen. Natürlip finb e§ aup mieber
bie uralten, meitherbreitetenfOtärpenftoffe, bie nn§ pier, mit
mandjem eigentpümlipen, graubiinbnerifdien Buge her«

guieft, entgegentreten. ©S genügt, auf Reinpolb ^öpIerS

„kleinere ©priften", prSg. hon 3- Solte, 23b. I. SSeimar
1898, gu bermeifen, mo man Belege genug für bie eingeluen

Süge finben mirb.

StrebeSpin" („Qreigepn"), ber $elb beS einen

9JtärpenS, ift ein SSermanbter beS „99?eifterbiebe§" in un=
ferem SJtärpen, trägt aup manpen 3ng beS fcplauen iöetrü«

gerS, ber nap ^erobot ben ©d)ap beS äghptifpcn Dtamfi«

nit beftapl, geigt aber, befonberS im Eingang, aup fbtotihe

auS ben fOtärpen hom „Säumling" unb bom „munber«
baren ©pielmann". 21IS 3üngfter bon breigepn 23rübern
mäpSt er unter manperlei 9J?itpfaI auf unb herläpt bas
elterlipe ^auS, baS bem geioedten unb mufifbegabten
3ungen balb gu eng mirb, um nap fyranfreip gum „gür«
ften Submig" gu gepen, bon bem in feinen 23üpern ergäplt

mar. 3n ein 2öirtpSpauS cingefeprt, fragt er ben ^erbergS«
bater, ob er nipt in ben Sienft beS dürften treten fönne
unb mirb an ben „©preiber" bermiefen. Surp fein

fcpöneS ©picl geminnt er fid) alle bergen unb berfpafft fip
Gintritt in bie fürftlipen ©emäper, ja er mirb balb ber

23ertraute SubmigS, ber and) fein Salent auSbilben läfft.

'Slöptip aber befällt ben dürften eine tiefe ©d)mermutp.
3m lepten Kriege pat ipm „ber Sürfe" feinen ©pimmel
entfiiprt; er ntpt nipt, bis ipm baS geliebte Xpier mieber«
gebradp mirb, unb berfpript bem 23ollbringer ber füpnen
üfpat bie £>anb feiner 21od)tcr ober fein palbeS ^önigreip.
SrebeSpin, beffeu $>erg fpon lange für bie fyiirftentoditer

feplägt, befdiliefgt bei fip, bie £pat gu mageu. Dtapbenflip
im 2BaIbc pinfepreitenb, fomnit er gu einem ?llten, ber ipm
mit Dtatp an bie Ipanb gept. GS gelingt ipm and), bie

2Säptcr im ©tafle beS Surfen irunfeit gu mapen unb ben
©pimmel gu entfüpren. ©a roedt ber Ruf. eines RapageiS
ben fdilafcnbert ©ürfen, ber gerabc uodi baS ©piff ©rebeS«
dcinS babonfegcln fiept. ^Betrübt ruft er in bie 9?aPt
pinauS:

Tredeschin,

Leder fin,

Cura tuornast? 1 '

Hub ©rebeSpiit antmortet:

^rebo§tf)in, fcfjlaiter Zauber, juamt fefjrft bu irieber?
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Co d’ün au, co d’ün, au,

Cun mieu ütil, e cun tieu dau.a)

. ?n§ er bann heimfefjrt, ift ber fe^r froh, baß er

lernen Sd)immcl mieber hat itnb banft beut guten jungen,
qber bie bcrfprodjene ©elobnung bat er anfdjeinenb ber*

geffeit unb ©rebeSchin ift su fd)üd)tern, banad) su fragen. —
Slaiürlid) mieberholt fid) baS SOlotib, ber SOlärcbentchnif
entfpredjenb. ©ieSmal muß ber Jüngling eine foftbare
&etfe bont ©ürfen ßolen, bie hülfSbereitfdjaft beS Sitten im
SBalbe, bie ©3ad)famfeit beS ©apageiS, bie SBedjfelrebe smt«
fdbert Stäuber unb beraubten unb ber Hnbanf beS dürften
bleiben fih gleich. SDennod) midigt ©tebeSd)in, ein Sahr
fpäter, sum brittenmale in bie gefährliche Steife, 3um
Rümmer ber fdfönen ©rinseffin, bie feine Steigung längft
ertoibert. OieSmal tnirb er bon ber ©ienerfhaft erfannt,

bor ben dürfen gebracht unb 3um «Strange berurtheilt.

<s?S geifngt ihm aber in ber Stadjt, aus feinem ©efängniß
jju emlommen unb ben ©apagei fammt feinem golbenen
Räfig 3U entführen. ®er finge SSogel midigt ein, ruft aber
(bont Schiffe auS feinem früheren herrn Spottmorte su,

SDet tBÜtöejibe ©ürfe mad)t feinem fersen ßuft; ,

Tredeschin,

tü canaigla!

Cura tuornast? 3
)

Hnb bteSmal lautet bie Slntmort:

Me pü, me pü, me pü! 4
)

©r fehrt auch nicht mieber. Senn gürft ßubmtg er*

Innert fich ießt feine» ©erfpredjenS ; ©rebeSchin bermählt fich

mit ber ©ohter feinet herrfcßerS unb feiert frööltdj feine

höchst.
5
)

®aS anbre SOlärhen Behanbett bie Sdndfale ber

„murdieus della Punt", ber ©eitler bon ©ottie, ober

eigentlich nur bie beS fleißigen, gefhidten ©tan(hanS),
gegen ben fein träger unb ungefeßidter ©ruber © i a ch ent

l(Safob) gan3 erheblich gurüdgebrängt ift. SBir haben baS

tneitberbreitete, auch im SOlärhen bom „©eufel mit ben brei

golbenen paaren" 6
) bertnerthete SOlotib, baß ber helb au§

ben Sieben iibelmodenber ©eifter, Siiefen u. f. tu. erfährt,

ibie ben Hebeln, bie fie ber SOienfhheit sugefügt hoben, ab*

suhelfen fei, unb burh bie ©efolgung biefer Siathfhtäge

fein ©lüd mäht, ©etböhnlih berfueßt bann ein Slnberer,

ein böfer ©ruber ober fonft ein Seinb beS gelben, eben*

falls bie ©eifter 3u belaufcßen, mirb aber erfannt unb ge*

tobtet.
7
) ©ielleidjt führte auh baS räioromanifhe SOlärhen

itrfptünglih biefen ©eqenfaß burd], gab ihn aber fpäter

auf. Stüh fonft seist baS, übrigens meifterhaft erzählte

Stücf, Spuren ber geftörten Heberlieferung unb ftarfe

©eimifhungen frember SOlotibe.
t ,

©ian sieht halb nah bent Stöbe ferner ©Ilern tu bte

Sßeite, um fein ©lücf in Italien, bem ßanbe feiner träume,

Su fuhen, tuährenb fein träger ©ruber suhaufe bleibt, ©in

SBirth tuarnt ben fugenblihen SBanberer bor ben itatieni*

fhen Stäubern, ©aib genug befommt auh ©tan ©elegen*

fieit, auf einem ©aum bie ©rsäßlungen einer ©anbe su be*

laufhen, bie fih ihrer ©reueltfjaten rühmen. Ser Siäuber*

hauptmann hat baS ©roßte gethan. Seit langer^eit fehlt eS

ber Stabt SOlantua an SSaffer unb berRönig hat bemienigen

feine ©ohter ober fein halbes Rönigreicß berfprohen, ber

bem itebet abhelfen fönne. ©on einem alten, admeifen

RIauSner hat fih ber Siäuber baS ©littet erpreßt, SBaffer

herbeisufhaffen; er muß mit einer golbenen Strt brei

Shläge auf eine genau Beseidptete Siede tßun, bann mirb

er bie berheißene ©elohnung erhalten. Slußerbem Bat
f

er

bon bem ©infiehler auch) erfahren, mie man ^emanb eine

lange Slafe ansaubern unb biefc roieber befeitigen famt.

3um Sauf hat er ben alten SOlann erfhlagen unb unbe*

2) UefierS Saht, ttüt sum Stufen unb bir sum
3) 2:rebe§cf)tn, bu ÄanaiHe, mann fommft bu «lieber ?

4) Slttfd trtefir!

5) »gl. Bef. $öf)Ier ä. a. D. 305 ff.

6) (Stimm 9tr. 29.

7) SS gl. Bef. ÄöE)Ier, 6. 281 ff.

erbtgt Itegen taffen. ®amt hat er bie Slafe beS „RönigS;
Pon SBien" um einen gansen guß länger gemäht. Slud»
biefer bietet bem Slrste, ber ihn bon bem läftigen Hebel be-
freien fönne, bie ©od)ter ober fein halbes Röntgreih. ®aS
adeS hört ©ian auf bem ©aume unb banbeit banad). 3u*
erft beftattet er ben tobten RlauSner, bann nimmt er als;

SBunberboftor ben Rönig bon SSien in ©ebanblung unbl
loährenb beffen Slafe langfam Heiner unb fleiner toirb, ent-
fptnnt fid) ein safteS ©erßältniß sttiifhen ©ian unb beS
RönigS ©öhterlein. ^nbeffen nimmt er Hrlaub unb eilt

nad) SOlantua, erbittet fid) bom Röntge Solbaten unb sieht
su ber bon bem RIauSner Beseihneten Stede. Raum hat
er bie brei Shläge gethan, als auh fd)on ein getnaltigeS
Slaufhen bie ßufi ersittern mäht unb ein Strom föftlid)en

SBafferS fih nad) SOlantua ergießt. 2)ann merben auh bie
Siäuber umsingelt unb gefangen genommen. Slun fönnte
ber ©rsähler in ©erlegenheit gerathen, toeldje ber beiben
RönigStöhter, auf bie er nad) feinen rühnen ©baten 2tn*

fpruh erheben bürfte, ©ian tbirflid) heirathen fod. Sn ber
orientalifdjen Hrform ber ©efhihte marb fiefjer eine
©oppelehe gefhloffen. ®aS rätoromanifhe SOlärhen, in
bem biefe ßöfung fittlih unmöglih tbäre, befeitigt fühn,
aber gefhidt baS $inberniß, inbem ©ian, bor bie SBaht
geftedt, fih baS halbe Rönigreid) erbittet, benn „bie ©odhter
beS RönigS bon SOlantua fhielte auf einem Sluge unb mar
mehr benn breißig ^ahre alt". Slußerbem befommt er

eine prächtige Raroffe, morin er nah SSien eilt. £iep
bodenbet er bie Teilung beS ängftlih feiner harrenben Rö*
nigS unb finft bann, mieber bor bie SBahl geftedt, ber Rö*
nigStohter in bie Slrme. Slud) feines ©ruberS ©iahem
bergißt ber ©rabe nicht, er reist nah feiner ^eimath im
©ngabin, fommt aber nur noch sum ©egrähniß beS Säulen,
ber fih foeben am ©ranntmein su ©obe getrunfen hä. Slud)

feine Shulben muß ©ian besohlen. Sann aber eilt er

nah SBien surüd, feiert feine ^ohseit, „unb fie finb heute

noh ba unb baS SOlärhen ift su ©nbe".
®ie furse Inhaltsangabe fann leiber bon ber leben*

btgen ©arftedung, bie fid) oft genug bramatifh sufpipt,

feine rehte ©orftedung geben, hoffentlich hat fie bem
?freunbe ber ©olfSpoefie Suft gemäht, bie Originale, menn
fie einmal gebrudi merben, fennen su lernen, ©inftmeilen

mag er fid) in bie fetjr fhmierige, in feinem SSörterbuh unb
feiner ©rammatif recht bequem sugängliäje engabinifhe
Spradje einlefen. ®asu gibt eS feinen befferen unb erfreu-

licheren ßeitfaben, als Sl. b. $ I u g i ’S „©olfslieber beS

©ngabin" (Straßburg, ©rübner 1873), ©inem geiftboden

©ortrage über ben ©egenftanb finb bort reihe ©robeit

ernfter unb launiger, eptfher unb bramatifher ©olfslieber

mit gegeniiberftehenber Heberfepung inS Öeutfhe hiusu*

gefügt. Sluh bie nun eingegangenen „©omanifhen Stu*
bien" bon © ö h m e r haben fih liebebod mit bem ©äto»

romanifhen befhäftigt itnb aus bem frifhen Oued bolfs«

thümliher Sllpenpoefie reihlih ©rquidung fhöpfen laffen.

©obert ©etfh.

(Sin uned)ted ©Ub bon @oei^e^ ^reunbin
ß^arfotte b« Stein,

SSoit ^einrth Sun d.

Ssm ©lat 1894 brachten „SßeftermannS SOlonatShefte"

dttt felteneS, bis bahin in meiteren Rreifen noh gans unbe*

fannteS ©ilbitiß ber ^rau b. Stein, nad) bem in ber Samm-
lung bon Sadmip tn ©erlin befinblihen ©emälbe be3

^reiherm ©arl b. ^mhoff. ®a gegen bie ©htheit biefeS

©ortraitS bon ©oethe’S greunbin nirgenbS SBiberfpruh fid)

erhob, mürbe eS nad) fed)S fahren in ber SOlainummer 1900

ber genannten SOlonatShefte, um bie bort su gebenbe ©alerie

bon Stein-©ortraitS bodftänbig su mähen, mieberholt.
^

^n bem ©egleitmort, metheS bem ©ilbe bei feiner

©efannigebung mit auf ben SBeg gegeben mürbe, lefen mir

u. a. : „Freiherr ©arl b. Smhoff mar e§, ber baS hier itt

©ebe ftehenbe SOliniaturgemälbe malte. Seine Rünftler*

fhaft ftanb bereits auf ihrer höhe, als er nah Söeimar fam,

um feine ©emahlin unb baS bem iungen ©aar bort ge*

fdjenfte ©öhterhen absuholen. ©ei biefer .©elegenßeit
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fcortraiiirte er 1776 int ljeräoglidjen fparfe feine SchBägerin

©harlotte b. Stein, Bie fie im aufbämmernben 3JionbIid)t

träumerifet) ihren ©ebanfen naefehängt, Sieben benjöaum*
flamm red)B fette er in ben Schatten beä SaubBetB feinen

i>erfc£)Iungenen DlamenSgug ©. b. ^.
1
)

Stefe Angaben finb, Bie fich bei näherem gorfdjen mtr

ergab, im Befentlid)en einem Sdjriftftücf entnommen, bas

bie ©orbefifeerin beS SHlbeS, eine ©nfelin beS gretherrn

(Jarl b. Bfmhoff nnb ©rofenidjte bon ©harlotte b, Stein,

ihm beifügte, aB eS au§ ihrem ©efife in bie Sammlung
bon SaüBifc in Berlin überging. ©ei ber Stbfaffung beS

gebachten SofumenteS fdjöpfte bie efjrBürbige Same, Bie

ich ihren freunbtichen 3)tittheilungen entnehme, ihre Hennt=

nifs bon ber $erfte£lung beS b, ^mhofffchen ©ilbeS aus

einem Briefe, in melchem ihr ©rofeüater ©arl b. Smhoff an

feine ©emahün ßuife, gcb. b. Scharbt, SdjBefter ber

ftrau b. Stein, am 1. $uli 1776 foIgenbeS fchrieb: „Sie

Beidjnung ©oethe’S bon $rau b. Stein hat mich intereffirt,

Beil Birflid) eine ©leichheit bon bir im ©efidjt ift, bie bu

fdjBerlid) gugeftehen tbirft, ich Berbe eine SDliniatur berrnaeö

machen."
fßach biefen Beilen bom 1. Btuli 1776 hatte Freiherr

b. Smhoff bamaB nur bor, nach ©oethe’S Beidjnung ber

ftrau b. Stein ein ÜBiiniaturbilb gu berfertigen, unb toenn

er auch in ber $olge fein Vorhaben ausführte, BaS übrigens

feineSBegS feftfteht, fo ftetlt unfer 93ilb geBife nicht bie 2lu§»

führung biefeS fpIaneS bar. Sie hier in graublau bam«
mernber fJSarflanbfdjafi bei SDlonbenfdjein finnenb unter

einem 33aum fifeenbe $rauengeftalt bürfte f'aum auf eine

Beidjnung gurüdgufüfjren fein, ©ine folche fDlonbfdjein*

lanbfdjafi entBirft nicht ber Beidjner. ferner lernte ©oetlje

foBobl aB ©arl b. ^mhoff ftrau b. Stein erft fennen, aB
fie fdjon in ben ©reifetgern ftanb unb bereiB SOlutter bon
lieben ®inbem mar. llnfer Portrait ftellt aber eine fehr

junge Same bar. So jung fann ©harlotte in ber Beit, Bo
©oetfee unb b. Smfeoff, biefer aB SchBager, jener aB
ft-reunb, ihr nahe traten, nicht auSgefefjen haben, fo jugenb»

lieh gentnbete SSangen fann fie bamaB nicht gehabt haben,
©nblidj ftimmt auch in Segug auf bie ftarbe ber Slugen

unb be§ SeinB bie ftrauengeftalt unfreS ©ilbeS nicht mit
ber äufeeren ©rfdjeinung ber f^rau b. Stein überein, Bie
biefe burch BimmermannS fteber mB überliefert ift. ^n
beS hannoberfchen SeibmebifuS 93efdjreibung ber C>berftaII'

meifterin ©aroneffc b. Stein auS SSeimar heifet eS u. a.:

,,Sie hat überaus grofee fchBarge Singen bon ber höchften

Schönheit. $fjre Sangen finb fehr roth, ihre $aare gang
fchBarg, ihre tpaut italienifdj Bie ihre Singen. 2

) Ser Steint

ber bon ©fearlotte’S SchBager bortraitirten Same erfdheint

hingegen fehr gart, nur rofig angehaucht. Sie Slugen möchte
mau, Bie mir gefagt Birb, fomeit e§ fich bei ber Kleinheit
ber Sarftellung erfennen läfet, für blau halten. SaS $aar
ift entfehieben qefeubert,

$urg, eS ift burch nichts erBiefen, auch nicht Baferfdiein»

fich, bafe ba§ fragliche äHiniaturgemälbe ©harlotte b. Stein
borfteüt, Benn eS auch in ber ^amilientrabition — es

ftammt au§ ber ©rbfdjaft ber iüngften Sodhter 93aron Sm*
hoffs — für ein ©ilb bon ©oethe’S Sreunbin gilt.

2lliüheiluugeu unb Hadjvidjteu,

a/9. Sie ©rfinbitttg ber Sitchbrucferfitnft.
fünflwnbeptfien QJeBitrBtage ©utenbergs. 95ou Dberbi5IiotI)cfar

Sr. Heinrich SD? eigner mtb 33ibliothefar Sr. Bohanncä
fiuther. SDtit 15 Äimftbeilagen unb 100 Slbbilbitngen im
Sejt, (SDlonographiett gur SBeltgcfdüchte, herausgegeben oon
Sferof. Sr. @b. $eijcf, 93b. XI.) Sielefelb unb öeipjig, SBelfeagen

u. ^lafiitg 1900, — SaS Unternehmen „SDtonographicn gut
9Beltgefcbid)te" hat fcfeoct gu gecuidjtige fflemeife feiner ©e*
biegenheit unb SBorgüglichfeit erbracht, aB bafe e$ nod) bie

Slnerfeumtng fitefjett miifetc — mit ber oodiegenben SluSgabe
hat es fich felbft mtb bcS SQIeifterS Sinn ft einen ©ferenltang
gemunben. Sßereint in gefchmatfoollec gaffung rebett hier

1) „SBeftermaunS SJtonatShefte", SOtai 1894, 6. 251.

2
) „9ßeftermamtS 91BnatSt)efte*

f
ÜDlai 1900, 186/87,

bie Sahrhunberte ber Srudfuuft gu uns, unb ohne eine Beile

gelefen gu haben, ift bem23efd)auer ihr 93eginn, ©ntroidluug unb

heutiger hoher Stanb geoffenbart oermöge bes überaus reichen

ißuftratioen 93eiroerfS, baS aus einem fünftlerifd) nnb ted)nifch

eiuraanbfreien Stahmen tritt. 3 l*r tejtlidjen SJearbeitung haben

fich 3»oei berufene gadimänner gufammengefunbett; bie Slrbeit,

bie fie geleiftet, fteht auf jener §öfee, bie eine foldje grofee

unb fdjöne Stufgabe heifdjen mufete unb baS ©ange gu einem

SBerfe oou bleibenbem Serthe erhebt. Dbroohl gur ©eburtS*

feiet ©utenbergS gemibmet, ift eS nid)t roeniger aB eine ©e*

legenheitSarbeit. Siefgrünbig erfchöpften bie Slutoren bie

Stjatfachen ber aHererften Slttfänge ber Srucftunft unb machen

uns oertraut mit ben oielgeftaltigen Srucfoerfucfeen auf iQolg»

unb SütetaHplatten u. f. ra. lange oor ©utenberg, um uns auf

©ruublage biefer ©rgebniffe in leuchtenbem ©lange bie be*

freienbe ©hat beS SDteifterS, bie ©rfinbitng ber beweglichen

Settern, gu geigen. Sein ÖebenS* unb ©ntioicflungSgang ift

gemäfe ber neueften gorfchung eittgehenb gefdjilbert, 93efonberS

erfreulich ift bie neue SDtomente roeifenbe, ergiebig behanbelte

Strafeburger Sfeeriobe. Safe bie iöerfaiier oon bet SDlelbung

beS befannten elfäffifdien Jgumaniften Söimpheling (1450 bis

1528), ©utenberg fei infolge SllterS erbünbet, feine Slotig

nahmen, ift uns aufgefallen. Dieben ben oielen auberen

^ppothefen ber ©utenberg»Sorfchung hätte biefe nicht ohne

weiteres wegguwerfenbe Dladjricht gum minbeften aB möglidje

Söahrfcheinlichfeit einen iplafc gu beanfprudicn. Sod) wir wollen

hieraus feine Streitfrage machen, freuen wir mtS, bafe cS

eifriger beutfdfer f5ocfä)etarbeit gelungen, ©utenberg ben

unbeftritteuen ©rfinbetruhm wieber gu gewinnen, unb bafe

mit bem uns oodiegenben äBerfe ein trefflich 3 e«ß»üfe für

beS ÜJleifterS Schaffen unb feine welteubewegeube Äunft, gut

<£f)te uufrer Sage, bie ißreffe oedaffett Ijat.

br. Sfelöndicner 9lnthropoIo gif efe e ©efellfchaft.
ailaifihung. Ser ißorfifeenbe, ißrof. o. Dlanfe, legte gu»

erft baS neue, hödjft intereffante mtb wichtige 2Berf oon
Dsfat SDlontelius oor ; Ser Orient unb (Europa,
©influfe ber orientalifdjen Kultur auf ©utopa bis gur DJlitte

bes lebten Bafertaufenbs D ^j. t jjeutfehe Ueberfefeung oon
3. SDteftorf, Stocfholm 1899, gr. 8°, 186 S. unb 247 £o!g»

fdjnitte im Sejt; bann tfeeilte er mit, bafe leiber §r. Dbecft»

Ieutuant görfter eine SBiebcrwaljl in ben SluSfchufe beftimmt

abgelehnt hat, Surd) feine feeroorragenbe gfenntuife ber ethno»

logif^en öerhältniffe Slfrifa'S coirb er aud) fernerhin für bie

antferopologifche ©efeüfdjaft oon grofeetn SBerth fein. 9ln

feine Stelle würbe gur 2BaIjI oorgefcfelagen §r. fgl. QberamtS»
richter a. S. grg. 935eber. 9luf Antrag beS §rn. 23anf»

oberiufpeftorS Sleuling würbe er unb bie übrigen bisherigen

SluSfchufemitglieber per Slcclamation gewählt. Dlacfe biefem

gefdjäftlidjen Sheil begrüfete ber 25orfibenbe es mit {yreuben,

bafe fein lang gehegter SBunfd), bie fo wichtige 93oifS!unbe

innerhalb ber ©efetlfcfeaft mehr unb mehr in ben iöorber»

grunb gu bringen, jefet in ©rfüKung gehe. SiBbefonbere fei

eS, wie bie heutigen ©ortläge geigen, bie §auSforfd)ung,
welche in lefeter 3eit energifd» oon berufener Seite in Singriff

genommen würbe. §r. Slrd&iteft $rang 3 eil gab bann
einen Beitrag gur ©olBfuctbe, inbem er über bie fünftleri»
fche Slusf djmüdung bes 93« u er n häuf es im baqeri»
fdjen §o^lanb fprach. Dtach einem Hinweis auf bie reich

oergierieit §o!gwerfe, begiehmtgSweife auf bie reichen ©iebel

ber Käufer in SBallgau, Strünn, Sßittenwalb it.
f. w. ging

Ülcbner über gur ©efprechung ber im banerifcheu igodjlanb

eiuftmaB fo fehr, fowohl in beit Sörferu aB in beit DJtädteu,

in Hebung geftanbeucn oolBthümlichcn ftunft. ©r behanbelte

fpegieü bie gemauerten, gepichten mtb mit g-reSfogemälben

gefchmüdteu Käufer. Seiber ift man auf bem Saube eifrigft

bemüht, aud) bie lefeteit Dtcfte biefer fulturgefdjichtlid) fo hoch»

iutercifanten ^auSmalerei ber©ernichtung preiSgugebcit. Schon
im 13. unb 14. Sahdjunbert würbe bie fvccsfomalecei ge»

pflegt, wie aus Urfuitben mtb auS ben 2Baitbittalereien in

ber Sorflirdjc gu Sittbett mtb bem ilrcttgigmtgSbilb an ber

Siibfcite ber ©farrtirdje gu ©gern crfidjtlid) ift. Sie älteftcn

Dlefte pou ^ausmalereien fittbeit [ich «u 93erd)teSgabcn, wohl
noch aus bem 17. 3abth u»bert ftammenb, bie meifieit finb

aus bem 18., einige auch aus bem Dlufaug beS 19. Bahr«
hmtberts, Sie farheufeeubige, fprubelubc itmeft bc» iHototo
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ßjßt cs, toclchc fo rccEji beut fimtlid) fräftigen, baS Bunte
Iiebcitbe Staturen beS ©cbirgSooIfeS galt3 befonberS sufagte
ituö bchljalb auch bei beit Bauern mtrllid) populäc gcmorbeit
ift. ©ec SRololofiil ift in Slltbaperit befonberS auSgebehnt
entroidelt luocbcit, oielmehr als in anbereit ©egeubeu. ©ie
taciften ©orffirdjcit in ihrem Säuern, wie baS bemalte Slcuhere
uitb Sintere bet Baitertthäufer bis in bie entlegensten ®e»
geitbcit finb im ©efdjmad beS StololoS, in beit teb^afteften

itnb sierlichfien ©djnörlelit itnb ebenfo naioett als lünfilid)en

Silbern in beit bunteften Farben burdjgefiihrt. 2luclj ber
©til Souis XVL bem man ja ähnliche ©igenfdjaften roie bem
Pololo sitfchteibcn fatitt, faitb, ohne 3meifel burch bie saljlloS

oerbreiteten Slugsburger Kupferstiche, allenthalben ©ingang.
Pom ©mpire*©til ftttb nur einige SRalereiett in SRitteumalb
erhalten, ©er Bortragenbe hatte ein reiches SRaterial non
Photographien nnb herrlichen Slbbilbungen auSgefieEt, baS
bei Keller (3-ranlfurt a. SDl.) iit ©utd erfd)ienen ift unter bem
©itel: „Bauernhäufer nnb oollsthümlicfic HauSmalereiett im
baperifchett Hodflanb" nnb ein mürbigeS ©eitenftüd bilbet 3U
bem Schönen 2Berle3eES: „Bauernmöbel aus bem baperifdjen

Hochlanb." ©ie fd)önfien ©ppen bemalterHäufer oorn SBerben»

felfer Sanb bis hinüber sunt ©hiemgatt führte er in Sicht*

bilbern oor. SRadjbein bie HauSforfdmttg So lange 001t ben

Slrchitelten als Slfchenbröbel angefehett roorbeit ift, hoben fich

in lefeier 3eü auch biefe, tote eS Schon feit tanger Seit oon
©eiten einjelner ©elehrter nnb Qorfcher, nnb befonberS inner*

halb ber Berliner nnb SBiener ethnographischen ©efeEfdfaft

gefdhehen ift, ber HauSforfchuttg angenommen, nnb es bürfte

enblid) baS Bauernhaus bem beutfehen Bürgerhaus oöEig

gleich berechtigt in unfre beutfdhe Slrchiteltur* unb Kunft*

gefdhichte einsiehen. ©S toirb eine Seit fommen, mo man fid)

nmnbern mirb, bah man fo lange biefen Schon burch fei« Sitter

unb burch Seinen Sufammenljang mit ber (hitnndluugSgefdjiichte

unfrer früheften Borseit ehrmitrbigen nationalen Kunftgegeu*

ftanb oon fo Berufener ©eite unbeachtet gelaffen hat. hierauf

Sprach ^r. ©r. 2B. 9R. ©chmib, ©efretär unb Bibliotljefar

am Igl. 9tationatmufeum, über HauSforfchuug im allgemeinen.

Heber bie ättefte Sorm beS Kaufes in Btitteleuropa gibt

einigen Sluffdjluh baS ©tubium ber HauSurnen, bie theilS

runb finb mit Kuppeibach, theilS oieredig, baS ©ach mit

Öirfibalfen, ©parren unb SBalrn, bie ©hüre an ber Breit*

feite (beutfebe HauSurne), theilS oieredig, baS ©ad) mit

Ballen, ©iebel unb fRauchlod), bie ©hüte an ber ©djmalfeite

(italiextifche HauSurne). ©ie Jütten ber Pfahlbauten ftnb

theilS runb, iheils oieredig. ©ie Raufer ber ©ermanen auf

ber ©rajanS* unb SUtarf 2lurel»©äule haben einen runben

©ntnbrih unb luppelförntigeS ©ad), ©a Seht fein beutfcheS

HauS runben ©runbrih befifct, fo muh bie fjrage aufgeroorfen

merben: mann enftanb bei ben ©ermanen bie oieredige fyorm

unb raoher haben fie biefelbe übernommen? ©iefe fragen

Sucht bie tgauSforfdjung su löfen, inbem fie bie gegeuraärtigen

Raufer unterfucht, unb einen müglichfi einfadien unb oer*

muthlid) älteften ©rjpus h«auSsufd)äIeit Sucht, ©ah nod)

leine genügenben Slefultnte erjielt finb, beruht nach ben

Stehen in erfter Sinie auf beit SDtängeln ber Bfetpobe. SBeber

bie SDtethobe ber Fragebogen noch bie, bah ein unb berfelbe

Forfcfjer gröbere ©ebiete auf ber ©trabe burd)ioanbert unb

©tubien mad)t, fönneit genügen, ©er Portragenbe hat fehlere

SOtethobe, bie beS erft fürglicf) oerfiorbeneit, oerbienftooEen

HauSforfdjerS Bancalari in Sing, angemenbet unb er*

meitert, inbem er oerlangt, bah man über bie Raufer eines

abgefd)loffenen geograpf)ifä)en unb politischen ©ebieteS ein

ooEfiänbigeS Snoentar aufuimmt. Für Bauern märe bie

günftigfte ©elegenheit 31t einer berarfigen fpftematifdfen 2IuS*

führung ber HauSforfchung burch bie Faoentarifation ber

Kunftbenlmale gegeben geroefen, fie mürbe aber gröhtentheilS

oerfäumt. Bei Beurteilung ber oerfchiebenett HauSformen
mirb 31t menig auf ben ©influh beS Klimas, ber Bobeufulhtr

unb ber ölonomifchen Berhältitiffe beS BefiherS geachtet, ©in

meiterer fehler liegt bariit, HauStppeu mit ethnologischen

Besiehungen in Berbinbung 31t bringen. Dljne meitgeheubfte

Beziehung ber präl)iftorifchen Slrdjäologie, ber ortSgefd)id)t*

liehen unb ber ©prad)forfd)ung, fomie aud) ber fomatifchen

Slnthropologie unb ber ^aitSbaufunbe allein irgenbme!d)c

ethnologifche ©chlüffe 31t sieben, ift oerfehlt. ©leidje ©ppeit

merben gegeumärtig in oerfdjiebenen Sänbern mit oerfchiebenen

tarnen belegt. Bisher mürbe and) bie hiftorifd&e ©ntmidlung
ber ^auSform su menig beachtet. Sn biefer ^infiiht bilbeu
alte Bilber, Kupfcrftidje, Ptiniatureu, Potiotafein u. f. ro. ein
merthooEeS ©tubienmaterial, freilich reidjen biefe ^ülfsmittel
nicht über 1450 hinauf. Ütebner meist hi« auf baS SBerl
oon S0t. §epne hin, ber auf ©runb ber literarifdhen unb
9ted)tSaIterthümer nadjmeist, roelche ©heile ein $auS su ge»
miffen Seiten gehabt haben muh. Sind) bie ftäbtifchen Käufer
Sollten megen ihrer SSedjfelbesiehungen mit bem tgauS auf
bem offenen Sanb in ben Bereid) ber gorfchung gesogen
merben. BefonberS su beaddett finb bei ber §auSforfd>ung
aud) bie fünftlerifchen ©chmttdformen; biefe finb, fomeit fie

nid)t burd) bas Sltaterial bebingt finb, ©erioate ber hohen
Kunft, mie ©pifjbogen, ©dmede, SKufchel u. f. m., unb fie

geftatten eine gemiffe ©ruppirung ber Käufer. 9JHt ber
§auSforfchung muh audh eine ©infichtnahme alter ©teuer»
unb Pfarrbüdjer oerbunben merben, melche ben Befianb an
^anbmerlSleuten in ben ©emeinben nadjmeifen unb rooburch
eine beffere ©inficht in ber ©ntmidlung ber fogen. Polfslunft ge*
raonnen mirb. ©ie SDtethobe ber Snoentarifirung hat ber Bor»
tragenbe bur^geführt imSBerbenfelfer Sanb, unterftüfct oon ben
Btagiftraten, melche ^auSliftensur Perfügung fteEten,fo bah Bort
laum ein älteres $auS ejiftirt, baS nicht inoentarifirt roorben
märe. Beinahe 70 Pros. Stammen noch aus bem 18.3ahchonbert,
10 Pros, aus bem 17. Satmhwnbert. ©as SBerbenfelfer §auS
ift ein ©inheitShauS, aus §ols im Blodoerbanb gebaut, öfter

mit gemauertem ©odel. ©er ©ingang ift halb auf ber ©iebel-
feite, halb auf ber SängSfeite, je nachbent baS £auS sur
©trahe fteht. Snt erfteu ©tod ift eine Saitbe. @S unter»

Scheibet fid) hieburdh nicht oon anberen Käufern beS SUpen*
oerbanbeS; charalteriftifd) bagegen finb bie ©iagonalfpreisen
mit red)tmintlig burchgesogenen ©treben, in ©rachenlöpfe
enbigenb, baS ebenfalls in ©rachenlöpfe enbigenbe gachmerl
beS ©iebels, ber Sluflagebalfen beS ©adjeS mit ©rachenlopf
unb bie ©taudjung, b. h- Bie surüdtretenbe güllung beS
©iebelbreiedeS. ©urch Batirte Snfdhrifien unb aus ben ©auf»
unb ©terbebücheru laffen fich oor adelt 3mei 3intmermeifter»

familien nadhmeifen: bie OHeger in Partenlirdjen unb bie

©ötfd) in ©armifch, melche 3 . 3 - auch auherhalb beS ©ebieteS

ihätig maren unb fich oon einattber burd) ©igenartett in ber

Slnraenbung ber ©djmudformeu uitterfcheiben. ©oE bie §auS»
forfd)itng su einem befriebigeitben 9tefultat lommett, fo müffeit

aEe einfchlägigeit {^altoren 3itfammen arbeiten: bie §auS»
forfdiung, meldge jeht aud) ber beutfdhe Slrd)iteftenoerein in

bie §anb genommen hat, muh unterftüht merben oon ber

hiftorifchen* unb Kuitftforfd)ung. SaBem Ber Porfihenbe ben
9tebnern banlte

, fd)loh er bie lehte ©ihung für biefeS

©tubienjahr.
* Sam flauen fiubium. Slud» an ber Ilnioerfität

Seipsig löntten feht ©amen, bie eine geeignete Porbilbung
nadjraeifen, auf ©ruitb befonberer ©enehmigung beS Kultus»

minifierS unb unter bem Porbehalt ber Saftimmung ber be*

treffenbeu ©osenten als Hörerinnen sum Befitdje ber Bor*
Iefungen unb 31a* Benufcung ber alabemifchen Stnftalten sage*

laffen merben. 21IS genügenb oorgebilbet gelten ©amen, öie

in einem beutfehen BunbeSftaate bie ^Reifeprüfung eines ©pm*
nafiumS ober PealgpnafiumS Beftanben ober, fofern es fich

um baS ©tubium ber 3ahnheilfuuöe hanbelt, ben 9tad)ioeiS

ber oon ben ©tubirenöeit biefeS SadjeS geforberten Bor»
bilbuttg erbringen.

* ©oeben ift ber ©tunbenplan ber ©reifSmalber
gerienlurfe (VII. Jahrgang) erfchieneit. ©er Sehrplan

(gransöfifch, ©nglifch, Phonetif, ©eutfehe ©prache unb Site»

ratur, ^Religion, ©efdhid)te, päbagogif, Phpfiologie, Phpfil,

©eographie, Botanif) ift jeht nod) um 3ooIogie oerntehri

morben. Slud» finbet mieber eine beutfdjeSiteraturauSfteEung

ftatt. ©ie breiroödjigen Kurfe beginnen am 16. Suli, hoch

fönnen aud) Später ©rfcheinenbe noch theilnehmen. — 91IS

©osenten mirlen mit bie Profefforen: Sanbois, ©iebs, Kon*

rath, Bruinier, ©reiner, iRehmle, Bernheim, Branbin, Duiggin,

©eed, Stichars, ©rebner, ©d)ütt, SRofemann.
* SKufelauÖ* ©ie ©t. PeterS bürg er 2llabemie

ber BMffenfchafien oeranftaltet eine ©tubienreife nach 9Race*

bonien sur ©rforfdfung ber ©itten unb ©pradhenoerhält»

niffe bafelbft, au ber aud) einige bulgarifche profefforen theil»

nehmen merben.
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3)ru(t imt> Bering iet ©efellfifinft mit fctfdjtünlt« £nftu:tg

„Bering Ser 3l(Igemciiien SUtuiig" i« 3Wiiu4)en.

Beiträge Werten nutet bet 3(uffif)tift „9ltt bie Bebnetion bet Beilage

3«t Slllgemeinett Seitung" etbeten.

Set unbefugte Storfibcmf bet Beilnge>2lrtifel Wirt gerMitlidt üerfolgt.

OunrlnltiteiS fiit bie Beilage: 2)1.4.50. (Bei bitecfet ßiefermtg:

Sulaub SW. 6.—, SluStanb 3Jt. 7.50.) SluSgabe in SBodienljeftett 50t. 5.—

(Bei bitecfet ßiefermtg: Qulanb *Dt. 6.30, SttuSlaub 2W. 7.-)
9(ttflrnge nehmen an bie Boftnmter, f«t bie Zßotfienbefte nudj bie

Budgbanblungen uub jut bitectcn filefeettttg bie Berlngleipebition.

BetantwotUidjct ©exauSgefier: 35t. £>ätav »utte in SJtündjen.

2lu£ftdjten für beutfc^e 3(uStDanbening rtacf> Sfjina. Sßon Siubolf 3abel.—
Äünftlerifc^e 5JXnficf)tSpoftfarten. I. SSon S^ic^arb Sraungatt. — 2Jiit=

Teilungen unb SNacfjricfjteit.

für beutfdje 2lu3nmttbermtg nad) (ftßfcta.
1

)

5ßon SÄuboIf 3obeI.
:

StlS baS fleine ®iau=tfdjom©eöiet Dor nunmehr
2% Sauren Dort Seutfcplanb in iBefih genommen mürbe,

mürbe Don ber beutfdjen ipreffe auch bie grage ange=

fcfjnitten, ob unb inmiemeit ficf) ©f)üia gur ^olonifation

burd) beutfd^e SluSmanberer eigne. Sftan fctrn babei in

ber Hauptfache über eine gang allgemein gehaltene 3Ser=

firung nid)t pinauS, unb ber oft enthufiaftifdjen 23eljanb=

lung ber $rage ftanben ernfte Seute mit ernftlidjen

Qmeifeln gegenüber. 2Ingefid)tS ber prononcirten 23e=

ionung beS auffer grage fteljenben Ijohen SBertljeS

Sfingtau’S als bejten ^riegSpafenS an ber gangen cpinefi*

fdjen JHifte trat bie ^Betonung beS HanbelSmertpeS unfrer
neuen djinefifdjen Kolonie, ber ja erft gefcfjaffen ioerben

foHte, fomie ihres äßertpeS als SluSmanberungSgiel in
ben fpreherörterungen giemlicp in ben Hintergrunb. ÜOtan

Dertröftete fiep, mie ja baS angeficptS beS bisher Der=

fcpminbenb fleinen HanbelS S£fingtau’S aud) beute noch
gefdjiept, auf bie mirtfjfdjaftlidje ©rfcfjliehung beS hinter»
lanbeS unb auf ben Slnfcpluh an bie grofge iranSfibirifcpe
SSerbinbung mit ©uropa, gmei SluSficpten, benen auf ber
einen ©eite bie gertigftellung ber ©d)antung=$BaIjn, auf
ber anberen bie fßollenbnng ber umfangreidjen Hafen=
bauten entfpredjen mürben. 2Bie meit biefe Hoffnungen
DorauSfidjtlich, Dorberpanb menigftenS noib, auf baS
Sftafj beS burcb fonfequente Slrbeit ©rreidjbaren perab=
guminbern finb, foH an biefer ©teile nicht erörtert
merben.

^ SlnbrerfeitS fonnte eS nidjt auSbleiben, bah eine
Spatfadje, bie aud) fonft bei ffteubegrünbung Don ^o!o=
nien eingittreten bflegt, aud) getegentlid) unfrer neuen
©rmerbung mieber burd) ein neues iBeifqiel belegt mürbe,
baff fid) nämlich baS allgemeine Sntereffe bei Dielen $jter*

fönen in Sbätigfeit urnmanbelt unb gar mand)e Seute
erft bagu anregt, il)ren UnternebmungSgeift ber neuen
itolonie gugumenben. SllS S3egleiterfd)einung mar natür=
lid) nicht gu Dermeiben, baff eine gange Slngabl Don ?f5er=
fönen, bei benen bie DerftanbeSmäffige Surdjbringung
eme§ ©egenftanbeS Don romantifdjer 9luSlanbSfud)t unb
ber Hoffnung, braunen auf leichtere 3Seife ©elb gu Der*
bienen, übermogen mirb, fid) bem ©ebanfen bingab
man brauche ja jc^t fd)HebIid) blofe nad) ®bina gu geben',um über furg ober lang, mie ber berühmte Onfel auS
gmerifa, reich nacbbaufe guriicfgufehren. 2ßenn biefe
SlnfchauungSmeife bem ernften ^oIoniaI|)oIiti!er aud)

i) -Kadi einem nom Serfaffer auf ber Äonferenj für 3tugs
raanbererfragen in ^annooer gehaltenen Sßortrag.

ein Sächeln abgmingt, fo ift fie bod) aud) heute noch

meiter Derbreitet als man Dielfad) glaubt, unb fie ift eS

fdjliefglid) aud), bie bem armen 9J?ann, bem 3teulanb=

bilger, guerft ben Sßunfd eingeimpft hat, nun auch feinen

SCntheil an ben Qvcä\ü)ttiten, bie ba braunen gu hulen

fein follen, einguheimfen. Unb je meiter baS frembe
Sanb entfernt ift, umfomehr hat eS ja fchlieBlich audh

Dieig für bie i^hantafie.

Slber Dielleicht ift bei ©fpua eben biefe hoch recht be=

beutenbe ©ntfernung mit baran fchulb gemefen, bah bie

©lüdSriiter gerabe auS ärmeren klaffen bem Sanbe
unb ber Kolonie fern geblieben finb. 9?ur ein

eingiger galt ift bem SSerfaffer befannt, baß näm*
lid) in Hongfong unb 2lmoi ein beutfcher 35ruber

©traubinger auftaudjte, melcher feine SanbSleute

recht tüchtig branbfdmhte. 5lbex man mirb biefen

unternel)menben SSoIfSgenoffen, ber brüben als erfter

beutfcher HanbmerfSburfdje gerabegu ©enfation erregte,

noch nicht als ein 3eid)cn für einen beginnenben ©tront
Don felbftänbigen Meinfoloniften nad) bem fernen Dften
betrad)ten tonnen, umfomeniger, als bie beutfdjen Äon=
fulate eS maren, bie für feine Uriterfunft unb bann für
fein balbigeS f^ortfommen ©orge trugen.

23iS fefet ift man ber §rage etuer ^Icinfolonifation

in ©hiua überhaupt nod) nicht näher getreten, meber
feitenS beS 3teid)SmarineamtS, bem ja befanntlidj bie

SSermaltung beS ltiau=tfdjou=©ebietS unterftef)t, noch Dun
©eiten beS SluSmärtigen SImtS; menigftenS mürbe Don
biefer lehteren ©teile auf befragen mitgetheilt, bah
irgenbmefd)eS gufammenhängenbeS Material über bie

?^rage nicht Dorhanben fei. 2Iudj Don ©eiten ber ©efatibü
fd)aft in geling unb ber beutfdjen Äonfulate in ©bina
ift in ben lebten brei fahren bie fvrage nicht angcfdjnitten
morben, unb eS lä|t fid) annehmen, bah c’aS in beit

fahren DorI)er nod) meniger gefd)ehen ift.

8ur Seit ber ©rmerbung Don $iau=ifdjou ift bie
grage publigiftifd) bin unb mieber erörtert morben,
bod) haben meine Derfd)iebencn Anfragen unb 9?ad)=

forfcbungcn bei ben in ^rage fommcnben ©teilen mit
giemlidjer ©idjerheit ergeben, bah über bie grage einer
StuSmanb.entng beutfdjer 5lnfiebler ober einer 2fnfiebe=
lungSmöglidjfeit in ©hina überhaupt auch in biefer Hirn
fid)t fo gut mie fein gufammenhängenbeS 3KateriaI Dor=
hanben ift, am aUermcnigften aber ein genauer qefidüe*
teS 3ahlenmaterial.

immerhin ift eS Diellcidit bod) Don einem gcmiffen
^ntercffe, bie 2luSfid)ten für beutfcbc 5luSmaiiberung
nadj ©büia einmal gu erörtern, mcil bie Slnfdjauitngen
über biefe fyrage in ben breiten 2d)id)ten beS SßolfcS noch
red)t fehr ber Älärung bebürfen unb eS and) mit gu ben
Aufgaben gemiffenhafter ^olonialbeftrebungcn gehört,
SluSmanberungSDerhältniffen gerabe bann ‘

23cad)tung
gugumenben, mcnn biefe ungunftig liegen unb ©cfahr
oorliegt, bah DicIIeidjt in ltnfenntnih her fpegiellen ü[>cr=

hältniffe feitenS ©oldjer, bie unerfahren finb unb burd^
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nid)t immer farblofc Vericpte auf fatfdpe VorftetfungS*

reifen geleitet mürben, ©cprittc unternommen merben,

bie bcr StuSmanberungSfaipe et)er gum ©d)abcn als gurn

Stufeen geretcpen.

©erabe bei Spina t)at eine Klärung ber Stnfipauuu*

gen einen befonberen gmccf. 2)enn id) t)abc felbft oft

genug (Gelegenheit gehabt, gu beobad)ten, bafe im Volf

bie alten Vorftetlungen Hon bem pödpft rnerfmürbigen

Sanbe nod) gang erheblich bie Oberpanb t)aben. Spina

beftpt auS alter geit her ben in bem StnfdjauungSteben

meiter SJtaffen feftgemurgelten StimbuS eines Söitnber*

IanbeS, in bem bie grauen Ipofen unb bie Männer göpfe
tragen unb aud) fonft gum minbeften nerfeprte 2Mt
herrfcht. ©ie ^Berichte einiger nielgelefener, aber bocp

nur mit größter Vorfiept gu bepanbetnber Steifefcprift*

fteHer paben bie ©acpe nicht beffer gemacpt. 3m ©egen*

ipeit, fie benüpten bie ©ud)i, Hon Spina oft bie oben*

ieuerticpften (Sachen gu glauben, um baraitS für fich unb
tpre Steifen Kapital gu fcptagen. ©ie ©patfacpe, bafe

peutgutage nod) fehr gaplreicpe Vrieffenbungen, felbft fepr

bebeutenber peimifdper Raufer, bie fürSeute in©cpangpai

beftimmt finb, nach ©cpangpai „in ©eutfdj*Spina" abreg

firt merben, ober bafe folcpe Vriefe einfad) bie Stbreffe

„®iau=tfd)ou" tragen, mäprenb in ®iau=tfdpou felbft Hon
Europäern nur einige Beamte ber ©d)antung=Sifenbapn*

gefettfdpaft ftationirt finb, finb täglich fidj meprenbe Ve*

meife bafür, mie menig man fiep nod) oielfad) über bie

einfad)ften geograppifdjen Verpältniffe in Spina Im
flaren ift, unb baS gerabe aud) in ben Greifen, bie eS

angept. ©er eigene Steifepafe beS SSerfafferS, ben er fich

in einer fäcpfifcpen ©taot mit einem SBettepportpanbet

auSftellen tiefe, unb gmar auf ©djangpai, trägt bie Stuf*

feprift: „rei§t nadp ©eutfdp=Spina".

gür bie Veuripeitung unfrer grage ift eS recht

mid)tig, bie ©patfadje feftguftellen, bafe bie ®otonifationS*

mögtiepfeit in Spina feineStoegS etma erft feit ber Sr*

merbung beS für ^otonifationSgmecfe an fich recht engen

©ebietS in ber Sferobing ©dpantung in grage fommt.
Sange epe an $iau=tfd)ou überhaupt gebaept merben
fonnte, blüpten in ©cpangpai unter bem ©djupe ber frün*

göfifrpen, befonberS aber ber engtifepen Stieberlaffung

gaplreicpe bebeutenbe |janöelSpäufer, unb bie menigften

Seute, bie fiep für ®iau=tfdjou begeiftern, fd)einen gu

miffen, bafe mir bereits feit einer gangen Steipe Hon
gapren über 1000 (Seemeilen ben gangtfe aufmärtS

ein beutfcpeS StiebertaffungSgebiet in Ipanfau befipen,

tiefem gemaltigften .§anbetSemporium beS gentralen

Spina, eine Stieberlaffung, auf ber bis jept atlerbingS

nod) feine Vauticpfeiten ftepen, ba bie grofeen beutfdjen

ÜpanbetSpäufer in Spina bereits Horper in ben fremhen

^ongeffionSgebieten Ipanfau’S ein gaftfreieS Unter*

fommen gefunben patten. Vtan barf niept Hergeffen,

bafe in faft alten gangtfepäfen, bengangengangtfe pinauf,

BiS meit über Ipanfau pinauS, fiep gaplreicpe beutfepe

'ßanbetSniebertaffungen befinben, beren Smporbtüpen
bei ben Sngtänbern erft baS gang berfeptte, aber teiber

aud) Hon ben ©eutfdpen fo häufig geglaubte ©eptagmort

aufgebracht pat, ber gangtfe fei engtifepe gntereffen*

fppäre. ©er Ipanbet am gangtfe ift peutgutage gu einem

gang erpebtidjen Speit in beutfdpen £>änben, unb feit ber

Eröffnung einer beutfdpen ©d)iffaprtSlinie auf bem
gangtfe im Hergangenen SBinter brauept ber beutfdje

fandet Jidp aud) nidpt mepr ber Vermittlung engliftper

tftpebereien gu bebienen. Sßäprenb in Sfingtau ein

föanbet erft gefepaffen merben fott, beftept am gangtfe feit

gapren bereits eine beutfd)e blüpenbe föanbelSfotonie

neben ber anberen, unb eS mufe immer mieber Hon neuem
öuSgefprocpen merben, bafe ber ©cpup unfreS. beutfdpen

^anbetS auf bem gangtfe unb bie ©tationirung eines
ober gmeier fleiner^reuger gumgmed, bie beutfdje Kriegs«
flagge auf bem Horn SteiäpSmarineamt gegenüber Sfing*
tau etmaS ftiefmiitterlidp bepanbetten gangtfe ftänbig gu
geigen, ein inniger SBunfp ber Vetpeitigten unb eine
oringenbe tRotpmenbigfeit gemorben ift.

Sie 3tuSmanberung nad) Spina mar biSper, gang
im allgemeinen betradjtet, nur mit einer StuSnapme in
Songfing, eine foldje, bie nur faufmännifdpen gmedfen
biente. SCngefteute grofeer girmen, bie in Spina fetbft

ober mepr nod) in Suropa ipre gentralen paben, gn*
genieure, bie im Stuftrag biefer girmen Unterfucpungen
Hornepmen ober StabliffementS einridjten unb leiten, in
biefen betrieben angeftettte gelernte Strbeiter, unb
©taatSbeamte, baS finb bie SluSmanberer naep biefen
Kolonien, gaft alte paben bie Stbfidpt, nidpt in Spina
ipr SebenSenbe abgumarten, fonbern fie gepen alte, oft
nad) brei, fünf ober mepr gapren mieber in bie Ipeimatp
guri'td, menn nicht befonbere Umftänbe ipr ©ortbleiben
Heranlaffen. ©ie Semopnerfdpaft ©tpangpai’S unb
^ongfongS medpfelt mit ber Stegetmäfeigfeit einer gapreS*
menbe

;

©aS märe atfo feine SluSmanberung, bie für
unS pier in Vetracpt fommt.

Sine anbere StuSmanberung pat aber nidpt ftattge*

funben, menigftenS nidpt Hon beutfdper ©eite. Vfan pat
fiep befonberS äftüpe gegeben, aStateriat über bie nadp;

Spina auSgemanberten Vaffagiere britter klaffe gu er*

palten, ©a tiefe fiep benn burd) bie liebenSmürbige
Hnterftüpung beS_ ißorbbeutfepen StopbS feftftetten, bafe
bie ^laffagiere britter klaffe (ein eigentlidpeS gmifepen*
bed gibt eS auf ber 0ftafiatifd)en Sinie nicht) faft opne
StuSnapme entmeber ©jener Hon ^errfepaften, bie nadp
Spina gepen, ober Strbeiter unb Stngeftedte Hon Käufern
finb, bie im Stuftrag unb auf Soften iprer Iperrfdpafien
ober Käufer pinitbergepen. Stäpere StuSfunft über ben
Veruf unb bie näpere Veftimmung ber Herfdpminbenb
fleinen gapt Hon felbftänbigen SlüSmanberern tiefeen fiep

teiber nidpt erpalten. gn ben Veröffentlichungen beS
faifertidpen ©tatiftifdpen StmteS finben fich aud) nur fepr
allgemeine Stngaben. SS genügt furg feftguftellen, bafe
mäprenb ber gapre 1871 unb 1899 bie beutfepe SluS*

manberungSgiffer nad) ©ftafien, natürlich nur immer fo*

meit fie gur ^enntnife beS ©tatiftifdpen StmteS gefommen
ift, gmifd)en 9 im gapre 1873 unb 262 im gapre 1889
fepmanft, feit 1886 nid)t unter 100 gefunfen ift, fich je*

bodp in ber geit Hon 1890 ab über 150 bemegte. gm
gapre 1898 betrug bie gapt ber StuSmanberer naep Stfien

223, eine ©umme, beren Ipöpe gegenüber bem Vorjapre
fiep mopt teidpt auS ben Itmftänben erftären täfet, metdpe
bie Vefipergreifung Hon ®iau=ifdjou naep fid) gegogen
paben. ©eit bem Hergangenen gapre mirb gum erften*

mat in ben ViertetjaprSpeften gur ©tatiftif beS ©eutfdpen
VeicpeS eine ©pegialiftrung Horgenommen, auS ber man
erfepen fann, mie Hiet StuSmanberer auep mtrflidp naep
Spina gegangen finb. Stad) Stfien überpaupt manberten
auS 178 Sfeerfonen, unb Hon biefen gingen naep Spina 86,
nadp ^ongfong 2 unb nad) Oftafien opne näpere Ve*
geidmung 11 ^perfonen. Stepmen mir, opne unS eines

grofeen gepterS fdpulöig gu mad)en, an, biefe gingen
gteid)fatlS nad) Spina, fo mürbe baS eine ©efammtgapl
Hon 99 5feerfonen fein, atfo etma 0.41 Sßrog. ber gefamm*
ten beutfdpen StuSmanberung unb 55 ^trog. ber StuS*

loanberung nad) Stfien itberpaupt. Stlfo über bie Ipälfte

alter Seute, bie nadp Stfien auS ©eutfcplanb auSgereiSt

finb, finb nad) Spina gegangen, eine an fidp nidpt uninter*

effante ©patfaepe, aber fcptiefetidp aud) nidpt Hiet mepr.

SBenn idp mid) nunmepr ber näperen Srörterung

ber grage gumenbe, ob, benn überhaupt StuSfidpt beftept,.
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nad) Ehina einen Kotonifationäftrom gu lenfen, TPjalte ik

e£ für fetjr lehrreidj, einmal fitrg auf einen etngigen unb

erfien 33erfud) einer tanbmirttjfkaftliken Kotonifation

in Ehina einen 33ticf gu merfen, ber in Snbo=Ehina burd)

bie grangofen borgenommen motben ift. Sn bem QdU
raum bom 1. Stprrl big 28. (September 1899, um bie

neueften Säten boranguftetten, mürben in Songfing 18

Sanbfongeffionen ertbeitt, unb gtuar gufammen für ein

Sanb bon 21,000 £eftar. Sie größten Kongeffionen um*

faxten 5000 ßeftar, bie fteinfte 1200 £eftar. Steun

meitere Kolonien haben fid) umErtljeilung bon Kon*

geffionen an bie annamitifdje Regierung gemenbet. Sn
Stnnam gäfjtte man am 30. September 1899 bereits 26

ertfjeilie Sanbfongeffionen, bon benen 1325 £eftat ln

Kultur genommen maren. Sn Songfing merben gut

gteidjen Qeit 66 beftefjenbe ^flangungen gegäfjlt. Sn
Eokindjina betrug bie Qaf)! ber ©üter 187 mit gufammen
62,000 Ipeftar, bon benen aUetbingS nur 13,968 Ipeftar

fid) in Shittut befinben. Sn Eambobja gab eS 239 in

Kultur genommene Ipeftat, bie in 12 ©üter eingekeilt

maren, bon benen 8 auS Sanbfongeffionen unb 4 aus

Kauf berborgegangen maren. Qmei Kongeffionggefuke

maren gut 3eü nod) unertebigt. Stug bem ftetigen Sßadj*

fen biefer Kongeffionggefuke mill bag in Oftafien er*

fdjeinenbe Bulletin Economique de l’Indo*Cliine ein

3eid)en für ben Erfolg erfennen, umfometjr, als bie Stgri*

fultur unb namentlich bie ÜD7annid)faItigfeit ber grüdjte

nod) aufeerorbentlid) augbet)nunggfät)ig fei. Sie 13,968

in Kuttur genommenen Ipeftat finb fafit nur mit Steig be=

baut unb gmar in einem Umfang bon 11,900 ^eftar.

Ser Stoben aber eigne fid) botgüglid) gum Stnbau bon
gitronen, Sabaf, Kaffee, ÜDtanjog, Sfjee, 23aurnmoUe 2 c.

SIber bie Sache Ijat bod) eine Schattenfeite. Eg gehört

nämlid) nach einerKotrefponbeng begJournal desDebats
ein SPtinbeftbermögen bon 50,000 gr. bagu, um in

Snbo*EI)ina Kotonift gu merben. Srüben in Eljina hat

man eigentlich nid)t gerabe bag ©ünftigfte über ben fran*

göfifchen Kotonifationgberfud) erfahren fönnen. üötan be*

geid)nete ihn atg mehr ober meniger fetjtgefd)tagen. Eg
ift ja nun mot)I mögtid), baß Seute hinübergegangen finb,

loetche nicfjt bie nötigen 50,000 gr. befeffen haben, unb
bafg biefe Seute fcl)ted)te Erfahrungen gemad)t haben,
bie man nadjtjer gut SiSfrebitirung bei: Kotonifation Be*

nüpt haben mag. Stber menn Seute tjinauggegogen finb,

bie bieffeid)t glaubten, mit ihrem ftarfen Strm allein

fönnten fic mit ben fapitatfräftigeren Kotoniftcn in frieb*

Iid)e Konftttteng treten, bann märe bag eine arge 23er*

fennttng ber 33ert)ältni]fc gemefen. Sn Efjina, mo bie

Strbcitgfräfte fo biltig finb, ift ber, ber ficfj biefe aud) mit
menig Kapital in richtiger 3Beife gunuhe gu machen ber*

ftefjt, ftetg im ^oritjeit bem gegenüber, ber bag nicht fann.
Ein Slttfampfen gegen ben Kapitatigmug ift in einem
folthen gatte ein Sing ber Unmögtichfcit, fetbft menn
bie Kapitatbiffcreng aud) fktießtid) gar nicht fo fef)t be*

beittenb ift. Stur größere rationett mirihfdfaftenbe
Unternehmungen finb imftanbe, unter fotd)en Verhält*
niffen günftige Dicfuttate gu liefern. „Snbo=Etjina ift in

ber St)at nid)t für Heine Kotoniftcn gefkaffen," fagt bag
eben citirte, man fann mobt aud) fagen gubertaffigfte

frangöfifkeSttatt, unb eg mürbe aud) rcd)t behalten, menn
eg biefen Sah auf gang Ehina berattgemeinern moltte.

Sebenfaftg ftingt aud) aug ben Slugtaffungcn beg Jour*
nal des Debats tjeraug, baß man fid) beffen mot)t be*

muht ift, bah man mit bem Kotonifationgberfud) in

Snbo=Etjina nod) nicht über ben Sterg ift. Cb bie Sdjmie*
rigfeiten nun an bem ÜDtanget an jungen Seutcn, bie ge*

rabc 50,000 gr. gut SSerfügung haben, ober an her

notorifdfen frangöfifd)en Salcntlofigfeit im Kolonisten

ober aber enblik an ben fpegielten kinefifken SSer*

bättniffen liegen, bie fktiehüd) in gang Ehina in ben

^arbinatpunften biefetben finb, ba§ gu entfkeiben ift

itn§ ohne meitere Untertagen teiber nid)t mögtik- Stber

lernen fann man au§ biefem frangöfifken 3Serfuk troh=

bem bietteikt mank^-
E§ ergibt fik barau§ bie Shatfake, bie auk auf

Erunb meiner eigenen Slnfkauung beftätigt merben fann,

bah in Ehina eine ^teinfotonifation gunäkft auBge*

fdftoffen ift, unb bah anbrerfeitS nur eine ^otonijatmn

burdj eine fapitatfräftige Eefettfdjaft, bie al§ jelbftänbi*

ge§ Stderbaufpnbifat ihren Setrieb unter einheittiker

gentratifirter Seitung einrid)tete unb beutfdfe Säuern an*

fiebette al§ ©utgüorfteher ober freier, Erfolg haben

fönnte, mährenb e§> feinen Sebarf an Arbeitern au§ ber

groben unb ftet§ für biltigfte Söhne arbeit§bereiten 3ahl

ber Etjinefen bedt; ober aber, bah eine ©efeltfcfjaft öon

2tu§manberern fid) gufammenthut unb bann bei_ 2tnteh=

nung be§ Eingetnen an ben Eingctnen ein gemeinfameä

geeignete^ ©ebiet auffauft ober paktet unb biefeS unter

fich öerttjeüt in ber SBeife, bah jeber Sauer fiezt auf

feinem ©ute mirb unb für eigene fRedjnung arbeitet, eben*

falt§ mieber mit $ülfe ber d)inefifd)en Arbeiter, aber aud)

biefe§ nur unter ber SSorauSfehung, bah bie ©enoffen*

fkaft über Kapital berfügt. 3ttan fönnte atfo hier nur

Cffigiere braud)en, nid)t Sotbaten, nur Ianbmirtfj=

fkafttike gadjmänner, feine ungelernten Strbeiter. Stber

für biefe Cffigiere mären bann aud) 23ebingunqen erfter

Maffe geboten, ma§ SDtarft, Strbeiterperfonat, SSobenöer*

hättniffe unb ^robufte anlangt. 2Benn einmal eine ber*

artige ©efettfdjaft ben i]ßtan in§ Stuge faffen mürbe, in

EI)ina eine Stcferbaufotonie in größerem fütahe angutegen,

fo mürbe fkliehük auk ber Sanbermerb feine allgu*

groben Sd)mierigfeiten rnadjen, borauSgefept, baß ber

Stnfauf ober bie fßad)tung burd) ^erfonen gefd)iet)t, bie

nikt nur ben glbed ihre§ Einfauf§ geheim hielten, fon*

bern aud) fonft mit djinefifken 23erhältniffen beften§ ber*

traut finb, ba fonft Ieid)t ber galt eintreten fann, bah ber

gefd)äft§fd)Iaue Ehinefe, menn er bie $tbfid)t merft, mit

feinen greifen gang unglaubtid) in bie $öhe geht. Sie
Shatfacife, bah in Ehina, außer in ben bem au€märtigen

.fpanbel geöffneten $äfcn Stustänber fein Sanb ermerben
fotten, bitbet fchließlid) fein ipinberniß, menn man in bie

©efelffkaft einen mohthobenben Ehinejen hineinnimmt,
ber at§ nomineller Käufer ber d)inefifd)cn Regierung
gegenüber funftionirt, cinißerfahren, ba§ attgemein fetbft

bei ben größten Unternehmungen geübt mirb unb burd)*

ait§ feine 9tecf)i§unfid)erhcit einfkliehi meit bie ^onfu*
late in alten gälten, mo beutfd)e§ Eigenthum in grage
fommt, auf ba§ energifdffte eingufpringen pflegen.

Stud) ift bie grage ernfthaft in§ Stuge gu faffen, ob fid)

nikt bietfeikf aud) mohthnbenbe Etjinefen finben, bie fidj

an einer foldjen nach europäifkem iütufter arbeitenden

Stcferbaufolonie fapitaliftifk betheiligen mürben. Ser
93erfaffer hat perföntid) in Eantoner angcfef)enen d)inefü

fchen Greifen gute 33egieljnugcn unb hat bet einem Stuf*

enthalt bortfetbft einmal bie grage angeregt. ÜDian mar
nikt abgeneigt, einer bcrfctbcn einmal nähergutreten.

9?atiirlik Bebarf cB and) bagu ftct§ erneuter Stnregung,
aber bie ÜDiöglidjFcit gur 93crmirftid)ung biefer gbee
mürbe fid) bieten, ba fid) bie Etjinefen in neueret 3*it

gern an ber Gilbung fotdjer europäifker ltnternch^

mungen gu beseitigen pflegen, bie fid) unmittelbar an
borhanbene inbuftriette ober futturctle Unternehmungen
anfkließen unb für biefe fklicßlik rtur eine Stenberung
in ber Strbeit§mcthobe bebcutcn.

Sa§ ift überhaupt eine ber Kernfragen bei ber 23e=

urtt)eitung d)inefifker 93crhältniffe unb bei ber Snüefti*
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ntng dgncfifcperUnternehmungen, gugleid) ein gewaltiger

Untcrfdjicb 31t anbercn bcr Kolonifation unb bem ©pport
erfcploffcnen Säubern: mir finbcn in ©piita eine alte

Kultur bar, bic fid) nicht ohne Weiteted über ben Raufen
mcrfen löftt, unb mit ber man rechnen mu|. 2Benn man
and) bie Theorie, bah bie dfincfifcpe Kultur feit $jahi>

taufcnbcn bicfclbc geblieben fei, öerWerfen muh unb nid)t

einmal einen jahrl)unbertelangen ©tidftanb in ber ©nd
midluitg angitnehmen bermag — bad märe eine 2In»

nähme, bic allen ©efepen ber ©bolution Wiberfpredfen

mürbe unb für bereu ©egcntheil aud) BeWeife erbracht

merben fönnen—
, fo haben mir bad) hier eine fdjolaftifdje

Kultur bar und, aud ber h<waud neue $been entwickelt

merben mi'tffen; aber man fann nicht bedangen, bah ber

©hincfe, ber in ben 9lnfd)auungen ftectt, bie eine felfr alte

Kultur, bic freilid) einen ballig feparaten ©ntwidlungd*
gang burdjgemadjt hot, ahne behhalb etwa in ber etpno»

logifdjen Bergleidjung ald eine ohjeftib minbermerthige

bagufteljen, ihm bererbt hot, nun fo ahne Weiteted eine

auf gang anberer ©ntwicflung beruhende Kultur einfad)

gu ber feinigen mad)en fad. ©ad ift bon ihm eöenfo»

menig gu ermarten, ald etma bon und, baff mir bie djine»

fifd)e Kultur annehmen fodten. Slber biefer ©efidjtd*

punft fommt bar allen ©inght auch für ben Cgjfao^t unb

für bie uns? Ijter gerabe fiefcpäftigenbe gtage farirtgifaied

in Betracht. ©er beutfihe ©pporteur erfreut fid) behpalh

bei ben ©fjinefen Wadjfenbet Beliebtheit, meil er bem
djinefifcpen ©efdpnacf Bedjnung irägt, unb gtaar in Weid
geljenbftem Btahe, mährenb ber ©nglänber auf ftalgem

Bferbe fipt, behauptet, ber ©pinefe müffe taufen, Wad
er fabrigire, unb ficf) bann munbert, Wenn’d ber ©Ijinefe

hinterher nicht thut, fonbern gum ©eutfdjen geht, ©0
ift es? bar aden ©ingen aud) mit ber Kolonifation, ober,

Wollen mir nun einmal ben eingig richtigen Sludbtucf ein»

führen, ber für dpnefifdje Berpältniffe papp, mit ber

Kultibation; benn nur um biefe fann ed ficf) hanbeln.

©er ©pinefe ift Sldethaiter bon feinen ©rofjbätern her.

©r hot es? in ber £anbWirtpfd)aftdmethobe feinet Sanbcd
meit gebracht. ©t baut ^robufte, bie mit gu ben Ijerr»

lichften ber BMt gehören, ©t hat fein Sanb mit einem

BeWäffetungdfpfrem butdjgogen, mie ed in ber SBelt

eingig baftept. ©r bebaut in ben frudjtharen ©egertbcn

jebed gledcpen ©tbe unb forgt bafür, bah nid)ts? bed

Wetipbollen, für bie baraitf mahnenben 400 Btillionen

Bfeitfcpen fa mie fo red)t engen Bobend ungenupt liegen

bleibt, ©r hot einen audgebepnten $anbeliberfel)r

im Innern, ber einen gemaliigen SBaarenaudtaufdj et»

möglid)t. ©ad finb atled Umftänbe, bie ^emanb bied

leicht gu ber 2Infiept berleiten mürben, bah in ©pina
überhaupt fein B^P fei für eutopäifdje adetbaulidje Be»
ipätigung, bah bcr europäifdje Sld'erbatter bon ber Kon»
furreng ber ©hinefen einfad) erbrüdt merben mürbe.
Slbet man bebenft babei nicht, bah ade biefe foeben ange»

führten ©hotfad)en gWei ©eiten hoben, unb bah bod,

Wad bem ©inen als? Badftpeil erfcfjeirtt, bem Slnberen ald

Bebiitgitnq für eine Witflicfj erfolgteidje Betpätigung

beutfd)er Sanbfultur gelten muh, unb gmar als? Bebing»
ung, mie fie bereu feiten fo biele auf einmal geboten fein

bürften. ©d fojnmt nur baraitf an, bah bie alte Slrbeitd»

methabe bed ©fjinefen unter ber Seitung erfahrener

beutfdjer Slderbauer, ber Offigiere, mie gejagt mürbe,
umgemanbelt mirb in eine moberne, europäifdje, intern

fibe unb rationede. ©ie Btetpobe ift ed, bie bem ©eut»

fcpen im befonberen unb bem ©uragäer im adgemeinen
ben Borrang bor bem ©hinefen berleiht, unb in biefem

©inn fann man ben ©hinefen aud) als» eine im Bergleid)

gum ©uropöer minbermerthige Baffe begeidfnen, bie man
burd) fein können mirthfd)aftlid) befiegt, auf ©runblage

ihrer eigenen ©ntmitflung uad) europäifcher Bteihobe er=

gieljt unb auf biefe SBeife langfam herübergieht gu unfrer
Kultur, um fie biefer nupbar gu mad)en. ^n biefem ©inn
erfcf)eint bie ^ultibation in ©I)ina burd) ©eutfd)e, gang
gleid) ob im Aufträge beutfd)en ober cf)inefifd)en Kapitals,
al§ eine Aufgabe, bie bes? ©chmeihe^ ber ©bien mertf)

ift unb ®eutfd)Ianb fomohl finangied mie moralifd) einen
gang auherorbentlicpen Bbrtl)eil einräumen mürbe.
Söeiterer praftifdfer Borfcpläge mirb man fid) an biefer
©tede begüglid) ber Bexfolgung biefer $bee enthalten
rnüffen; bod) fod gum ©chluf nod) einmal auägefprocpen
merben, bah für eine ^olonifation im gemöhnlid)en ©inn
feine 21u§fid)t Oorpanben fein bürfte, bagu fiept bie eigene
fulturede ©nimidlttng ©hina’S gu poth- 2öenn bamit
biedeid)t aud) nid)t§ neue§ gefagt ift, fo mar e§ bod) bied
leicpt nidft unmicptig, biefeä Urtpeil einmal gu belegen,
unb anbrerfeits? auch in meiteren Greifen be§ BoIfe§ bor
adgu entpufiaftifcpen Hoffnungen gerabe in biefer Hin*
fiept gu marnen. ©enn ba§ ift ja fcpliehüd) aud) einmal
notpmenbig.

^«nftterifepe ?(ttfi(ht§poPartett» i)

25mt Stic^arb Sraungart.

I.

©§ gibt mopl fepr Biele, benen e§ mie ein falter ©epau*
ber über ben Bücfen läuft, menn fie ba^ Blort 2lnfid)tSipoft=

farte nur ausfprechen hören. Unb, mir rnüffen geftepen, bie=
feä ©efüpl hat gang gemih eine tiefe Berechtigung. Bod) bei
feiner ©ammtclmobe — felbft nicht bei bem ©ammein bon
Boftmerthgeicpen — hat fiep bas? gänglidje Unbermögen ber
gropen Btenge, natp beftimmten ©efiepfepunften unb mit
einigem ©efepmad unb ber nötpigen Büdficptnahme auf
Slnöere gu fammein, glängenber ermiefen al§ bei bem be>
reits» enbemifd) gemorbenen ©ammein bon Bofttarten. 2lber
tropbem ober bietteiept gerabe behpalb pat biefer „©Port" in
furger ^eit eine Studbepnung angenommen, bie berSaie ober
intereffeloä 2tbfeit3ftepenöe faum gu apnen imftanbe ift.

$cp gebrauchte ba§ 2ßort ©port abficptlich unter Bor»
bepalt; benn gerabe baöurä), bah man aus? bem ©ammein
bon Boftfarten bas? madjte ober maepen moüte, maS mtr
heute unter ©port berftepen, 2

) pat man ber gangen ©aepe
bon bornperein eine Bid)tung gegeben, bie unfehlbar gur
©diablone, gur ©berfläcplicpfeit unb Ueberftürgung
führen muh. Bei bem SBorte ©port benfen nur
heute, auf ©runb gapllofer, trüber 2Idtag§erfap»
rungen, in ber ©pat faft nur mepr an irgenb
eine ©aepe, bie mit Uebertreibung fultibirt mirb. S.Pit

Heberireibung unb — meil e§ bie SInberen aud) tpun. ©a»
burd) nun, bah man bad ©ammeln bon Boftfarten mit bem
©portbegriff gufammenbringt, mirb flar, bah man bon
ber ©aepe felbft unb iprem Sßefen fepon längft feine riddige
Borftedung mepr pat. ©port im eigentlidjen, guten ©inne
ift nur eine fadfgemäh nnb bauernb audgeiibte förperliipe
Hebung irgenbmelcper Sfrt; ipr dmeef ift tpeild bad Ber»
gnügen, tpeild bie Kräftigung unb ©efunberpaltung be§
SeibeS. ®ie Uebertragung biefed giemlitp erffufiben Be»
griffe» auf anbere ©ebiete, befonberd auf bad gefammte
©ammelmefen, ift ein fepr fcplimmed quid pro quo. ©ad

J
) ®§ ift gang urnnögltd), im SJapmett eine§ furgeit Sluffa^ed

eine erfepöpfenbe ®arfteHuttg be§ faft unüberfepßaren Stoffes gu
geben, lycf) befeßränfe miip baßer auf ba§ SBefentlidße, begiebungS»
raeife ©paraftcriftifcfie unter gänglicßetn 2luSfdßIup ber meift minbers
mertßigen Sd)rDarg:n?eihs®rgeugniffe. ®rn?äpnen ntöcßte iä) ßier

u. a. ben intereffanfen, aber etma§ gu feuiHetoniftifdßen unb fepr

unoollftänbigen 2tuffap „Äünftlerpoftlarten" oon 2Jt

a

5 SeprS im
„$an", IV.^aprg., §eft 3.

2
) ®in gerabgu HaffifcpeS Seifpiel gänglidp uerfeprter, rein

äuperlidper gefdpäftSmäpiger 2Iuffaffung be§ SammetnS oon^ßoft»
Jarten bilbet ba§ 5ßrofpeftbudp 1899 ber „internationalen 2lnfidpt§*

farten=©efellfcpaft
// inSSerlin; glüdtlidperroeife ift ba§ pprafcitreiCpe

Unternehmen oorläufig über bie erften 2tufänge niipt pinauS»

getommen.



9tr. 142. ©eite 5.Seitage gur Sdtgemeinen geititng.

tertium comparationis märe pöchftenS ber fjaftertbe ©ifer,

mit bem bie eingetnen ©ammter ftc£) bemühen, ben Sieforb,

b. t). bie erreichte ©tüdgapt beS Slnberen gu übertreffen.

Seute aber, benen eS um fotcpe Steuherticpfeiten mehr als

um bie ©acpe gu tbun ift, haben niemals SCnfprud) barauf,

ernft genommen gu Serben.
2)ie erfte Anregung gum ©ammein bon ffJoftfarten gibt

mofjl öielfacb) bie Spatfadje, bah man auf bem Softmege tu

ben Sefiß einer ffteipe bon SSIättern gelangt ift, bie irgenb i

einen ©rinnerungSmertp perfönticper, totaler ober rein fad)»
j

lieber Strt haben. Ser fünftlerifche SBerip biefer harten
|

fommt babei für ben (Empfänger fetbftberftänbtid) gar nicht
j

in grage. Siefe Strt beS ©ammetnS ift eben mehr eine
J

perföntiepe Slngetegenpeit. ©ang ähnlich berhölt eS fich auch

mit bem Slbfenben ber harten. Slan fepidt fich — auch
j

gegenfeitig — bon irgenb einem fepönen Sunft ober bei

einem paffenb erfcheinenben Stntah eine Karte mit einem
furgent ©ruft; bamit toirb gtoei gmeden gugleid) gebient:

man bemeiSt bem Slbreffaten, bah man feiner gebenft unb
gibt ihm überbieS ein mehr ober meniger getreues konterfei

ber ©egenb, in ber man fich gerabe befinbet, mit ber Sieben»

abfidft, bah ber Slbmefenbe fid) toenigftenS im Silbe beS

bieten ©cbönen, baS man in natura genießt, erfreuen

fönne. ©in befonberS fchöneS Statt fenbet man toohl auch

nur, tneit fein Stnbtid bem ©mpfänger einen erheblichen,

tnenn aitd) engbegrengten fünftterifdien ©enuß gewähren
famt. ©S ift begreiflich, bah fotcpe Stätter als liebe Sin»

benfen in mehrfacher ^infidjt aufbemaprt merben. ltnb

biefem Semeggrunb, bem natürtichften unb einfachften, ber»

bauten bie attermeiften ©ammtungen ihr ©ntftepen, mie
umgefehrt ber SBunfd), ein ©rinnerungSbtatt (mit bitb»

lieber Sarftettung) fepiden git tonnen, auf ttmtoegen bie

gbee ber ittuftrirten fßoftfarte ergeugt haben mag.
Dluit hat fid) aber infolge beS beifpieltofen StnftangS,

ben bie meift mit fehr toenig Stufmanb bon K’mtft perge»

ftelfte Karte feben ©enreS in toenigen fahren gefunben,
bieSoftfarteninbuftrie in fotcperSBeife gehoben, bah bie rein

mecpanifche Slarft» unb SDußenbprobuftion immer mehr gu=

rüdtrat unb pöperenSlnfprüchenSIaß machte.ßeiftungSfähtge
SertagSfirmen begannen Zünftler gu engagiren mit bem
Stuftrag, bon beftimmten Sh eiten beS engeren ober Weiteren
SatertanbeS Stnfidjten, aber nicht mit ber ©amera, fonbern
mit bem Stguarettpinfet aufgunehmen, unb auf biefe SBetfc

entftanb bie fünftlerifche StnficptSpoftfarte in ©eftalt beS
garbenbrudeS. Siefe gorm nun, bie fid) faft alte ein»

fdjtägigen Srudted)nifen bienftbar gemacht hat, fdjlitg in
berhättnihmähig fürgefter Beit atteS anbere, befonberS bis

einfache ©d)toargmeih=ßid)tbrudfarte, nahegu Pottftänbig
auS bem gelbe. SOIan empfaub eben and) im Subtifum
fehr halb, meid) unentbehrlicher gaftor gur ©rhöhung ber
SBirfung bie garbe ift; ja, ber Surft nach garbe fcpmoll

fo fehr an, bah bie bigarrften fotoriftifchen ©infälle unb Ka=
prioten fich herbormagen tonnten, ^n jüngfter Beit ift in
biefer .'pinficht eine bemerfbare Sieaftton eingetreten; Piet»

Xeicfjt ift eS nur eine Seriobc beS momentanen ©tiltftanbS,
beS StuSgteichS ber ©egenfäpe unb beS ©ammetnS neuer
Kräfte.

Siefe Softfarten nad) Sriginatentmürfen bon Künft»
lern haben nun fehr rafet) eine fotch refpeftabte Vöpe ber
technifchen Sottenbung unb and) beS rein fünfttcrifchen
SBertheS erreicht, bah eine ©ammtung biefer Stntttcr, bc»
fonbcrS eine foppe bon unbcfdjriebenen, tabettofen, g u t

auSgcmähtten ©remptaren, ben SBertp einer Peri»
tabten Kunftfammtung en miniature gemiunt. Dlapcgu
fämmttichc ©toffgebictc unb Sedjnifen ber Stguarettmaterei
finb für ben Sienft ber Softfarte herangegogen morben
Sn erfter Seihe fteht natürlich bie Sanbfcpaft; aber and)
gigürtidjeS, ©enrefeenen alter Strt, Slumenftücfe, ja fogar
©hmbotifd)cS fdjeint biet begehrt gu fein, loenn man ans
ber maffenhaften Srobuftiort auf biefem ©ebicte einen
©d)Iuh auf bie Nachfrage giehen barf. SSir motten itnS
nun borerft bem michtigftcn unb ureigenften ©ebiete ber
StnficptSpoftfarte, ber ßanbfdjaft, gumeitbcn.

Sie erften mirftid) fünftterifdien, fein empfimbcncu
farbigen ßanbfcpaften (mau tonnte fic bie SnfunaBeln
biefeSKunftgtpeigeS nennen) erfchienen imSertag bonSettcn

in Karlsruhe. Slutter, Siefen, a. lieferten bie Stqua»

: rette. ©S maren faft ausnahmslos ßanbfcpaften auS bem
©cpmargroalb unb bent Sobenfeegebiet, mit echtem Künft»

j

terauge gefdjaut, unb eS befinben fid) Stätter barunter, bie

in ihrer oft primitiben, bafür aber auhcrorbentlid) bis»

treten, ftimmu'ngsbotten SBirfung bis heute nod) nid)t

übertroffen finb. Son lebhaftem garben» unb SBirfficp»

feitsfinn geugteit bann bie Stätter bon K I e b (ebenfalls

bei Setten), ber guerft fDIündjener Stnfichten brachte, bann
aber, atS biefe harten ftarf begehrt mürben, faft gang
Seutfdjtanb (u. a. Dlürnbcrg, SreSben, Serlin, Vmubnra.
Sremen tc.) mit bem Stguarettpinfet aufnahm, gaft
alte biefe Stätter finb fehr mirfungSbott, manchmal fremd)
etmaS gu bunt, unb bie garben finb nicht feiten fall unb
ftumpf, gumeiten and) unrein nebeneinanber gefept. Stber

fie begeugen bor altem, bah bem ßünftter nicht nur um
baS ©egenftänblidje, bie Stnfid)t atS fotdje, fonbern bor
attem um bie fünftlerifche, perföntidje Stuffaffung unb Sar»
ftettung beS oft fpröben ©toffeS gu tt)un mar. SaS mar
feilt geringes Serbienft.

©S folgten nun eine grohe 3afd gum SSfjcit auheror»
bentlich fdjöner unb ftimmungSbotter Stätter berfchiebencr

fünfte (in berfchiebenem Sertag) ; ich nenne befonberS bie

Stätter bon S ö 1 1 m h (Sobenfee), Seih (SBürttemberg,
Shein), SOIutter (©chmargmatb; auherbem prächtige,

ftottgemattc Stätter auS Sliirnberg, Sotpenburg u. f. m.),

©loh (©tuttgart), enbtid) bie mit fepr gefchmadbotten or«

namentaten Umrahmungen bergierten, überaus feinen
unb originellen fRheiutanbfajaften unb ©täbieanfid)tcn
bon © e i n. ©ine befonbere ©tettung nehmen bie traft»

holten, flotten Stguarette bon $. b. S a r t e I S (giehrer,

SJIündien) ein. $etgotanb unb bie ©tbmünbung finb baS
©ebiet biefeS ÜDIeifterS ber beutfdjen Stquarettmaterei,
unb feine Scchnif ift bon einer paftofen ^raft unb Srabour,
bah utan geneigt ift, biefe Stätter für Seprobuftionen bon
Selbitbern gu hatten, ©ine auherorbenttidje Sührigfeit in
ber Verausgabe ber berfdjiebenartigften ©erien geigt ber
Sertag ShitiPP u. Gramer in SBien. Dieben fehr bieten
mehr ober minber gelungenen ©rnppen figürlichen unb
genrehaften gnhattS erfchienen aud) eine grohe Seihe
£anb<d)aftSanfiri)ten auS bem SBiencrmatb, Sirot, bem©alg»
fammergut, Slttmien (!), ber Sibiera, barunter eine Seihe
fehr mirtungSbotter, in garbe unb Stuffaffung freilich etmaS
forcirter Stätter bon Vtabacef.

SBeitere Stätter bon mehr ober minber perborragenben
fünftterifdien £;ualitätcr enthalten bie nadiftepenben, rafd)
aufeinanber fotgenben ©erien, bie übrigens nur eine fteine
StuSmapt auS ber Vocpftutp beS ©rfd)icnenen barftetfen. gd)
nenne befonberS: eine fepr gragiöfe ©crie „SBicn unb Um«
gebung" beS SBiener SfquarettiftenflnbS (Selten, Karls-
ruhe) ; eine preiSgefröntc ©erie bon tpeitmeife gang perbor»
ragenben Stnfichten auS ©adffcn (Sleihner u. Sud), Scip«
gig) ; SJIarinefarten bon V a n S S. (Soprbt?) unb © di ö n
(Sleihner u. Sud) unb gieprer) ; ©trahburg unb ©tfaß
bon V o d) (Setten) ; Kärnten, Krain unb Stbbagia bon
granf (gieprer); itaticnifdic Sanbfdiaften (Sencbig unb
Som), etmaS halt unb troden in ber garbe, aber tedmifd)
fein auSgefüprt (SÖIeihner lt. Such) ; eine große Seihe bon
Sanbfchaften auS ben baperifchen unb girolcr Sergen bon
© o rn P t o n , fepr ungleich in ber Stusführung, enthärt aber
boch neben Pietern gtiiehtigem and) manches fehr fepöne unb
mirfungSbotte Statt (Sichrer) : eine DIorbtanbreife, fehr un-
gleich unb etmaS fdimcr in ber garbe (Stntetmann, Serlin);
auherorbenttid) bunte, aber gum gpcit fepr anfpreepenbe!
übergeugenbe Sibieratanbfchaftcn boit SB i e I a n b t (Siel-
ten) ; mürttembergifepe Sanbfdiaften bon Sergen, frifdq
in ber garbe, nur manchmal etmaS fteif in ber Beidjnung
(8ichrer) ; eine große Seihe bon Stättcrn fehr ungteidher8 )
©uatität mit Stnfichten norbbeutfeher ©täbte (Diibcd, Vam«
Burg, Kiel) (DlobitaS-Sertag. Hamburg) : eine SMtfoITcf«
tion g. Sh. fepr pübfdjcr, im großen unb gangen aber etmaS

3
) GS gibt itiofd nur gan,^ wenige Serien, bereit fätnnttltdie

Süfttter fünftlerifd) mcrthnoU finb : mandimal genügt (unter
einem Supcnb) nur eines ober mehrere Stätter höfjeren 2In=
fpriidjen. (Si. märe fepr gu miinfdjen, bap ti'td)ttgc ginnen burd)
ftrenge, fa^oerftänbige StuSmatjt biefem ©tunbübel fteuem möchten!
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oberflächlicher Arbeiten betfebtebener Zünftler '(Bnternatio*
jtalc 9(nftd)t§farien*©efcdfd)aft, Sertiu); ©ebtoeiger ßanb*
fdraftcit, ebenfalls febr unglcid) OÜaifer, Sern) ; eine Serie
ernftgeftimniter, etwas Bart getönter, aber nicht uitiitier*

efianter Stätier cutS betn Dtccfaribat, bent Sobenfcegcbiet
unb Thüringen (SBartburg) Don 23 i e f e- (QreSben, 2t.=@.

für ft'unftbntd), inbifdje Stnfidjten bon großem ©tim*
jnungSreig bon föoffmann (£etm, Söien) ; febr frifdje

ßanbfdjaftcn auS bent Scrcid) ber oberbaberifeben ©een bon
©trüget {©dfietit u. ©tätjle, ©tuttgart) ; ungemetn
farbenprächtige, freilid) faft etwas gu buntfdjedige benetisa*

ntfdje Stnfiditen unb ©trafeenfeenen bon Safari (Sßaoli

u. fs-tecdji, Senebig); eine ©erie bon blättern, bie unter

bem kanten ber gwölf Monate bübfdje, bem ©barafier beS

jeweiligen Monats enifbreebenbe tanbfc£)aftliä)e Mottbe bor*

tragen, bon ©ug genberge r (©eeger, Stuttgart) ; eine

9leibe febr feiner Sarifer Stnfidjten mit originellen befora*

tiben Umrahmungen bon Q r I o m (Dftbeim, SariS) ; eine

©erie fftmntungSboder, origineller unb fünftterifd) Werth*

boder SÖIätter beS Karlsruher SlünftlerbunbeS nad) Dri*

ginaten bon ^antbmann, ©djönteber, $. b. S o I f*

mann u. 9t. (Sramt, Karlsruhe); eine in ber Barbe febr

frifdje unb in ber Stuffaffung bon ber bertömmticben ©dja*

btone Weit abWeicbenbe ©erie „Dlaboti" (9tid)ier, Dieabel)

;

gWei febt* ftimmungSbode, feine, aud) tecbnifd) gang berbor*

ragenbe ©erien „9totbenburg o. b. X.“ unb „Saben" bon
ö.^amtrtel (Meißner u. Sud}) u. f. io.

Man erfiebt au§ obiger Bufammenftettung beuttidj ge*

nug, bab in biefer ^nbuftrie beutfebe firmen ben breiteften

Staunt einne'bmen; felbft ein grober Xbeil ber für baS 2tuS*

lanb beftimmten Serien toirb nad) ©ntwürfen beutfdjer

Sünftler bergeft.edt ober erfdjeint bei beutfeben Verlags*

anftatien. SDieS bürfte tnobl and) in Butunft fo bleiben, um*
fomebr, als eS fd bon Anfang an beutfebe firmen toaren,

bie toirflid) Wertfbode, iecbnifcb unb fünftterifd) gleich bo~d>*

ftefjenbe St älter auf ben Marft brachten. Dtur in gang

Wenigen gärten (f. u.) brachte bie ®onfurreng auSlänbifdjer

Btrrjten ©letdjWertbigeS gutage.

$en oben genannten blättern nun fdjtiebt fid) noch eine

faum gu überfebenbe Bleibe Heiner unb fleinfter ©erien an,

bie nicf)t fetten BtgürlicheS unb ßanbfcbaft miteinanber Oer*

binben. ©ine toirflid) erfdjöbfenbe Slufgäbtung biefer Stät*

ter bürfte felbft bem aufmerffamften ©animier beute faum
mehr möglich fein, abgefeben öabon, baf) fie ber ©baraffe*

riftif ber ©efammtbrobuftion faum mehr einen neuen Bug
fjingufügen fönnten. B<h toilt mid) nun gunt ©ebluff biefer

Setraddung noch etwas eingebenbet gtoei groben ©rubben
bon lanbfdiafttidjen ©erien gutoenben, bie id) bet obiger

Stufftedung übergangen habe, toeit fie mir einer auSfübr*

lieben Sßürbigung toertb erfdjeinen. Qie eine ber beiben

©rubben, bie Bereits,Rimberte bonStättern umfabt, ftamml

bon bem Mündmet Mater M. B e n o Sienter (Sertag

bon Qitomar Btebrer, ibtündien), bie anbere, toeniger um*

fängtidie, bon bem Belgier ©affierS (tBertag bon

Sietrid) u. ©ic., Sörüffet). ®iefe beiben Zünftler fdjeinen

mir bi§ febt baS — retatib — SBefte in ber fünftterifefjen

iüoftfarteutanbfcbaft ftoenn baS SBort erlaubt ift) geteiftet

gu haben. SBenben toir ltnS gunäd)ft bem ßebteren gtt.
_

"

©affierS bereinigt in feinen tßtättern ade 9taffme*

mentS unb ©cbtoädjen, begto. Manierismen feiner ßanbS*

leute. freilich, bie ©cbmäcben finb meift berart, bab fie

eigenttid) gu interebanten, liebenStoürbigen Sefonberbeiten

toerben. SBottten toir ben Zünftler ftaffifigiren, fo toürben

toir ihn bietteiebt am befielt unier bie frangöfifeben ^mbref*

fioniften netterer fvngon einreiben, mit einigen 9ieferben na*

türtict) ©r Mild ein auberorbenttid) feines, bifferengirteS

©mbfinbcu, fdieint eS aber nid)t gu toagen, bie fdatur mit

frifd) entfddoffenen, mufbigen ^änbenangufaffen. Mit einer

getoiifcn fctieuen 9fnbad)t ober beffer ©d)ücbiernbeit nabt er

>'id) ihr unb gibt in einer eigcntbiimtid) gögernben Söetfe

toieber, toaS er gefebaut. Ginige toenige, fanft in eittanber

berftiebenbe, gebcimbfte, berbalteite ©ntnbtöne, ein baar

fräftige fvtädjen unb B-fede im Sßorber* unb Mitielgrunö

nnb bereingette, toic mit ber Beber ftüd)tig gegogene Siniett

mr B'UÜcgui’u ber Kontur: baS ift fein ganger Stbbarat,

beffen innerer' Bufammenbang mit ber Stffidjenfunft nicht

geleugnet Werben fann. Stber ©affierS berftebi e§ meifter*

baft, mit biefen toenigen fbtittetn befottberS bet ber fßebanb»
tung bon ßttft unb SSaffer bie berfdjiebenartigften ©ffefte
gu ergieten; freilid), bie ßanbfcbaft, bie er beborgugt, fommt
ihm in feinen iöeftrebttngen fidbertid) auf halbem tffiege ent«

gegen. ©S finb gumeift ©eenen bont MeereSftranb (©die*
beningcit, Jorbrcdjt, Baaubant u. f. tu.), benen toir in fei-

nen äHättern begegnen, bann and) Mctibe auS 9iotterbam,
9tmfterbam,törüffet,9iamur u.a.;baSMotib felbft ift ftetS ein

febr einfadieS, Meer, 2>ünen, Marfdjtanb, Weite, melandjo*
tifdje StuSblide auf einförmige Dlieberungen ober bon einem
garten, fitberncu ßidd übergoffene ©traffen* unb fßrome*
nabefccnen auS ©leibten unb Stabeorten. Söetcb unenb-
lidier 9teig ber ©timmung unb beS Kolorits biefen Motiben
eigen ift, baS bat unS — neben benSBorbSWebern —
bor altem Mar ßtebermann in bieten feiner heften
SBerfe (fbegielt ben Beidmungen) gegeigt. 2tn biefen

Meifter erinnert ©affierS ficberlicb in bieten feiner Stlätter

(fbegiett in ben mit figürtidjen tSarftedungen berbunbe*
neu), freilich nicht an bie straft, Unerbittlid)!ett unb geniale

©infatbbeit be§ beutfeben Dlaturaliften, loobt aber an fein

inniges ©idiberfenfen in bie ©timmungSWertbe ber 9latur
unb ihrer feinften, brimären 9teige. ©ine gröbere Bleibe

biefer ßanbfcbaften, bie oft Wie mit einem garten Diebel*

fdjleier übergogen fcfjeineu, aber bod) Bleatität genug befiben,

unS ben intenfibften SBirflicbfeitSeinbrud gu bermittetn, bat
©affierS mit Büben auS bem btämifdjen Stotf belebt. 2tn

btefen tötättern ift bor allem gu toben, bab bie Biguren gu*

fammett mit ber ßanbfcbaft eine Wirtliche, gefdjtoffene Ein-
heit bitben unb nid)t ausfcbmttmäbig baraufgeftelbt erfebet*

neu. ©S fommt einem burcbauS nid)t gum Sewubtfeim
bab man eS etwa mit ^oftümbilbern gewöhnlichen ©cbla*
ge§ gu tbun habe, fonbern man fühlt, bab btefe btaubern*
ben, gentÜcbltcb umberftebenben, tangfam borWärtSfdirei-

tenben Männer, Brauen unb ®inber eins mit ber ©taffage
finb. StlteS in adem ift ©affierS ein Zünftler, Wetdjer ber

bielfad) atS bobentoS langweilig berfd)tieenen bodänbifdjen
unb nieberbeutfeben ^üftenlanbfd)aft biete neue, intime
9teige abgewonnen bat unb unS biefelben in einer auber*

orbenttid) garten, geiftreidjen, beWegtidien 5tedjnif ber*

mittett.

Bn febroffem ©egenfab gu biefem Zünftler ftebt ber

Miindjener M. B- 2) i ent er. ©r liebt, gang befonberS tn

tebterer Beit, bor adern bie ftarfen ®ontrafte; er liebt eS

and), feine ©Bfefte in mögtidjft günftiger 93ofe, fo bortbeit*

baft atS mögtid) gu bräfentiren, Webbatb er ihnen faft

immer ein auberorbentlicbeS ©eWanb angiebt. ©ang fbe*

gied finb e§ ©eWitterftimmungen ober imbofante Sonnen*
auf* unb Untergänge, in bie er feine Ob jette berwiefett, um
fie babureb intereffanter gu madiett. Mit‘anberen Söorten:

ber ©egenftanb an fid) fd)eint ihn nur Wenig gu tnier*

efftren. Wenn fid) bemfetben nicht auf irgenb eine SBeife etne

intenfib materifdje Söirfung abgewinnen läfet. 2)iefeS

Materifdie nun bringt entweber bie Wedjfetnbe BabreS*
ober SageSgeit ober ber ©inftub ber Söittentng. ©S läfjt

fid) ja bietteidjt barüber ftreiten, ob biefeS 95ringtb, befon*

berS Wenn eS nod) mit einer gewiffen Steigung gut* ®om=
bofition ^anb=in*.§anb gebt (®iemer „ftedt" mandimal
feine ßanbfdjaften etwas auffädig), immer nnb unter aden
Umftänben richtig ift unb bie Mögtidjfeit gibt, bem ©egen*

ftanb geredjt gu Werben. ©eWif) ift, bab ein Zünftler bon
bem Dlaturfinn ©temerS eS auf biefer ©runbtage immer
üerfteben Wirb, Sötätter bon befonberem Bleis gu f cf) affen.

Ba, id) bin fogar geneigt, bann eilten 23orgug gu feben;

beim ber betreffenbe Zünftler fdjeint eS eben gang auber*

orbenttid) gu berfteben, bie ntateriede unb ibeede ©eite

feiner Stufgabe gu bereinigen, ©r gibt ein gang natur*

getreues SSitb beS ObjeftS, aber er bergidjtet nicht barauf,

feinen maletifdben Bnftinften babei__fo recht bie Bügel

fd)ieben gu taffen; er brüdt ben Stottern ben ©tembet
einer. Wenn and) nidjt nngeWöbntid) ortgineden, fo bod)

Warm nnb ed)t malertfch embftnbenben Serfönticbfcit auf.

©§ ift unmöglich, ade bon 2)iemer BtS jefet gefebaffenen

Stätter eingelit burdigubefbredjen; ihre Saht bürfte Wobt

fdjon mehrere ^ttnbert überfteigen. BflXe
_

Sichtung
_

bor

einem foldjen Bleib/ Wenn nur bie Qualität ber ©inget»
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Xexftwtfl nicht oft emtofinblicf) barunter gu leiben hätte! Sd)

möchte nur im folgenben einige menige namentlich er»

toähnen, bie mir für feine Slrt befonberS dE)arafterifttfcf) gu

fein fcheinen. ©or allem feine ©tümhener ©ttnterlanbfchaf»

len (gmei ©erien, 1898 unb 1899). ©tan mar überrafcht,

eis bie erften berfelben auf bem ©tarft erfdjienen; unb in

ber ©hat, e§ mohnt ihnen unleugbar ein beträchtlicher

©timmung§reig tnne, gang abgefeben bon ber flotten, mar»

men, energifetjen ©ortragStoeife. ©tan betrachte fich nur

SÖXätter mie „©Ijalftrchen" , ,,©on ber ©chmabinger öanb»

ftrafje", „©tarienplah", „©tanbeäamt", „ftrauenfirche" unb

faft alle au£ ber gmeiten Solge (bon 1899), unb man fturb

meine ©ehauptung ficherlich nicht übertrieben finben. Sftan

fieht au§ biefen ©tattern nur gu öeuilich, baf$ auch bie trüb»

fetigfte grofoftäbtifche Söintertanbfchaft ihre unbergleichlicheu

(Schönheiten unb malerifche Qualitäten erften StangeS be=

fiht, menn man eben nur baß Sluge bafür hat unb bie

Hanb, ba§ ©efchaute flott unb übergeugenb miebergugeben.

©efonberg fchöne ©lätter enthalten bann mehrere

faft erfchredenb lange Leihen bon Stufnahmen au§ bem
flefammten Sllpengebiet; ©lätter mie „Heiligenbild" ober

,„©t. ©atentin auf ber Heibe" finb bon einer bilbmähigen

Durchführung (recte ßomfeofition) unb etnemgarben» unb
©timmung§gauber, bafj bie ^ompeteng beß StguarettS bei»

nahe etmaf> überfd)ritten fcheint. Sahlreiche farbenfatte,

befonberS frifdhe ©lätter fthilbern ferner ba§ oberitalienifche

©eengebiet; befonberS gu ermähnen mären hier: „©onnen»
aufgang bei Strco", „©ermione", ,,©ei Vorbote", ,,®efen»

gano" u. a. Stber nicht nur in feiner engeren Heimath unb
beren ©ehnfuä)t§Ianb (©irol unb Italien), auch im Stör»

ben, an ber ©teereSfüfte ift ©iemet guhaufe. Hamburg
©remen, ßübecE unb eine Steihe epifobifdjer ©arftettungeu

bon ber offenen ©ee legen Seugnif) babon ab, bah e§ für

ben Skater feine fremben SBelten, fonbern nur immer neue
banfbare Objefte für fein färben» unb fchönheitStrunfeneS

Stuge gibt. (Sang befonberS ermähnen möchte ich fdjtieh»

lief) noch fotgenbe ©lätter Perfdpebener ©erien, bie in ber

©emäliigung beß ©iimmungSgehaltS unb in ber büb»
mäßigen SluSgeftaliung mohl ihresgleichen unter alten

eriftirenben Strbeiten biefer Strt fuchen bürften: „Stbenb bei

©arbone Stioiera", ,,©ei ©argnano", „®rei Sinnen",
„©aafe auf ©charbörnriff", „Obergrainau", „©ädern bon
©aftetruth", „ßeutftetten" (bielleicht etmaS gu braun im
©efammtton), einige ©lätter bom ©tarnberger ©ee, ,,©on»

nenaufgang auf ber Sugfpihe", „ßinberhof" u. f. m.
Sn tefeterer Seit freilich macht fich and) bei biefem fdjier

unerfchöbftid) fdieinenben Zünftler eine gemiffe ©tmübung
unb f^tüchtigfeit bemerfbar; ber haftenbe ©efdjäftSbetrieb

unfrer fonfurrengtotten Seit Perbirbt eben gerabe folche

ßünfttcr, bie auf ©eftettung arbeiten, in fiirgefter Srift.

Stber e§ märe mirftid) gu bebauern, menn ein folä) auSge»
fprocheneS ©alent ber Stguaretttechnif bie günftige ©eiegen»
heit benutzen mürbe, fich allmählich eine bequeme ©chabtone
gurecht gu legen.

UTittheiluugen unb I7ad)rid)ten.

* ©in Bisher nod) unbef annter ©rief ©djtllerS
an ©oetl)c rairb im neuen, foeben herauSgefommeneu
©oett)e s 3ßbrbnd) ueröffentlicht. @r ift bitrd) fachlidje

Anmecfungen non Otto grande (SBeimar) erläutert unb lautet

:

„SBeimar, 9. 9ton. 1803.

©a ich meber non Sh»en etroa§ fefje nod) höre, fo muh
id) bod) nadh beit Suüättben fragen, ©on einigen Senaifdjen

f^reunben, bie ittbefe f)icc roarett, habe id) erfahren, bah «tan

©ie nicht fieht, melcheS eilt gang gutes 3<üd)en tft, bah fic

einen b effereit Umgang haben. 3d) bin hier auch fleißig,

juetl ich ntid) burd) gar nid)t§ gerftreue unb fclbft feine

Comödie befudje. SBettit id) in biefer SBärute bleibe, fo fanu
td) bod) gegen ben ©tärg fertig tuerben.

©attlus hat non Söiirgbttrg feine befonberen ©rmartungeit,

tneld)eö tnot)I gu glauben ift. Slber noit ben 3enaifd)eu 3u»
ftänbeu höre id) ©ute§, bie 3aht fdjeitit fich nod) nicht auf
eine merflichc Strt nermiubert gu haben, ba einige Slubitorieit

nid)t gang ooß gepropft fcpn füllen, ©ie ißhüofopljie nerftummt

nicht gang unb unfer ©. £egel fod oiet 3uhörer befommen

haben, bie felbft mit feinem ©ortrag nicht uiigitfriebeit finb.

Ohne 3tD eifel haben ©ie in Jena baooit gehört, baß bei ben

©tubenten eilt gtofjeS ©erlangen fich geigt, bei bem Stitter

gu hören, ©tau faßte mir, baß bie ©tubenten bei bemjgergog

bittlid) barum einfommeit tooden, ihn gum ©rofeffor gu

mad)eit. (£§ möd)te tnohl gut fepit, ihn feftguhalten, roeil er

hoch einen Stuf hat unb bei ber allgemeinen ©eiuegitng auch

föttnle tueggeführt tuerben. ©a ©otl)a fehr für ihn ift, fo

mürbe bie§ nicht nur feine ©djtoierigfeit haben, fouberit uiel»

Ieid)t bei ©otha noch bagu bienen fönnen, ben (©rof.) Stiet»

hammer gur ©egengefätligfeit auch aitguttehmen.

©ie §ergogin»3)tutter münfd)te gar fehr ben ©rafen

©rühl (ben ©etliner Sntenbanten), ber morgen hiebet fommt

unb nur bis auf ben ©ienfiag bleibt, mit ben „©rübern"

(oon ©ereng) gu regaliren, meil er ein ©tücf mit ©tasten

fehen miß, fie hat mir ihr ©erlangen fehr nah gelegt unb

id) mid eS Simen alfo auch empfehlen. SBenn es irgenb

möglich, fo laffen ©ie bod) beit SJtontag bie „©rüber" fpielen,

eS fann ja noch ein anber fleineS ©tüd bamit oerbunbeit

merben.
_

Verglich grüfee id) ©ie unb bitte, mir halb ein 2ebenS*

geid)en gu geben. S."

T. ©ie StuSrottung ber SDtoSquitoS ift nach ben

tteuefien Sorfd)uugen, bie einen 3ufammenhang groifd)en

ber © it t ft e h u n g unb©erbreituug ber ÜJtalaria unb
bem ©orfommen ber fDtoSquitoS unmiberleglich nach*

geroiefeit haben, eine ber midjtigften Slufgabeu ber mobernen

©efuubhcitSpflege. SJtaior Stoß, ber fid) burch feine Unter*

fuchitngeit unb bie Slufflärung biefeS 3afammeiihangS _h°d)*

uerbient gemacht hat, hielt neitlid) im ©athologifchen
Saboratorium ber Unioerfität ©ambribge oor einer

©etfammlung heruorragenber Slergte unb 3ooIogeit einen be*

merfenSiuerthen ©ortrag, in bem er bie Uebergeugung aus*

fprad), bafe man bisher ben ©erpflichiungen gur ©ernichtuug

ber ©toSquitoS nod) nidjt genügenb nad)gefommen märe; bie

hohe ©terbtidjfeit infolge ber SJtalaria mache bie SluSrottung

ber ©toSquitoS, für bie übrigens baS ©etroleum ein heroor*

ragenbeS SJtittel an bie §anb gibt, gu einer gebietcrifchen

gorberung. SlKe Stegierungeu mit Stolonialbefifc füllten fich

baher in bem ©eftreben gufammeuthutt, bie ©toSquitoS gu

oernichten, unb bie bagu nötigen Strbeiten unter bie un*

erläfelichen gefunbheitlichen SJtaßregeln gu red)neu, bie in ben

©ropen uorgenommett merben müffen. ©ie in Sioerpool uoc

neun ©tonaten gegrünbete ©chule für ©ropenfranfheiten hat

fid) bereits auSgegeichnete ©erbienfte nach biefer Stiftung et*

morben.

*XXVIII. ©eutfeher Slergtctag in Sfsdfntrg i.©r.

Sn greiburg trat am 22. b. ©t. ber aus allen ©heilen beS

SteicheS ftarf befdjidte beutfdje Slergtetag in bem hiftorifdjen

ÄaufhauSfaale am ©tünfterplah gu feiner bieSjährigen ©aguitg

gufammen. ©er fteduertreteube ©orfihenbe, ©rof. ©r. Soebf er,

eröffnete bie ©erfammlung mit einem bent im ©tärg b. S-

uerftorbenen ©orfihenben beS ©eutfdjen SlergteoereinS*
bunbeS, ©tebinalrath Slub in ©tünchen, gemibmeten marm
empfunbenen Stadjruf. Sa feinem ©ef d)äftsberid)t theilte

ber ©orfihenbe mit, baß ber ©orftaub in ber ©rfenntnifj ber

©orgüge ber flaffifd)eu ©ilbung für bie ©orbilbuug unb Cftbif

beS ©erufeS gegen bie auSfchlichlidie Salaffitng ber Steal*

gpmnafiaUSlbiturienten gum mebigiitifd)enStubhtm©ermahruiig

eingelegt habe, (©eifall.) Sm Sutereffe aller gelehrten ©tänöe

ntüffe bie ©utfdjeibung in ber 3uIaifungSfrage fo lange hinaus*

gefdjobeu merben, bis bie fdnuebciibc Steuorganifation beS

höheren ©chnlmefenS erlcbigt fei. ©ermahrung müffe uon
biefer ©teile aus gegen bie uon ber ©ribüne beS ©arlanteitts

her auSgefprocheitc 9lnfid)t erhoben merben, bah bie Slergte

gegen biefe ©taßnahmen nur aus Äonfurrengrüdfichtcn feien.

Sn ©reuheu feien bie Hoffnungen ber Slcrgtefdjaft auf eine

mirlliche ©tebigiualrcform fdimer getäufcht morben. ©aS Ätnb

fei ein ©djmächling, unb jeßt fönne man fich über bie 2lli*

liieutiritiig nidjt oerftänbigeu. ©agegen habe bie tfrrage eines

Steid)Sieud)ciigefeßc5 eine bcfr.icbigenbe Söfung gcfuubcn, fo

bah ber Slergtcitanb im allgemeinen haffnungSuoÜ in bie

3ufunft blidcu fönne. Stad) beit üblidjen ©cgrühungSanfprachen
uub ber ©rlcbigung gefdjäftlidjer Slugelegeuheiteu ging man
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S« beit BerBaitblungen über. ©er erfte 93»nft Betraf
bie RotBmeitbigfeit ber obligatorif djeit Seitens
f d) a tt. See Beridjterftattcr, ©ei). ©auitätSratB ®r. 23 e cf) c r

('Berlin), gab cinleitenb einen UeBctBIid über bie rncljr als

30jäBrigett BeftreBungen für ein ßeidjeufdjattgcfcB. Üf ebner:

ftcütc folgeube $orberitttgett auf: 1. ©ie gcfeBlidjc ©in«
füBrtttig ber oBligatorifdjen Seidjenfdjau ift im Sntereffe
ber BoIESmoBIfaBrt eine 9totBmenbigfeit. 2. ©ie Seidjenfdjau

ift uott in ©cutfdjlanb approbirten Rergtett auSgufüfjcen.

RBgefeljett com miifenfdjaftlidjeu Sntereffe, tjabe in erfter Redje
ber Staat als ©dji'tBcr beS aßgcnteitien RedjtS itnb ber

BoIlSmoBIfaBrt ein 3atereffe an ber aßgemeinett Seidjenfdjau.

©er ©taat Bebarf ber Seidjenfdjau nidjt BIoB gegen bie

groBen cont Drient fommenben ©pibentiett, mie Spolera
unb Beft, fonbecn in meit BöBerent 9JtaBe ßeßen bie @tt*
bemien, bie oiel cerBerettber mirfen. ben 3 «Brett
18S2 — 1886 ftnb an S>ip^t^erte unb 9ftafern rneljr

Bienfdjen geftorben, als im gangen 19. 3«Br*
Bunbertan©BoIera. ©S ftarben in ©eutfdjlanb (1882
Bis 1886) an ©ipljtBerie 254,222, an 9Äafern 69,061 9Jtenfdjen,

an jEBoIeca (im ganzen 3aBrBunbert) 319,104 DRenfdjett.

(Sine gucerläffige RtortalitätSfiatiftiE fei oBne obligaiorifdje

Seidjenfdjau unntöglidj, ba auf bem Sanbe ein Slrgt feBr

feiten gugegogen merbe. ©ie groBe ÜlteBrgaBI ber Kittber

fterBe oBne argtlidje §ülfe. ®aS Snftitut ber Seidjenfdjau

mürbe bie ©ngelntadjerei Befeitigen, ber feBr ciele Kittber

5«m Opfer fallen. Rudj gur Rufflärung aBergläuBifdjer

SJtenfdjen fei bie Seidjenfdjau notljmenbig. ®aS 25olf§-

BemuBtfein cerlange alle ©idjerBeit, baB fein 9Renfdj leBenbig

Begraben roerbe. ©ine con Rergtett attSgeBenbe Seidjenfdjau

mürbe baS cielfpfBe ©erebe Ieid)t Befeitigen. Rebner legte

bann bie RotBmeitbigfeit ber Seidjenfdjau burd) Rergte bar

unb glaubt, bafs bie Bebenfen Begüglidj ber Soften nidjt ins

©emidjt faßen fönnien. 3m ReidjStag merbe biefe grage

bemnäcBft mieber gur ©pracBe fontmen. ©S fei notBig, baB
ber Rergtetag mieber einmal ©teßititg neBme. ©r Bitte baBer

um Sufiimmung gu feinen Beiben gorberuttgen. Bor ©intritt

in bie ©eBatte naBm RegierungSratB 23attfeB ne r baS

2Bort unb füBrte auS: 3n Baben BefteBe bie Seidjenfdjau

feit 80 3&Bren gur allgemeinen gafriebenljeit. ©elbft in ben

ärmften ©emeinben geige fidj fein 9Biberftanb. 3m ReidjS*

gefunbBeitSamt fei bie ffragc meBrmalS gnr ©pradje ge*

fornmen. ©r Babe beit ©iitbrud, baB baS igaupt*
BinberniB für bie ©infüBrung ber oBHgatori*
fdjen Seidjenfdjau baS Königreich BreuBen fei.

©ie Koften feien fo gering , baB er nidjt cerfieBen fömte,

mie biefe groge gu 23ebenfen RnlaB geBeit fömte. ©ie
©egenbeit in BreuBen, bie man Biefür attfüBre, fenne er nidjt;

er glaube aber, baB bie BerBältniffe bort nidjt itngünftiger

fein fönnen als in ben ärmeren Babifdjen ©emeinben. ©r
glaube, baB ber je^t fdjon 22 3aBre alte Sßttnfdj beS ©eut*

fdjen RergtetageS ttodj ein feBr BoBe§ RIter erreidjett merbe.

©aS jefeige ReidjSfeudjengefeB biene nur bagu, bie mattgel*

Baftc Drgaitifatioit beS 9JtebiginaImefenS beS
Äönigreid)§ ^ßreuBen gtt cerbeden. 9tadj einer fttrgen

©ebatte, an ber fid) BegirfSargt ©r. 223 i 1 1 e (Baperu), ©e*

Beimratfj ©r. SRerfel (Nürnberg) unb ©r. Bf als (©üffel*

borf) betBeiligteu, mürben bie Slnträge beS Beferenten naljegu

einftimmig angenommen. — 2US groeiter punft gelangte fo*

bann gur BcrBanblung ein Slittrag beS ärgtlidjeit 58e*

girfScereinSßeipgig*2änb: ©infüBrung eines praf*

iifdjeit SaBreS fomoBl att ÄranfenBaufern als attdj bei

tüdjtigen uttb erfaBreneit praftifdjen Stergten, als ©rgängung

ber nidjt nteBr genügenben SlttSbilbuitg ber jungen SDtebiginer

an beit UuicerfttätSfliitifen. Radjbem jebodj ©eB- BatB B a 1 1 *

I e B n e r cerfidjert Batte, baB bieBrüfungSfommifftoit bereits bie

SUtfttnBnte eines praftifdjen S«BreS itt bie BrüfttitgSorbnung

Befürmortet Ba^ mürbe auf Eintrag coit ©r. Sanbsbetger
(Bojen) nacB einigen raeiteren ©ebatten Befdjloffen, über ben

Stntrag aitS SmedmäBigfeitSgrüubeu gur ©ageSorbmtng über*

gitgeBen. — Sit ber 91adjmittagSfiBuug fpradj ©eBeimer

©anitätSratB ®r. ^eitiuS (Berlin) über bie Bebeutitng
beS ©amariter* uttb RettungSraefenS für ben

beut fdjen 21 erg te ft an b. Rebuer ift ber Beeilt uitg, baB
;

gegen bie ©amaritercereine in iBrer Ijeutigert Organifatiou
|

öon ärgtlidier ©eite nid)t§ eingemenbet roerben fönne. ©S 1

merbe bitrdj bie ©aBungen anerfattnt, baB beit SRergten bie
PBrung im RettungSmefen guftefje unb baB äße Beftrebungen
beS ÄurpfufdjertBuntS befämpft merbeit ntüBten. S)aS Be*
bürfniB für erfie §iilfe bei UnglüdSfäflen fei groB, unb
es märe cerfeBIt, meint bie Rergte fidB biefent allgemeinen
Bedangen entgegenfteHeu müßten, ©ie gröBte SIusbeBttung
fjabe bie ©amariterberoegung in ©adöfett angenommen. Bon
ben 344 ©täbten mit 10,000 ©inmoBnern im ©eutfdjen ReicBe
Baben nur 83 ©täbte feine BorfeBrungen für erfte §ülfe*
leiffungeit bei UitglüdSfäßeit, 143 ©täbte Baben ftäitbige fatti»

täte ©ittridjiungett, 29 ©täbte ©amaritercereine. Rebner fafet
feine SluSfüBrungen in folgenbeu ©Befen gufammen: „®ie
Slusübung ber erfieit §ülfe Bei Unglüdsfäßen uttb plöfclidjen
©rfraitfuitgeu ftefjt beit Rergten gu. Rur in benjenigen
©äßen, in betten ärgtlicBe §ülfe nidjt fofort gu Befdjaffett
ift, itatnentlidj auf bem Sanbe uttb in Heilten ©täbten,
ift bie ^ingugieljuttg beS Saienelentents guläffig. ©o^
foßeit fid) bie für bie Seiftung ber erftett §ülfe eigens non
ben 2lergtett auSgebilbeteit ©amariter barauf BefcBränfen,
bem Berleiiten aßeS fern gu Balten, roaS iBm fdjaben fönnte,
unb ifjn möglidjft fdjneß ärgtlidjer Berforgung gu üBetgeBen.
©ie in groBeit ©täbten gtt treffenbett ©inridjtungen gur Be*
fdjaffung erfter ärgtlidjer §ülfe Bei Unfäßett ober plöfclidjen
©rfrattfuugeit (RettungSroadjeit, Unfaßftatioiten, ©anitäts*
madjett) foßen con ben ftäbiifdjen Bermaltitngen unterBalten
ober finangieß fidjergefteßt raerbett. ©ie entfpreiBen nur bann
gleidjmäBig beit ^atereffett beS BuBIifumS mie ber Rergte,
meint fie Begüglidj iBrer ©inricBtung uttb iBreS Betriebes einer
ärgtlidjeit ÖBerleituug unterfieBeit, menn bie §ülfe auSfcBIieB*
lidj con Rergtett gefeiftet unb bie ©BetluaBtne am RettungS*
biettft fämmtlidjeit Rergtett, bie es müufdjen, geftattet mirb,
roentt bie Berroaltitttgen über geeignete ©ranSportmittel cer*

fügen unb auBer ber ©emäBrung erfter £ülfe feinerfei Reben*
gmede cerfofgen." Rad) einer Befürroortung ber fjorberungen
beS Ref. bitrdj Brof. © t r e f f e r (Seipgig) unb B a I f dj (Breslau)
mürben bie ©liefen beS Referenten mit einigen RBänberungen
angenommen unb bie BerBanblungen bann auf ©onttabenb
früB certagt.

* Berlin. Sn ber SeiBnig*©iBung ber Rfabemie
ber SBiffenfdjaften am ttädjften ©onnerftag, 5UBr nacB*
mittags, mirb 03eB. DBerregierungSratB Brof. ©r. Rum er S
bie geftrebe Balten, hieran fdjIieBen ficB bie RntrittSreben
ber cier neuen orbentlidjen 9RitgIieber ©<Beffer*Boidjorft,
c. 2BiIamomiB=, 9RöIIettborff, Branco unb Helmert.

oem. ©ie ßaBl Ber im laufenben ©ommer*
femefter an BtcBser Unicerfität immatrifulirten ©tubirenben
beläuft ftdj auf 1662 (gegen 1598 im SBinterfemefter 1899/1900),
unb gtoar gäB© bie eüaitgeIifd)*tBeoIogifdje Qfafultät 77, bie

fatBoIifdj*tBeologifdje ffafultät 322, bie juriftifdje fjafultät 482,
bie mebiginifdjeS’afitltät 249 unb bie pBilofopBifdjegafitltät 532.

©agtt fommett no<B 118 §örer (einfd&IieBIid) 41 ©amen), fo

baB fidj bie ©efammtgaBI ber §örer auf 1780 (gegen 1745 im
cerfloffetten SBinterfemefter) Beläuft. Bon ben 1662 ©tubirenben

ftamntett aus BreuBen 1597, Bapern 2, ©adjfen 7, SBürttem*
Berg 1, aus ben übrigen BunbeSftaaten 16, Defterreidj»

Ungarn 18, RttBIanb 12, granfreidj unb Sapan je 3, ifjoßanb,

Stalien unb Serbien je 1.

* ©ie ©rridjtuttg eines SnftitutS für (BriftlicBe

RItertBumSmiffenfcBaft in Serufalem, bie con bem
OBerfonfiftorialratB ©djtteiber Bei ber ©inmeiBung ber ©rlöfer*

firdje in Serttfalem feinergeit augeregt mttrbe, ift jeBt con ber

beutfdj*eoangeIif djen Sfirdjenfottfereng itt ©ifenadj
coßgogen raorben. ©ie Stiftung, bie iBren ©iB in Berlin

Bat, fjat ben 3«>ed, baS ©ebiet ber BiBIifcBen unb firdjlidjen

RItertBumSraiffenfdjaft auf ben Stätten ber Beiligcn ©efd^icBte

unb baS ber geleBrten SarfcBung barüBer auSgubauett. RIS
©ruttbftod foßett ber Stiftung 4500 9R. com Kuratorium
ber Serufalem*©tiftung gugemiefen merben. RIS BorfteBer

ber Rnftalt mirb ein mit ben BerBältniffett Baläfiina'S cer*

trauter ©Beologe gu bauernbem RufentBalt iu Serufalem

feinen SBoBnfiB neBmett. ©inige jüngere roiffenfdjaftlicBe Kräfte

foßett bem BorfteBer bei feinen ardjäologifdjen Sorfdjungen

gur ©eite fielen.
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Sruit »mb ffierlftß bet OefeUfdiaft mit 6cf(J)ränl<tr Haftung

„ffletlng bet StHgemeineu SeittuiQ'1 in Siüutfjen.

©ettrüßt ivetben »tutet bet Siuffdftlft „8(n bie 9iebaetfon btt Beilage

jut Singemeinett 3*iMtg" etbeteu.

Set uubefitRte STlartjbrncf btt ©eilage.Mtlifcl wirb geriif)t(iifj betfolßt.

OuortalbtelS fiit bie Beilage: 971. 4. 50. (Bei biteeter fiiefermtg t

3ni«nb St. 6.—, Suätoub St. 7.50.) MuSgaBe ht Sßoäienljefteit St. 5.—
(Sei blrectet fiiefermtg: 3ntonb St. 6.30, SuSIoub St. 7.—)

Wnfttüge neunten tut bie Softämter, für bie SDodjenljefte auflj bie

Suifiljanblunßen uitb jut bitecteu ßiefetuitg bie fflevlagäejtiebitiott.

aJerantttJortUdjer £erau§ge6er : 2>r. Cöfar »uUe in Stünden.
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Snoffol. Sßon ^3aul SBolterS. — Äünftlerifc§e 2lnfidjt«bo(lfarten. II.

Sßon SJlid^arb Sraungott. — Söer ift ber „$|ef)rer" 2)ante’8 tm 3nf . 5,

123? tßon Äarl SSorinSlt. — aWitt^eilmigeu unb SHadjticljteH.

^noffo§.

3n ®noffo§, ber burd) Sünog’ tarnen Berühmten

'Stabt $reta’g, firtb feit einigen Monaten 21uggrabungen

im ©ange, beren ©rgebniffe beftimmt fdjeinen, unfre

$enntniffe über bie früher ööllig fagentjaft fd)einenbe

Sorgefd)id)ie beg griedjifdten Solfeg fef)r mefentlicB gu_er=

meüern. Sie fpärüdjen SJtefte beg gefc^id)tUcf)en ^noffog

liegen eimag über eine ©tunbe üBegeg füblid) Dom Beuii*

gen ©anbia, bag bie ©rieten je^t mieber perafleion,

Sraflion, nennen, nod) ein menig füblid) non biefen

3ieften ber ©tabt Shmffog liegt ein tpügel, %ov raeXeßfj r
t

xecpdla, berfperrenfoBf genannt, auf meld)em im^aBre
1877 ein für bie Ifeimifdjen 211tertBümer intereffxrter ©in*

moljner Pon ^raflion, TI. ^alofärinog, 2luggrabungen
Porgenommen Batte, bie er aber halb mieber abbred)en

mufjte. ©r fanb babei bie D'tefte eineg großen ©ebäubeg
unb barinnen eine 21ngaBI jener riefigen tBönernen Sor*
raiBSgefäfje, 5|5itBoi, bie fd)on in alten 3eüen unb nocB

je^t in griedjifd)en Sanben gebraud)t mürben unb mer*
ben. ©afg eg fein einfadjeg ißriPathaug fei, geigte bie

2IugbeBnung unb bie trefflidie ©edjnif beg im übrigen

feBr altertl)ümlid)en Saueg, feine ©pod)e liefe fid) aug bie=

fen äußeren 21ngeid)en ebenfo erfdjliefeen, mie aug ben
gunben fleinerer, bemalter ©Bongefäfee, beren Ueberein*
ftimmung mit gmnben ber mfefenifcBen @pod)e guerft

Jpauffoullier, bann gabriciug barlegte; Sefeterer betonte
mit 3ied)i aud) bie ftebereinftimmungen mit ben Salaft*
bauten ber mt)fenifd)en 3eit. ©tillman, ber 1881 ben
^lafe unterfud)te, glaubte in ben Dtuinen Ütefte beg
biibalifcBen SaBprinthg erfennen gu bürfen; beffer be*
grünbet unb allgemeiner angenommen blieb bie Sor*
ftellung, bafe Bier ein perrfd)erfife ber Beroifdjen 3eit
Perborgen liege, unb je beutlid)er bie fortfcBreitenbe

3’0rfcBung bie grofee Sebeutung gerabe ®reta’g für biefe

Gfodje erfannte, befto bringenber muffte ber 3£unfd) nacB
arünblidjer ©rforfdmng ber 3tuinenftede merben. STber
bie SerBcittniffe OerBinberten immer luieber bie Stug=
fiiBrung; ©d)Iiemann, ber bie ©teile felbft befud)t Batte,
muffte ebenfo babon abfteBen iuie bie ficole FranQaise
d’Athenes. 1

)

3ebt cnblidj ift eg ^rn. 21 r t B u r @bang nad)
langen ScmüBnngen unb mit qroffen Däfern gerungen,
fid) gum (SigentBümer beg ©ebieteg gu madien, unb bie
21uggrabungen mit ber gern crtBeiltcn ©rlaubni^ ber
jungen fretifdjen Regierung gu beginnen. Sie (5rgeb=

't) ©ic ©efdfjtcf)te ber ©rforftfjung Bi» ju biefem 3<ntynmft
pjibet man Becptem jufammengeftcllt bei $ er rot, Histoire
de l’art YI, <5. 458 ff., baju ift bamt notf) Siariaiti in ben
Monumenti antichi dei Lincei VI, ©. 221 ff. ju »ergleic^en.

niffe ber erften, jefet beenbeten, ^ambagne Baben alle

ßrioartungen übertroffen.

S)er auggebeBnte iJMaft ift gtnar nocB nicBt gang

freigelegt, unb üor allem toirb eg nod) eineg einbringem

ben ©tübiumg unb einer ©onberung ber nid)t mentgen
Umbauten bebürfen, um ben ©runbplan gang öerftänb=

lidj gu macBen. 211g SDtaterial ber gelnöBnlicBen Söänbe
bienten SrucBfteine unb SeBm, bie bann natürlicB einen

forgfältigen Uebergug bon ^alfber|)uB erBielten, aber eg

fommen aud) Söänbe aug gang regelrecht gefd)nittenen

Cluabern Oor, bie in iBrer e^aften 21rbeit felbft bie für

biefe Urgeit beiounberngmertBen Stauern ber YI. troja=

nifdjen ©tabt, beg Bonrerifcben 3üon, übertreffen, ©ie
©odel ber 2!ufjenmauern finb burcBtoeg bon großen bie?*

ecfigen ©teinplatten gebilbet, aud) bie UntertBeile ber

SBürgeluänbe unb fjSfeiler finb aug Stein, ttmBrenb beren

©bertBeil lbie gemöbnlid) aug polg beftanb. 21ug ^olg

müffen mir uug aud) bie runben Säulen benfen, beren

fteinerne gufffdatten erBalten finb, unb mie g. S. in

Stbfene lagen audj Sänggbalfen in bie SrucBfteinmauern
eingebettet. r

_3n iBrer ©eftalt unb Seftimmung Beben fid) gtbel

^Bede beg Salafteg fcBon je^t giemlid) flar Berbor. ©er
eine ift ein langer Äorribor, auf beffen eine ©eite fidh

eine gange 2Ingat)l nebeneinattber gereihter, langer, giem*
lid) fdjmaler Stagaginräume mit je einer ©Büre in ber
furgen ©eite öffnen. 3n biefen Stagaginen fteBen nod),
gum ©B eü tabedog erhalten, reil)enmeife bie riefigen

tBönernen SorratB-gfäffer (Sitl)oi) aufred)t an ben
SBänben, bergiert mit einfadien, blaftifdien Ornamenten;
alg ehemaligep 3nl)alt Baben fid) gum ©B e^ Körner*
früdjte noch feftftellen laffen. ©er SJtittelgang eineg jeben
biefer Stagagine geigt nod) eine gang eigenthümlid)e Sor*
fel)rung. pier liegen nämlid) bintereinanber in ben
Soben eingcfenft eine 9tcil)e bon fchmalen, tiefen ©tetn*
fiften, aug ©teinplatten mit gang befonbcrer ©orgfalt
ineinanber gefolgt unb bann nodj mit Slei auggefüttert.
Stan Bat bermuthet, fie hätten etloa gur 21ufnaBme bon
$lüffigfeiten gebient, aber ber Umftanb, bafg fie oben
mit ©teinblatten gcbcdt toaren, bie genau in ber £>öhe
beg Slattenfupobejig gelegen, unb bie £ifte böllig ber*
borgen gu Baben fdjeinen, unb ebenfo ber, baf; fid) in
einigen fyällen foldje Giften mit einem 3 luM cBenBoben
finben, mürben bielleid)t aud) bie 21uffaffung erlauben,
bafg biefe 23el)ältcr beftimmt maren, mertl)botlcn Sefib
aufgunehmen unb, fei eg immer, fei eg in 3citcn ber ©e=
fahr, ben Süden gu entgiehen.

©ic glucite 21nfage ift ein grofjeg ©emadj mit einem
Sorraum, ber burdj oier Don fdjmalen Pfeilern gc*
trennte ©Bären unb einige ©rebpenftufen gugänglid)
ift*) unb mit bem ©emad) biyrd) eine faft bie gange
Sreite einnehmende ©Bür in Serbinbung ftclit. ©ag
©emad) felbft gerfällt ber Sänge nad) in gmei ©Beile.

s
) Sicfer S^eil mar fdjon friifjer au§gcgraBcn

: gjerrot S. 460.
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Stnf® bom Eingang liegt ein etma marat®iiefe®, bter*

edige®, grofje® Söafferbaffin, mit einer Sreppe gugänglid)

nnb burd) eine ftetnerne Sörüftung gegen ben übrigen

Dictum abgefpcrrt; runbe Einarbeitungen in biefer geigen,

bah fid) t)ier brei bä [gerne Säulen erhoben, bon mekpen

auch Dicfte nocl) erhalten finb. Ser übrige Spei! be® @e*

mache® geigt runbum, and) an ber Sküftung, eine Stein*

banf, bie nur in ber «Dtitte ber SängSmanb, alfo gerabe

gegenüber bem Söafferbaffin, unterbrochen ift, um für

einen fteinernen Sptonfeffel mit guffbanE bequemen Sßlap

gu fd)affen. Seine gorm ift bie eine® Stuhle® mit bier

geraben deinen unb febjr hoher, geraber, im Hmrih blatt-

artig au®gegadter Sehne, biefe ift in bie SBanb eingefügt,

fo bah ber i&erpup fie bid)t umgibt. Er geigt hieb Siefte

aufgemalter SeEoration bon «ßflangen, an einer anöeren

SteEe einen großen liegenben ©reifen mpEenifcpen Stil®,

öud) über bem SBafferbepälter ift bie Sßanb gefärbt,

gragt man nad) ber 33eftimmung biefer Anlage, fo ift

fdpeinbat bie nächftliegenbe Stntmort, e® fei eine 23abe*

«nlage. Stber, toenn mir bon ber ©rohe ber Stäume

unb ihrer Verrichtung für eine größere SSerfammlung

übfehen, fo entfpricpt bie Anlage mebet ben fonft be*

fannten berartigen Dteften biefer geit, noch bem, ma® hur

bon bem brauch, fid) einen mannen Heb ergut) in ber

«Babemanne geben gu laffen, au® ferner miffen. Slugen

bem ift ein SBabegimmercpen mit Steften einer tponernen

SBabemanne unb eine® Stbgug®Eanal® nahebei erhalten.

®ie brei pölgernen Säulen in ber Srüftung laffen bat*

üuf fchliepn, baf$ nicht ber gange «Raum gleichartig über*

foecEt mar, bah bielmehr ein Shell unter freiem Rummel

lag: biefer unbebedte Speil mirb ba® Sßafferbeden ge*

mefen fein, unb fo ftellt ba® ©ange biedeidpt nur einen

burch ba® Söafferbaffin gegierten inneren «Bopnraum

bar, auf beffen Spron mir ben föerrn ober bie Herrin be®

i^aufe® im Greife ber ©efolgfdjaft meilenb gu benEen

haben.

«Bunte SBanömalereien fcp'müdtett auct) anbere Sheile

be® «ßalafte®. E® muh al® ein befonberer ©lud®fad

aepriefen metben, bah bon einer biefer fo Oergierten

gßänbe berpältnihmähig grohe Speile gerettet fmb. Bmar

ön Ort unb Stelle haben fid) faft nur bie guffe ber bar*

geftedten «Rerfonen erhalten. Sie Sftefte be® ^atafte®

liegen nämlid) gang bid)t unter ber Oberfläche unb e®

finb an manchen Stellen, unb fo auch hier/ bie «utaitern

nur menige Schul) pod) borpanben; glüdlidfermeife finb

per Sh eile be® 23erpupe® bei ber gerftörung be® «Baue®,

(bie burd) geuer erfolgt ift, bon ber SBanb auf ben 35oben

gefallen unb fo berfepont geblieben. E® mar ein

lanqer ^orribor, ber anfepeinenb gu einem groben §of

führte, beiberfeit® mit Leihen faft febenSgroher giguren

gefd)müdt: Jünglinge, nadt bi® auf ben bunten fein ge*

mufterten Scpurg, blaue Schmudbänber an ben smoajeln,

ba® Saar in langen Soden hinten l)erabl)ängenb, fdjreiten

auf eine lang beEleibete grau gu; bon ihr finb auher

bem unteren bergierten ©emanbfaum nur bie güfje er*

halten, aber beren meihe garbe läfet ba® ©efd)Iedit er*

ratpen, benn bie Körper ber männlichen ©eftalten ftnb

bunEelbraun gefärbt. Weiterhin folgten anbere güng*

linge unb anbere langbeEleibete ©eftalten, iheil® Söetber,

theil® Männer, bie® alfo «8ornepme in ber gefttradjj.

«Bon befonberem gntereffe unb gang überrafchenber SSoU*

enbung ift ber OberEörper eine® ber Jünglinge, meiner

ein unten fpip gulaufenbe®, einhenEelige® ©efäh trägt;

bie® ©efäh ift hellblau gemalt, befteht bemnad) mol)I au®

Stein, unb Steingefäfje gerabe biefer gorm, unten burd)*

bohrt, alfo etma Srid)ter, hat bie 2lu®grabung gutage

gebracht. Weiterhin, am Enbe biefer 3teipe, mar ein

Stier gemalt, ©erabe biefe Stelle hat mehrfache Er*

ncucrung erfahren: brei Schichten ®alfpup liegen hier

übereinanber unb auf feber mar mieber ein Stier ge*

malt. Ser Stier fdjeint fiel) überhaupt grober beliebt*

heit erfreut gu haben. SSon einem minbeften® leben®*

grohen, in fladfem Studrelief an ber SBanb mobeÜirten
Epemplar finb ber 5Eopf unb Sfjeüe be® Seibe® unb ber

gilbe borhanben, alle® lebhaft gefärbt, ber ®opf bon
bortrefflicpem 2Eu®brud, ben Stieren ber Stecher bon
S3appio ebenbürtig.

SSenn biefe Dtefte fepon burd) ihre feltene ©rohe auf*

fallen unb mirEen, fo berbanEt eine anbere ©nippe bon
ÜBanbgemätben gerabe ber entgegengefepten Eigenfcpaft

bc'jor.beren dieig. Siefe leiber nur in eingelnen Eleiuen

5Brud)ftüden erhaltenen Silber, beren meitere gufarumeu*

femuig aber nicht au®fid)t®lo® ift, geigen «dtiniaturen in

flüchtiger, aber feiner, man barf fagen geiftreid)er, Eolo*

rirter Hmrihgeicpnung. Stuf ben fdmeemeihen ©runb
finb mit fchmorgen Strichen bie gigürdjen gierltd)er

Samen bingefefet, bann ihre ©emänber mit hellem Slou
unb ©elb Eolorirt; ber meihe ©runb gibt bie garbe be®
gnEarrtat® ab, bie in langen glechten he^abfadenben
i(3aarc finb frijmarg gemalt. Sa® SSort Sarnen Elingt

biedeid)t 3Jiand)em arg mobern, mo bon SilbmerEen bor*

hedenifd)er Efod)e bie Siebe ift, aber ich fiube feine®,

meldje® auf biefe Eieinen, nieblidfen, EoEetten SBefen b effer

bagte. Senn and) EoEett finb fie, fretiö® nid)t nur irr

Spaltung unb Stemegung, fonbern aud) in ber Stacht.

Heber bie :nt)Ecnifd)e grauenEIeibung mar man bi®her

nicht recht im Elaren; hier fehen mir, bah biefe Samen
fid) ftarf gu beEodetiren liebten. 2Som ©ürtel abmäri®
umhüllt fie ber meiie Siod, ber OberEärfer geigt bon
Meibung nur grofe, giemlid) baufchige Stermel, ber SBufen

ift gang nadt; bah bie Stermel im Siitden bereinigt maren,
ift an fid) Elar unb auch flu® einigen Spuren gu fchliehen.

Sa® ift Eeine primitibe, naturmüd)fige, fonbern eine ge*

fudjie, Eofette Sracpt; ba® born giemlid) meit gefchlipte,

einenSf)ciluerSBruftgeigenbe©emanb, melche®ba®go!bene
grauenfigitrdfen einer Sdjmudnabel au® SJtpEene geigt

(Streb, gahrbud) 1892, S. 189) ift bie einfad)e naturge*

mähe SSorftufe bagu. Siefe Samen fipen im greien, auf
bem Stoben, ähnlich mie auf bem beEannten ©olbring
au® SJtpEene • bon .Käufern ober anberen SBauIichfeiteu

finb baneben Spuren gu erEennen. E® mar eine äuferft
galjtreidje SSerfammlung bon Samen, unb ber Zünftler
fonnte fid) offenbar gar nicht genug tpun in ber unenö*
liehen Söiebcrholung be® einen «Ototib®. Sdjliehlid) ift

er gum Stu®brud ber «Dtenge auf eine ctbqeEürgie SSieber*

gäbe geratpen, nur ®opf unb ^al® ber grauengeftalten,

bidit gebrängi, einer ben anberen faft berbedenb, hat
er auf ben meihen ©runb gefept. Siefe biepte 3Serfamm=

Iung bon grauen ift burd) eine ebenfo biepte, ebenfo ab*

geEürgt miebergegeberce bon Sftännetn umgeben, unb meit

bei bem Eleiuen SJtahftab bie Stngabe be® gemünfepten

braunrotpen gnEarnat® im eingelnen gu unbequem mar,

pat man e® im gangen gemacht. Heber bie grauenEöpfe

giept fiep eine breite, braunroipe gärbung be® ©runbe®,

bie ©tengen abficptlid) burd) Eieine Baden unregelmähig

geftaltet, unb barauf finb mieber in fepmatgen Sinien

ftöpfc, bie®mal bon «Dtännern gefept; pin unb mieber

erpebt fid) au® biefer biepten «Blaffe nach oben in ben

pedeii ©runb hinein ragenb, ein braun gemalter Strm,

nid)t fepr gefepidt gegeid)net, aber Eaum gu berfennen,

unb fo ein Stemei®, bah ber SJlaler un® hier in ber Spat

nur fepr gapireiepe 3Serfctmmlungen in feiner originellen

unb ungemöpnlicpen Sßeife borfüprt. «Dian mag fiep bei

biefer botEreirpen friebiiepen Stabt an bie Scpilberung

be® pomerifepen Scpilbe® erinnert fitplen.

SSon ben nid)t in unmittelbarem gafaaimenpang

mit bem S3au ftepenben Eingelfunben nimmt eine klaffe
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-ein gang befonbereS gntereffe in Stnfprud), btele äußerte

«einer ©hontäfeichen mit emge-rißter ©<hnft. ©ie fmb

Bei bm Ausgrabungen nicht überall gerftreut, lonbern

haubtiädjlid) an einigen bestimmten fünften nnb in Ber*

Ijältnißmäßiger Orbnung gefunben morben, gum

offenbar noch jo, mie man fie beifeite gelegt gatte,

gelten fjat ber gufall, ber gerabe bei AuSgra6ungen fo

oft Bermeigert, maS mir ermarten gu fönnen glauben,

unb ltnermartcteS uns in ben ©djoß mirft, eine auf*

fatlcnbcrc, man mödjte fagen, Berftänbigere Ausnahme

Bon feiner unberechenbaren SBitlfür gemad)t als biefeS

2M. ©enn gerabe £rn. Arthur GBanS feit hagren mit

Hmficht unb ‘ AuSbauer geführten mühfameit Unter*

fudjungen Bcrbanfcn mir Sie ^enntniß Bon. Borgriedji*

fdjen ©djriftfgftemen, bie bi^er allerbingS leiber fidu-rcr

©eutung miSerftanben haben. Aber baS fpärlidje, meift

rtuS Snfdjriftcn Bon nur menigen geidjen beftebenbe

SBaterial ift jeßt ßlößlidj in ungeahnter SBeiife Bermeljrt.

unb mir bürfen hoffen, baß eS bem fd^arffinnigen

fjovfefier, bem bic erften ©dritte auf bem hornigen 23eg

gelungen finb, nun nach ber reichen, aber mojjlberöicntcu

©penbe beS ©lüdS auch befdjieben fei, baS giel, baS. enb*

gültige Berftänbniß biefer ©djriftbenfmäler, gu erreichen.

©S finb meift fdjmale, längliche ©äfeldjen mit einer geile

©djrift, aber aud) größere BIättdjen fommen Bor mit

längeren ©e^ten, bei benen Sie geilen burch Sinien ge*

trennt finb. ©ie geichen finb offenbar in ben meidjen

©hon mit einem fd)arfen gnftrument leidht aber fauher

unb fein eingerißt; bie trodenen ©äfeldjen hob man auf,

unb erft bie ffouerSbrunft beS BalafteS hot fie bann nad)

ben Beobachtungen beS $rn. GüanS fo meit gebrannt,

•baff fie erhalten blieben. Aber ihre §ärte ift mitunter

nod) fo gering, baff fie fidj unter ber Ginmirfung ber

fteudjtigfeit auflöfen. Dieben biefen ©afeln finb befonberS

Heine unregelmäßig geftaltete ©Ijonförper bemerfenS*

merth, bie offenbar nur gang flüchtig gmifdjen ben

Ringern gurcdjtgcbrüdtmaren, unb nad)SenBorhanbenen
£ödjern gu fdjließen, an ©djnüren hingen. GS finb offen*

bar ©iegel, bie burdj Bänber an Urfunben befeftigt

maren oSer an ber Berfchnürung irgenbmeld)er SBertß*

gegenftänbe gum ©djttß gegen unbefugtes Oeffnen
hingen, fie tragen außer bem Abbrud eines ober mehrerer
©iegelfteine ebenfalls häufig eingerißte geidjen.

Stuffällig gafjlreidj finb ©efäße auS (Stein gefunben
hmrbeit; bie tridjierförmigen murSen fdjon ermähnt; fie

finb in Sen Berfchiebcnften korben Borljanben. ©aneben
fommen aber auch anberc formen Bor, eine befonberS
gut erhaltene Amphora auS fdjmargem ©tein fällt burd)

ihre ©röße auf, aud) bie fteinernen flachen ©djalen, bie

offenbar als Sampen bienten, fehlen nicht. (Sinige haben
einen hohen guß, mie ihn jeßt aud) thönerne Gsemplare
au§ BMoS. geigen, eine barunter auS rothem ©tein ift

burdi Anflänge an ägpptifdje ®apitellformen bemerfenS*
merth. AuSgegetdjnet ift aitdj ein aitS Bielen ©titden
mieber gufammengefeßteS ©cfäß in gorm eines Sömcn*
fopfeS; eine Heine ©urdjboßrung in ber SBittc ber
©djnauge läßt eS mit bem fd)önen golbenen Sömenfopf
auS bem einen mpfenifdjen ©djadjtgrab nicht nur in

ber ©tilifirung üermanbt erfdieinen. BicHeidjt mar ihre

Beftimmung biefclbc mie bie ber tridjierförmigen ©efäße.

©erätlje auS eblcn Bietallen finb begreiflid)ermeifc

nidjt gefunSen morben, moljl aber ©ßongefäße, natürlich

in ©djerben. GS finb hauptfädjlidj ©efäße ber älteren

mßfenifefien $eramif. ©puren nod) älterer B^ioben
haben fiel) gefunben, fo polirte primitiBc ©efäßfdjerben,

unb fogar bei einer gelegentlichen ©iefgrabung neolitßb

fd)e Befte. gür bie ©efd)id)te ber SÜeramif Becfpccdjen

jwch befonbere ©rgebniffc bie SluSgrabungen, meldje im

Stnfchluß an bie größere Unternehmung £r. $ogarth

im Barnen ber ©nglifcfjen ©cßule in Sltßen in ber Um*
gebung beS BalafthügelS auSgeführt hat. Gr hat habet

Heinere ©ebäube, mohl B^ohnhäufer, freigelegt, in beren

tieferen ©chidjten bie auf fdjmarg gefirnißtemUntergrunb

mit meißen unb rotßen Ornamenten üergierte ^eramif,

bie man nad) bem fretifdjen ÄamareS benennt, feßr reich

unb gut Dertreten mar, mäßrenb fidj in ben oberen fdjon

mßfenifdje 2Baare einftetlt.

Sille biefe gunbe bleiben Gigenthum ber fretifdjen

Regierung; für ihre Grhaltung unb miirbige StufStellung

gu forgen, ift eine Gljtenpflidjt, ber fie fidj nicht entgieljem

mirb. ©cbon finb Sie einleitenben ©djritte gur Grbau*

ung eines ftattlidjen BiufeumS gefdjeljen. gmar gibt eS

bereits ein foidjeS in graflion, bie ©ammlung beS jebem

Slrdjäologen befannten mohlBerbienten ©pllogoS, ber

unter ben fdjmierigften Berljältniffen bie pflege ber

heimifdjen SllterthumSfunbe mit Eingebung unb Gtfolg

betrieben hat: eS genügt an bie Grforfdjung ber ibäifchen

geuS=©rotte gu erinnern, ©er ©rünber biefeS BereinS,

man fann fagen feine ©eele, mar unb ift ber Slrgt gofeBh
GhatgibafiS, "ben bie Regierung jeht in geredjter SBiitbi*

gung feiner Berbienfte gum GphoroS ber Sllterthümer

ernannt hat. ©ljllogoS unb Begiecung gehen fo £anb in

.<panb, aber bie Bäume, meldje biefem gur Berfügung
ftehen, finb fdjon für feine eigene ©ammlung gu nein,

©o hat fid) bie Begierung entfdjloffen, ben leiber nur gu

feljr BermahrloSten fdjönen Bau beS Bon ben Benetianern

errichteten SlrfenalS gu einem SBufeum auSgubauen. ©ort
lagern jeßt noch im abfcheulidjen ©ureßeinanber bie leß*

ien merthlofcn gnBentarrefte ber abgegogenen türfifdjen

©arnifon neben ben mit bem ÜBarcuSlömen gegierten

Giften, bie bis gu ben Ießten Urnmälgungen noch mit

Bfeilen unb Bogen ber Benetianer gefüllt maren, unb
ben Bon ben gried)ifd)en gnfurgenten abgelieferten 2ßaf=

fen. ©iefer Bau, gmedmäßig h cr9 eftellt unb auSge*

beffert, mirb genügenbeit 3iaum für bie ©ammlungeit
beS ©tjllogoS, fomie ben Befiß ber Begierung bieten, unb
menn er einmal gu eng merben follte, fo ift bie SBöglidj^

feit ber Grmeiterung ba. $ier mirb man hoffentlich redjt

halb bie eingigartigen Sanbgemälbe Bon ^noffoS Bor
aller möglichen Befdjäbigung fidjern, auch bie, meldje

fidj im Sßalaft noch an ihrer ©teile erhalten haben, ©enn
fo ungern man fidj entfdjließen mag, ein $unftmerf Bon
bem Ort meggufüljren, für Sen eS gefdjaffen mürbe, hiec

liegt eine gebieterifdje Botljmenbigfcit Bor. ©ic ©edjnif
ber SBauern, iljre Bauart nur mit 2eljm al§ BinbemitteT
unb erftem Berpuß, madjt febe erfolgreidje ©idjerung ber
SSanbgcmälbe an Ort unS ©teile unmöglich. Bur fm
Bhtfeum mirb eS auch möglich fein, bie übrigen ©heÜ«
einigermaßen mieber richtig anguorbnen. Soften unb
SBiilje mirb eS nod) machen, aber baS SBufeum Bon gra*
flion, meldjeS fo entfteljcn foll, mirb fidj meit über Sie

Bebeutung eines Br°öingialmufeumS Bon gemöhnlicbern
©djlage erheben, unb eS Scheint mir ein glüdlidjeS Bor*
geieijen, baß eS bieBäume ScS nun iiberflüffig gemorbenen
BrfcnalS finb, meldje bie ^ltnftfdjäbe früherer geilen auf*

nefjmen merben : bic Bcriobe friegerifdjer Unruhe foll

abgelöst merben Bon einer geit friebiidjer Gntmidlung, in

meldjet bie Bielgcplagte gnfel enblid) einmal ihrer natür*

liehen Bcidjtbümcr frol) merben fann. Scute, mcld)c bie

erftaunliche Befferung aller Berljältniffe auf ^reta mit
2lugcn gefdjaut haben, mögen bgran gu glauben. SBöge
eS fo fein!

Btljen. Baul SßolterS.
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tfünftfebtfdje WitfidjispoftEavteit.

SBoit Ulidjarb JSraungart.

II.

SSir Mafien gefefen, bah bie Sanbfdjaft nicht allein ba§
tüidötigfle, fonbern and) baS finngcmähefte (Stoffgebiet ber
SlnfidjtSpoftfarte barftellt. VidjtSbeftoBeniger haben auch
figiirlicfje ©arfieüungen, ©cnrefeenen unb Vlätter befora*
iiben unb f^mboliftifdjen ©IjarafterS eine eminente 35er*

breitung gefunben. SBäfjrenb aber auf bem ©ebiete ber
ßanöfdjaft, Pon einigen Verirrungen unb ©jrtraPagangen
abgefeben, immerhin ein gemiffer Vormalgefdjmad Porljerr*

fdjcitb ift, fdjeint auf beit aubern ©ebieten bie PoHfommenfte
Slnardjie ber jyonnen unb beS ©efcfjutadS gu Ijerrfdjen. Stuf

©djritt unb ©ritt begegnen unS hier, neben Vlättern Pon
enigüdenber Reinheit unb prominentem fiinftlerifthen !

äöerth, bie tollften, miberfinnigften SluSgeburten befabenter,
fdjBuIftiger Vhantafien. ©ie leibige Äonfurreng unb Oer

äBuufdj, alles bisher ©ageBefene noch um ein ©rfledlidjeS

gu überbieten, mag freilich gum großen ©heil an biefen @e*
fdjmadlpfigfeiten bie ©djulb tragen; aber eS ift bodj be=

bäuerlich, bah Zünftler — unb fpegiett jüngere; benn
biefe finb eS ja hauptfädjlidj, bie ©ntBürfe für Voftfarten
liefern — fid) gu foldjen fjödjft gmeifelpaften ©rperimenten
hergeben, ©inige fpegielle Veifpiele merben baS Nähere
geigen.

©er 2Bertfj ber $arbe ift and) auf biefem ©ebiet, baS fo

Benig ©rennen fennt unb fcfjier unerfdjöpflidj fdjeint, fepr

balb erfannt morben. 2Iber freilidj, toährenb bie Sanb*
fdjaft, mie gejagt, felbft ber gügellofeften Vpantafie immer
nod) burdj ihre Realität eine gemiffe ©djranfe felgt, finb hier
bem folcriftifdjen tdraftmeierthum unb bilettantifdjen 2IuS*

fdjreitungen unb Kapriolen ©|ür unb ©por geöffnet. Unb
gang befonberS ift gu rügen, bah fetjr häufig, felbft Pon

j

VerlagSanftalten, bei benen man einen befferen ©efdjmad
!

borauSfepen bürfte, gänzlich berfchiebene Shmftgattungen
j

mit einanber Permengt ober üermedjfelt merben. ©o ge*

fdjiefjt eS häufig, bah ^unftblätter, bie urfprünglidj für !

einen gang aitberen Smed beftimmt unb nadj einem bie !

Voftfartengröhe Beit überfdjreitenben fylädjenmah ge*

arbeitet toaren, nachträglich, gur befferen SluSnüimng ber

35orIage ober Vlatie ober mopl audj gu Veflamegtoeden,
in oft unfinnigen Verfleinerungen furger Hanb in Voft*
farten PerBanbelt merben. 9tod) fdjlimmer ift eS, menn
bie berben, flädjigen Söirfurtgen beS VlafatS auf bie VZi*

niaturform ber Voftfarte übertragen merben. ©ah auf
j

biefem ©ebiete audj bie unPerhütl'te Vofjeit, bie Sote, bie ;

©pefulation auf bie ßiifternljeit unb auf jene, bie nicht alle

merben, eine beängftigenb grofge Volle fpielt, braudjt faum
ermähnt 31t merben. ©3 beftebt feine 35erantaffung, an
biefer ©teile auf biefe Vrobufte näher eingugepen; BaS
aber in biefer Hirtfidjt „geleiftet" morben ift, märe immer*
hin eine ©pegialunterfudjung Pom ©tanbpunft beS Seit*

pfcjdjologen mertlj. ©enit bie ©efdjidjte ber menfdjlidjen

©efcfjmadlofigfeiten unb 35erirrungen läh± oft tiefere Vlide
in ben jemeiiigen SMturguftanb gu als bie blanfgepupte

Hiftorie ber ibealen menfdjlidjen ©üter unb ©rrungen*
fchaften.

©ine ©ntmidlung ift bei ben Voftfarten biefer ©ruppe
ebenfo mie bei jenen lanbfdjaftlidjen ©fjarafterS fefjr mohl
gu beobachten, aber freilidj meniger, mie bei biefen, nach ber

©eite ber immer höheren VerPoIIfommnung beS fünft*

lerifdjen SßertljeS als Pielmehr nadj einer einfeitig tedj*

nifdjen Vidjtuug hin. Vübmlidge SluSnafjmen finben fiep

and) hier.

Hsdj mill ipidj nun im fyolgertben barauf befdjränfen, :

auS ber unermehlidjen Veifje Pon Vlättern einige ©ruppen
unb ©erien IjerauSgugreifen, bie ein ungefähres Vilb Pon
bem geben fönnen, BaS geleiftet mirb unb bi§ gu meldjer

$öhe — manchmal audj £iefe — ber ©ntmidlung man ge*

hieben ift.

©ine grohe Sobf Pon Vlättern in tedmifdj faum gu

überbietenber SfuSführung hat ber Verlag ber SOtünchener

„fCnaenb", erfdjeinen laffen. ©er Hauptfehler biefer

Vlätter, fo ©djöne§ unb 2Birfung§PofIe§ fidj audj barunter

befinben mag, beftebt nun barin, bah bie Originale gu

biefen harten urfprünglich nicht gu biefem Stoecf, fonbem
für Beit gröberes Format (bem ber „%ugenb") beftimmt
Baren. ©S tritt baburdj eine Verfdjiebung ber 35erhäftniffe
ein, bie bielleidjt SVandjem geringfügig erfdjeinen mag, aber
gang gemih gum groben ©heil baran fdjulb ift, bah bie
fünftlerifdje 3ßirfung biefer Vlätter jener ber Originale
ober audj nur berVeprobuftionen in ber„$jugenb"(öie felbft

gumcift fdjon Verfleinerungen finb) nicht entfernt gleidj*

fommt. ©ieS ift umfomehr gu bebauern, aB bie „3ugenb /f

bie feltene ©elegenheit hätte, ben ©tab ihrer erprobten,
Portrefflidjen jüngeren Zünftler (idj benfe befonberS an
©rler, Vanfod, SVünger, ©eorgi, ^anf,
©ieg, ©idjler, ©aSpari u. 2f.) gang fpegieü aud)
für Voftfartenentmürfe herangugiehen. — ©aSfelbe gilt Pon
ben imVerlag beS„©impIiciffimuS'' erfchienenenS?arten, bie
nichts als Verfleinerungen Pon Seidjnungen enthalten, bie
in ungleich gröberem fyemmat in bem befannten SBihblatt
erfdjienen finb.

©ine auberorbentlidj grobe Sahl fefjr ungleichmerthigep
Vlätter erfdjienen in bem — fdjon beim Kapitel „Sanb*
fdjaft" ermähnten — Verlag VhitiPP unb Gramer in SBien.
©ine SIngahl ber jüngeren 23iener, refp. öfterreidjifdjen

Slünftler hat bie ©ntmürfe bagu geliefert, unb eS finb mirf*
fidj Piele gang IjerPorragenb fdjöne, ftimmungSPotte unb
originelle SIrbeiten barunter, ^dj ermähne u. a. bie ©erie
„®arnebal" Pon Hampel, auS Beicher unS bie richtige

urmienerifdje ßaune unb fyefdjfjeit entgegenladjt; mit bem
figürlichen ift in fefjr gefdjmadooüer unb unaufbringlicher
SBeife ein Perftänbiger ornamentaler ©djmud Perbunben;
bie moberne Sinie gibt ben paffenben Vahmen gu ben faft

ultramobernen ©amen unb ©ämchen, bie bargefteHt finb.

©ute Vlätter enthalten auch in gröberer Sah! — neben fefjr

Pielem VSnermerthigen unb Vigarren — bie ©erien „2111

Heil", ,,©bbe unb fVIuth", „Variätö" (hier ber ©influh Va*
rifer Vorbilber — ©fj^ret ! — befonberS ftarf), ,,^agb",
„©onbidjter" u. f. B. Sum aüergröhten ©heil in baS @e*
biet beS „©fdjnaS", beS 33ienerifdj=^aprigiöfen, VfihPer*
fianbenen, Verbilbeten gehören bie — Bohl fpmboliftifdjen?— Vlätter ber umfangreichen erften ©erien auS genanntem
Verlag, ©ah baS SSeiblidje als beforatioeS ©lement eine

übermächtige Volle fpielt, ift mit Vüdfidjt auf ben pfjilo*

gpnen ©harafter beS SBienerS leidjt Perftänblich ; aber bie

unglaublichen ©efdjmadlofigfeiten, bie babei mit unter*
laufen, Berfen bocEj mandjmal ein recht eigentfjümlidjeS

Sidjt auf bie 2Irt unb 3Beife, mie bon manchen jüngeren
Shiener Zünftlern bie ©runbelemente ber mobernen ä'unft

aufgefafji unb angeBenbet merben.

Sür eine Verirrung halte idj auch bie fefjr früh er*

fdjienenen unb Pielgelobten harten Pon ©. Hänfen
(VrantI, SViindjen), bie in humoriftifdjer SBeife bie be*

fannteften ©ipfel ber Hodjalpen perfonifigiren unb mit
groteSfen ©efidjtern auSftatten. freilich finb bie Vlätter
Pon Hänfen nod) auherorbentlidje IhmftBerfe ben gahllofen
Vadjafjmungen gegenüber, meldje biefe ^bee gefunben hat.

Vfan fann gerabe auS biefem Veifpiele erfehen, bah eine

^bee nur recht abfonberlidj unb etmaS berb gu fein braucht,

um fofort einen allgemeinen SSiberhatt unb meiteftgeljenbes

Verftänbnih gu finben.

©ine Veifje intereffanter, Benn audj meift nicht gerabe
erfreulidjer Vlätter finb in Velgien (©ietridj u. ©ie„ Vrüf*
fei?) erfdjienen. SVeift mobern*ftjmboIiftifch=beforatiben

©harafterS, franfen fie alle mehr ober minber anbemllebel*
ftanbe, bah fie SBirfungen, beren nur baS Vlafat fähig ift,

auf bie Voftfarte übertragen, ©ie relatiP heften Seifiungcn
biefer ©erien finb immerhin bie attegorifdjen fVrauenföpfe
bon H- V? e u n i e r. 2Iudj eine Veihe frieSartiger ©eenen
auS bem ©tranb* unb f^ifdjerleben in einer fefjr BirfungS*
Pollen öeforatiben Sanier finb bemerfenSBerth. ©en
©ipfel ber ©efdjmadlofigfeit aber erreicht eine ©ruppe Pon
SlUegorien auf j^euer, V5affer, ßuft, ©rbe u. f. m„ bie in

ihrer brutalen ©edjnif unb gerabegu orgiaftifdjen Farben*
unb f?ormenproherei ben Veforb auf biefem ©ebiete ge»

fdjaffen haben.
©edhnifdj beBunbemSBerth,menn audj nicht gang gleich*

mähig auSgeführt, finb eine fleine Veihe bon harten (aus

bem Verlag bon Veelmatjer, Verlin) nach herborragenben
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(©emälben Berühmter Hafftfäer Reiftet; fpeaieE bie Blatter

„©räfin ©otofa", „SEaria 2Eancini", „GhriftuS unb So-

BanneS", „EEäbchenfopT" (b. ©reuae) finb Don einer an bie

HEiniaturen ber Nofofo- unb Gmpireaeit erinnemben Sein»

Beit ber SluSfüBrung. ©leichmoBI aber muß gejagt merben,

baß mit biefen SBerfuchett bas eigentliche ©ebiet ber Sßoft»

farte längft überfdjritten ift. ©elbft menn »griffe m
fo reiaboEen Grgebmffen führen, mie hier, fcheint eS hoch

Pflicht, auf bas im ^rinaip Verfehlte aufmerffam au

machen.

21uS ber großen EEenge beS Dorhanbenen SEaterialS

min: ich uur noch folgenbe ©erien, bie alte mehr ober min-

ber fünftlerifchen SBertB hefißen, beam. für bie ©attung unb

ihre SBoraüge unb fehler charafteriftifch finb, herausgreifen:

©ine ©erie afrifanifcher (Kameruner) ßanbfd&aften

Don Kuhnert (©eutfcheb ^olonialhauS, Berlin) ; in ber-

felben SBeife mie GaffierS hoüänbifche ©gpen in baS Milieu

feiner ©tranblanbfchaften fetjt, merben hier afrifanifche

©Biere in — faft möchte ich lagen — organifdjer Serbin«

bung mit ber Sanbfchaft bargefteüt; eine ©erie ©enrefceneu

in plafatartig Breiter Spanier (Stächen unb Sinien Don

e. Unauh, Karlsruhe) ; Gmpirefarien, etroaS faßlich/

aber mit Dielem SSerftänbniß für feinen, graaiöfert Sinien-

fluh unb biSfrete Sarbengebung, übrigens mof)I bon fran-

göfifchen Lüftern beeinflußt (©tröfer, Nürnberg) ; eine

NeiEje harten mit SSerfleinerungen ber befannten SlEego-

rien 2E u cf) a ’ S , Don fehr bürftiger, oberflächlicher Sarben-

gebung, moran aber nicht ber Zünftler, fonbern bie tech-

nifche Ausführung bie ©dfulb trägt ; auch finb bie Origi-

nale moht 20—30 mal größer; Derfchiebene ©erien (angeb-

lich englifcher) Softümpoftfarten, manche bon bemerfenS-

merther Seinbeit, ber größere ©heil aber, befonberS bie leb-

ten ©erien, äußerft flüchtig unb fchablonenhaft (©cbmtbf,
©reSben) ; bie amölf SEonate, ein SSeifpiel bafür, mie plump
unb roh man bie moberne Sinie unb ben ©QmboltSmuS
imitiren, beam. aur ^arifatur berabmürbigen fann (SBen*

bift, Sberlin) ; ©chmeiaer ©täbte- unb ®antortmappen, eine

in S«mbe unb 3eicl)nung fehr gefcfjmacEPoEe ©erie (Säareih,

Zürich); allegorifche ßinbergeftalten Don außerorbentlicher

Seinbeit unb ©raaie (SBocf unb ©chmitt, SBien) ; ftilifirte

Slnficfjten oberitalienifcber ©een, bigarr unb gefucfjt In
Sarbe unb Sluffaffung, überbieS im auSgefprocpenen fßla=

latftil (Gbiattone, Sbergamo) ; SBiener Srauentp’pen, fehr
elegant unb glatt in ber SluSführung, auch technifcq boräüg-
lieh; ©eenen au§ SEaScagni’S Oper „$>riS" Don £obert-
ft ein, foloriftifch unb inhaltlich etmaS reflamenbaft, aber
nicht ohne ©emanbtbeit in ber Sormengebung unb im tech-

nifrfjen 23ortrag (Nicorbi, SEailanb) ; ©eenen auS ben Ora-
torien fjSerofi’S, höPermpftifche, etmaS theatralifctje ©arftel»
langen in ftumpfen Sorben unb unflarer teehnifcher 31u§=

führung (Nicorbi, EEailanb) ; polnifdhe ©ppen Don SB a cfj -

t e I , charafteriftifche ^Blätter, nicht ohne ©timmungSreis
(Sörfter, SmicEau); eine entaücfenbe ©erie beutfeher 2Eär=
chenfcenen, bie in ihrer einfach ftilifirenben SBeife gana gut
einen fBergleich mit ben berühmten engtifdfen Sfinberbifber»

Büchern auSauh alten Dermögen (SBocf u. ©chmitt, SBien)
(e§ ift nur bebauerlich, bah mir in ©eutfebfanb in biefem
©eure fo auherorbentlitf) menig mirflid) ©ute§ aufaumeifen
haben; ein SB a 1 1 e r © r a n e thäte unS hier — mie auch
auf manchen anberen ©ebieten (23uchf<bmucE!) — Bitter

noib) ; mehrere ©erien fehr aarter, Don echt franaöfifdjer
©raaie unb ^erbofität erfüEte ©enrefeenen aum Kapitel
„Sa iBarifienne" Don 23 0 n t e t (fJSariS)

; eine grofce Dteihe
f lafftfdjer Srauengeftalten Don © 0 u b e cf (SEcfermann,
München) (eS finb einige ^Blätter Don ernft au nehmenber
©harafteriftif unb intereffanter Sluffaffung barunter, alle

übrigen aber finb unauSftchlich fchablonenhaft unb an* in
ber Sorbe aEau füfelich, faft bilettantifch) ; eine faft unüBer-
febbare SEeihe bon harten mit SBIumen- unb ornamentalen
EEotiDcn au§ bem Verlag Don ©tröfer, Nürnberg (bie SluS-
führung ift ftetS fehr fauber unb forreft, aber meift Don aE-
au großer SBeichlichfeit unb burchmeg unmobern, abae-
brofehener SEuffaffung) ; eineSReihe fehr fchöner, tcchnifch unb
fünftlerifch gleich DoEenbeter harten mit Srithlinqs- unb
Süpenblumen (EEeißner u. Such, Seipaig) ; fünf S5ortrait-
föpfe beutfeher ©ichter in ftiliftifdher Umrahmung, im §in-

tergrunb baS Betr. ©eburtshauS, bon SHingner (Suter«

nationale AnfichtSfarten=@efeEfchaft, 33erEin), etroaS thea«

traEifd) aufgepußt unb auf ben ©ffeft gearbeitet, aber

immerhin Don bemerfenSraertber (Eigenart (ähnliches gilt

— mutatis mutandis — Don ben übrigen Starten öesiel-

Ben SSerEagS,
1
) menngEeich bie StuSführung burchauS nicht

immer bem entfpricht, maS man nach ben Originaten unb
ber ©amtamreftame ber ©efeEfchaft ermarten fönnte);

einige ©erien fBortraitföpfe (SEufifer unb ©ichter) in einer

Spanier, bie fehr ftarf an bie fog. Kaffee- unb SiebigbiEöer

erinnert, bie SiortraitähnEichfeit ber XargefteEten ift iebocö

aumeift gemährt (Obpacher, äEüncfjen); eine Sieihe Don
SEättern mit echt orientaEifch bunten, aber nicht gana reia«

Eofen unb fEott geaeichneten OarfteEungen (Srauengeftal-

ten) au Siebern beS SAiraa-©chaffp bon © 0 übet (SEcEer*

mann, SBündjen) ; eine große ffteihe fehr feiner, an englifche

SSorbiEber erinnernbe, farbenfatteEEinberfcenen unbSrauen*
tppen (©tröfer, Nürnberg) ; eine nicht minber umfang-
reiche unb reichhaltige SloEeftion ©elegenheitS- beam. ©EücE-

munfchEarten für aEe Safttage beS Wahres, Don berfcfjieöe-

nen Zünftlern, theilS fehr reiaboE unb origineE, theiES

aufeerorbentlich gefchmacEEoS, gefucht unb oberflächlich

(©tengel, ©reSbcn) ; eine fleine ©erie überaus aart em-
pfunbener unb graaiöfer ©enrefeenen romantifchen GharaE«
terS Don ©räfin ^raSaeioSfa (EReibelbach, Mün-
chen) ; eine ©erie „in mobernem ©til", beforatib-ftilifirte

Srauenföpfe, offenbar bon EE u d) a Beeinflußt, aber
meniger preaiöS (©tröfer, Nürnberg) ; in gleichem SSerlag

eine ©erie ftiEifirter Selb- unb SBiefenblumen, nicht gerabe
gliicEEicf) in Sarbe unb Qeichuung; fechS SEätter „ißarifer

EEäbelS beS 20. SohrhunbertS" nach Originalen beS ber
©armftäbter ßünftlerxolonie angehörenben G h r i ft i

«

anfen, mahre Orgien an Sarbe unb Seuchtfraft, aber
feineSmegS, troh ber unbergleichlichen SBirfung, über ben
Siahmen ber iBoftfarte bütauSgebenb (SBolfrum, Nürn-
berg) ; eine grofee Slnaahl Blätter mit beforatiben, theil-

meife fiilifirten SEumenperfonififationen (331umenfpielen),
in Seichnung unb Sorbe außerorbentlich fein unb eigen-
artig, DieEeicht Don ober nach SBalterGrane (?); eine
©erie (10 Blätter) altbeutfcher ©eenen bon ©djiehl in
berber, faft etmaS 31t büfterer fflfanier; Sanbfchaft unb Si-
guren finb jeboeb in harmonifcher SBeife au einem ftim«
mungSDoEen ©anaen bereinigt, fo bah man beinahe an
alte $olafchnitte erinnert mirb; hoch fag’ ich nicht, baß ba§
ein Sehler fei! ($. ßöhler, 9)?ünchen).

2
)

©iefe Neihe liehe fich — mit unb ohne ©raaie — Bei-

nahe bis inS Unenbliche fortfeben. EEan fieht feboch fchon
auS ben angeführten Seifpielen, baß bie fBhantafie auf
biefem ©ebiete fchier feine ©renaen au hoben fcheint. SEber,
mie gefagt, trofe ber maffenhaften Eärobuftion QU(b in bie«

fer ©parte be§ fBoftfartenmefenS halte ich bie ganae EEiEi«

tung im Nrinaip menigftenS für berfehlt; baS eigentliche
unb gefünbefte ©ebiet ber SrnfichtSpoftfarte ift unb bleibt
bie Sanbfchaft. ltnb baß bieS richtig ift, bemeiSt DieEeicht
fchon ber llmftanb, bah auf biefem ©ebiete auch thatfäcchlichi
bis jefet baS relatiD SBefte geleiftct morben ift.

GS mirb mohl nach bem ©efagten faum geleugnet mer-
ben Eönnen, bah bie fpoftfarte, menn fie tethnifdh tabelloS
auSgefiihrt unb nach Originalen mobern empfinbenber,
Phantafiebeg abter Zünftler hergefteEt ift, ein bebeutenber,

!) Scr bafeföft erfcfiienenen Äarte nach einem „Original"*
(Snhmirf 21. 0 . 3)lenjeIS fann ich burchauS feine eraeptionelfe
93ebeutung Beimeffen ; eS ift eine gute 2)urchfdf|nittSarBcit, bie aEe
® or5üge unb ipraftifen ber HEenserfchen Sedjnif aufroeiSt, aber
burchauS feine fiinftlcrifchc Offenbarung enthält; ähnliches gilt
von ben ber gleichen ©erie angehörenben Slättern non Sieber«
mann, Sfteperheim, Sfarbina unb ißaffini.

2
) möchte befonberS barauf aufmerffam machen, bafj bie

Harten oon Philipp u. Hramer in 2ßien unb jene ber ^ntcr«
nationalen ipoftrarten-SefeEfchaft in Scrlin, fomie oielc anbere in
bem billigen Sreifarbeitbrucf (Suchbrucf) hergefteEt finb, ber baS
Silb mie burch ein unenbüch feines Step htnburchfdjhnmem Iäf;t.
^iefc Harten finb, gana int ©egenfap au ben in Chromolithographie
hcrgcfteEten, oon grofeer Ungleichheit in ben garbenftärfen, unb
ber Häufer fann hier acigcn, inroiefern er imftanbe ift, fich felbft
auS einer größeren 21näaf|l baS beftc unb f^ärffte Slatt IierauS«
äumählen.
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ja mcfcntltdjcr fünftlerifdjer $aHot int mobernen HEtagS*
leben geboröen ift. SBenn eS ie eine Eunft für ben Heilten

SLRann, eine 23oI£SEunft im tpafjren (Sinne beS SßorteS geben
l'attn nnb geben fott, fo ift bie tünftlerifdje jßoftEarie mofjf

bannt in lejgter Stute berufen; fie ift bethältnihmäfüg biltig,

letebt unb überall gugängltdj ttnb oermag infolge ihrer gans
befonberen S3emegItd)Mt geläuterten ©efdjmad unb fünftle-

rifcbje Öbeen unb Anregungen in bie tneiteften @d)idjten be§

SoIfeS su tragen. SaS fßubliHtm mag geigen, inwiefern
eS felbft erfennt, meid) hoher fultureller Söertfj unter Um-
ftäuben in btefen fleinen blättern liegen bann. Senn nur
baS ^ublifum ift fcfjitlb baran, menn bie ©efdjmadloftg-
feiten unb Hoheiten, bie fd)on ein gutes Stücf gutitcfge-

bämmt toaren, fid) micber in ben Horbergruttb gu fteflen be-

ginnen. Sßo feine Nachfrage, ba ift auch fein Angebot, unb
bie Verleger merben ohne Bmetfel felbft lieber gute, fünft-

lerifcf) bodjftefjenbe fölätter berftellen, als Sdjunb ober ge-

meine äöaare.

£sdj mieberbole eS: hier mären in ber Sljat bie Eetme
gu einem ßtoetge echter, mahrhaft populärer SSoIfSfunft ge-

geben. ES fäme nur barauf an, btefe Eeinte in ba§ richtige

(jrbreich gu pflangen unb in ber AuSmahl biefer Eetute felbft

bie mögltdjfte «Sorgfalt malten an laffen. freilich, eS bürfte

nicht leicht fein, hier immer unb überall fofort baS nichtige

au treffen; aber ber Herfudj foEte hoch mcnigftenS gemacht
merben. Unb fo fei eS mir gum Schluß erlaubt, ohne ber

behanbelten SRaterie audi nur entfernt eine ähnliche 53e-

beutrtng beimeffen gu moEen, ein berühmtes, Piel angefein-

beteS unb bemunberteS 2Bort in paffenber Sßeife gu bariiren:

„Sie haben jept gefehen, maS an Tonnen Porfjanben ift!
—

aSoden Sie jefcti — Unb menn Sie moEen, bann merben
;mir ein Stüd echter SSoIfSfunft haben!" —

«Be» ift ber „Sefjvet" ®antcfä im &ttf. 5, 123?

X. StrauS hat in Dir. 136 f. ber Setlage ber Be-

rühmten, non ihm fidjtlid) beonrgugten Stelle in Sanie’S

Inferno (5, 121—123) eine ausführliche Erörterung ge-

toibmet. Huch biefer erfte ber gegenraärtigen Sante-

Ecmter hat, nod) bagu als Endergebnis einer Ueberfdjau

über bie Sante-Eommcntare ber fed)S ^afjrfjuitbcrtc, baS

non liquet über ben, tum ^ranccSca h^augegogeneu,

2 eh rer beS SöattbererS burefj bie brei Heidje auSge-

fprmhcn: jenen ßehrer, . . . ber „eS meth, Öajj größerer

Schmers nidjt ift, als fiel) im ßeib »ergangenen @Iücf$

erinnern".

Hur gaghaft mage td) mich int Httfdjluh baran mit

einer gang pofitioen Hntmort h^nor, bie gleidjraohl etraaS

gu beftedjcütbes hat, um unterbrüeft gu merben. Sah fie

fleh noch Hientanb aufbrängte, liegt nidjt fomofjl baran,

bah fie felbft, als bah ihre Segtbegrüitbung auherhalb

beS Bereichs her betreffenben SteEe lag. HidjtSbcftoraettiger

magen mir, ihr (M)ör gu fcfjenfcn unb erflären bemt:

Sattte’S ßehrer ift auch an biefer SteEe beS Inferno

fein Hnbcrer, als ber Autor „feiner Etl)if, feiner

Pjnftf" (ta tua Etica pertratta 2>ttf. H, 80? se tu ben

la tua Fisica note $nf. 11, 101). ES ift ber Ethifer au

ftäj bes convito (cf. IV 17) unb ber HbcIScangone. II tuo

Dottore ift HriftoteleS.

Sante begeicbjnct fiel) Paradiso 17, 24 als ben tetragono

ai eolpi di Ventura als eilten gegen bie Schläge beS Schief-

fals „mohl quabrirteit", nach SöaltcrS u. b. fßogefmciöe

beutfehem HuSbrttcf (ßadptt. 79, 38) „mol geniereten"

«Kamt: b. i. ttuf oierccftgem @runbe ftehenb, unerfdjütter-

fi<h. <$r hat btefen HuSbrucf beS SimonibeS, Tt-xpvyojvoq

(intStegeSgcfaug auf SfopaS, .treonS bcS SheffalerS Sohn,

nach fßlaton Prot. 339 A. cf. 23ergf, Poetae lyrici graeci

3 in 1115 sq.) felbftoerftänblid) attS „feiner Ethif", b. h-

Eth. Nicom. I, 33effcrS 11 Kapitel (ecl. maj. p. 1100 b. 22).

Sarattf hat fdjon ber Hriftotelifer bcS 16. ^ahrhanbertS,

mtetro Settori, hiugeroiefen. 3u unfrer SteEe nun hat

biefeS Eapitel „feiner" Ethif ben aEernächften 23egttg.

2)cun eS hanbclt nicht Blofs über bie 2Banbelbarfcit

bes menfdjüdjen ElücfS, über „piamifdje" Schicffale, über

ben Sofonifchen Huäfprudj, bah EUemanb nor bem 2obe
glücültd) gu preifen, fonbent fogar in unmittelbarem 93e-

guge gu SDantc’S Qfcbidjt über bie ©litcfs- begm. UnglürfS-
empftnbmtg ber lobten! Sattte mag fid) mit feinem
tetragono oft genug feinen Sroft aus ben Erhebungen
ber aEen Hitfechtnngen beS SdjidfalS trohenben Sugenb
in biefent Eapitel geholt haben. SDemt and) an btefer

SteEe bcS Snfertto mel)t, fo fern fie in ihrer Scene
ihr and) ftchcn mag, non btefer Seite fyv Hrtftotclijdje

ßuft. fyranceSca leitet bte Ecnntnih ih^e^ Siebe aus „oer
erften Gurgel" (la prima radice ib. v. 124) genau roie

bie Hbelscattgone unb baS ihr nnb ber HriftDtelifdjett

Sugenblehre geraibmete IV. Sud) beS Eonoito jebe Xugenb
secondoche l’Etica diee „da una radice“ (bem „abito

eligente“ bcS HriftotcfeS) ablettet.

3n ber ltächften Umgebung beS tetragonos, nur
menige 3 cif<m nor ihm, fittbet fid) eine Erhebung ber
„^Bemühungen um bie Sütgenb" {&vtnyucu xar' dperr/v):

„Senn man glaubt, bah üc blctbeuber feien, als felbft bie

Eenntitiffe (Ertmteruttgen), nott benen bie toftlidjften

bte bletbenbfteu fittb, meil fie am befteu unb nach-
haltigftcn in ben ©litcfltdjcn haften. Saher fommt eS,

bah man fie ?i ß n er gibt." Movipavsoui yap xal rc3v

iiuat^paiv ctiixui Soxovcnv elvai. xovxcov d’ccvxäv cd
xipucoxccxai povifACoxaxcu Sta xd pakiaxa xui avv-
ayiaxaxa xaxa^ijv &v avxalq xotig /xaxapCovq ' xovxo
yap soixsv alxico xov pi] yivsG&at nepl avxaq \t]&t]v.

(p. 1100. b. 14 sq.) Pan mirb nun freilich finben, bah
tch bie SteEe ctmaS frei überfehe! 3 cbodj feineSraegS

freier, als fie in ben lateinifdjen (ara6ifch=fchoIaftifchen)

UeberfehuttgSnorlagen bes SidjtcrS geftanben haben mirb,
über bereu roiberfprmhSnoEe Unflarheit unb bte Unmög»
lidjfeit, ftc mit bem Original bes HriftoteleS gu nergleidjen,

er an einer Berufenen SteEe bes Eonoito (II 15) felbft

flagt. ES ift nidjtS meiter in biefent f^aE nöthig, als

bafj aus bem „SBcrraeilcn beS ©lüdltchen tn Eeuntmffen"
ein „(Bermetlen ber notitiae (als „Erinnerungen") in ben
©lücflidjeu" mürbe, ober non Santo auch nur fo auf*

gefaht mürbe, um bie (in biefent Ritfamntenhang: fdjmerj-

lidhe) Einfidjt non ihrer Unuergehlichieit feinem ethtfehen

ßehrer gugttfcfjreibcn. Sie Sefonberljeit beS mittelalterli^en

HriftüteleS-SegteS erFIärt bie SBegichuttg, aber andj, ba^ fie

nod) nidjt geltenb gentadjt mürbe. 9)tir, für mein Sfjetl,

erfcheittt eS ungraeifelljaft, bah auf bie grage nadj Sante’S

ßehrer in Sttf. 5, 123 geantmortet merben ntüffc: 2Beber

iBirgil, ttod) Seneca, uodj 23octhtttS, fonbent — auch
hier HriftoteleS: il Maestro di color che sanno, mie
ber „ßehrer ber es meth" foeben, int ©efang oorher

(3nf. 4, 131) genannt marb: „ber ERcifter berer mefthe

miffen".

fötünchen. Earl 33orinS£i.

21TiltheiIuHgcu unb ITadjricfjten.

aß. ©utenberg ttnb feine betitljnttcff en Etadjfolger

int erften 3ahrh imbert ber Sppograpljie. SSott SUfr. 93örrfel.

12 u. 211 S. gr. 8° mit uielett Slbbilbmtgen. Herlag non

Elimfdj u. So., ^ranffurt a. 9R. 1900. — 3« biefen Sagen,

ba ba§ ©rbettrunb nont 500 jährigen 3u6elfeft Sohattn ©uten-

bergS (24. Sunt) miberljaEt, ift jebe ^uBlifation, bie baS

©ebiet bes epodjemadjenben ©rfinbers ftreift, ber ÜSürbigttng

getuijt. Sott nadjhaltigem ©inhuh, menn bie fyefttage, bie

im alten Moguntium BefottberS feierlidj begangen merben

foEett, «erraufdjt fittb, merben mir menige Bleiben: obiges

23nd) mirb bantnter fein. ©S ift feine ©elegenheitsfdjrift

nnb frijöpft, ba es ben EJtanen ©ntenbergS Sribnt goßt, bie

gnnbgtnbe über beffett ©rohthaten tiefer aus, als es bie

meifteu ber gefifdjriften gufantmeugenommen oerntögeu. ßeiber

ift eS ttodj immer menig genug, maS mir heute ipofittoeS oott

bem ßcbenS- unb ©utmicftungSgaug beS EReifterS miffen. Unter

ber Sd)aar maeferer Eäntpfer, bie ber Sßatjrbeit über ©Itten-

berg gu Hecht ttnb Sidjt ucrfjalfett, h at ber SScrfaffcr obigen

23tt(heS, ' ber befannte ©ntenberg-Öorfcher Sr. ^öörcfel, einen

Hamen uon gutem Elaug. Siefer bürgt für bie Uuaufecht-

barfeit ber reifen Belege, bie fein Söuch „©uteuberg" erbringt.
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Unb tote er bern Steiftet fclbft eine liebeooE eiugehenbc 2Bür*

bigung hot attgebeihen laffen, fo ift er beit ©puren ber Sad)*

folget beSfelben in ber Suchbrucffunft gleict) forgfam nach*

gegangen unb bat ein ebenfo inftruftioeS Seitbud) für ben

Öorfdtjcr mtb Sibliophilen, roie ein intereffanteS ©efd)id)tsbud)

für bie breite Deffentlidifeit fongipirt : eine roahte SubiläumS*

feftgabe gu beS SteifterS 2ob unb ißreis, bie Sebent gu ent*

Pfeilen ift.

21rchäologifcbeS aus Sont. ©et 93ricf Sobolfo
Sanciani'S an baS „Athenaeum“ Pont 16. Sunt enthält

SntereffanteS oon gasreichen neuen gunben. Sädjft ber

Basilica Aemilia mürbe in einer ©iefe non 13.30 m unter

bem Sioeau ber jehigen ©tabt ein gugeroorfeuer Sfloafenarm

gefunben, ber mit 3.25 m SBeite bie ber Cloaca maxima er*

reicht. — Stuf bem an biefer ©teile (f. Beilage gur 21Eg. 3*0-

Sr. 19 oom 24. Sattuar 1900) fdjou ermähnten, unter

©ta. Gaecilia gefttnbenen ©arfophag mit ber falpbonifdjen

Sagb finb auch Steleager unb 2ltalante in gärtlidjer Hut*

armung auf bem ©peifelaget bargefteEt, ohne fid) oor ben

gleidjfaES anroefenbeit ©ioSfuren gu gettiren. ©iefe Se*

giehungen groifdjen Steleager unb 21talante mareit ja nidjt

unbefannt; ßanciani meint aber, man fei hoch nicht norbereitet

gemefen, bie ftolge ©od)ter beS SofuS nitb ben eblett ©ohn
beS DeneuS fomeit in ihrem „glirt" gehen gu fef)en. Son
Snfdjriften mürbe gefunben eine gried)ifd)e ©anffagung für bie

©ötter für bas 2Bohlergel)en noit ©eptimiitS ©eoeruS, Snlia
©omna unb GaracaEa; ein ©rabftein eines StitgliebcS beS

Collegium Aemilianum, baS für grcigelaffeue ber Slemili*

fdjen gamiüe ein anftänbigeS Segräbnip beforgte; ©rabfteiue

einer ©aEuftia Sh oehe, guria 21uge unb einer Seljilia

§oreftina. — 21m groeiten Steilenftein bet Via Latina, rao

SacceEi jeht jährlich baS „geft ber 23äume" feiern läpt (©djuU
linber müffett Säume pflanzen, bamit in ihnen bie Siebe gur
Igortifultur ermache), mürbe ein ©ofrateSfopf mit ge*

tnilbertem ©ilenauSbrud, bie ©rabftele beS 2IureIiuS ©abittuS
uttb groei ©honblaSinftrumente (pfeifen) gefunben, bie bie

Kamen GaeciliuS geliciffimuS unb ©emetrianuS trugen. 2Iud)

läfet fid) bie Saugeit ber berühmten Tomba degli Stucchi auf
ber rechten ©eite ber Satina jeht auf ca. 160 n. Ghr. be*

ftimmen, ba bieS ©rab gerabe in ein prächtiges JgauS aus
bem erften gahrhunberi, bas gu biefem 3roedc gerftört mürbe,
hincingebaut mar. — 3» ber Signa ©eroenti an ber Sia
2abicana hat öanciatti auf einer Starmortafel G. gulius
©laguS, greigelaffenen beS StönigS ©amfigeranuS, gelefett,

©iefer ©amfigeranuS ift nad) ©r. Saribene (Bull. Comm. 1900,
p. 33) ber ©ohn beS SamblidjuS, ber 20 o. Ghr. Äfittig mürbe,
unb Gnfel beS ©amfigeranuS I. (68 o. Ghr.). Gicero hatte

fich über biefeit arabifdien ober aramäifchen Samen befanntlid)
luftig gemacht. — Seim gunbamentgraben für einen netten
glügel beS ^anbelSminifteriumS (Gde ber Sia beEa ©tamperia
unb bet Sia bei ©ritone Suooo) mürbe eine fopflofe ©tatue
einer römifdjen Statrone mit gortuna*21ttributen gefunben.—
Sn ber Sia bei ©ooerno Secchio hinter ©. Staria in SaEiceEa
ftiefe man auf Slödc oerfdjiebener ©teinarten, bie barauf
fchliefcen Iaffen, bah hier bie SBcrfftatt eines gried)ifd)=römifd)en
SilbhauerS ober ©teinhauerS mar. — ©ie GaracaEa*Säber
merben jefjt mieber burch ihren alten ^aupteingang betreten
raerben tonnen, ba SacceEi umliegenbeS ©errain jugefaitft
hat. Sind) bies hat ben 3rcccf, baran mitjuhelfen, um Salatiu,
GaeliuS unb einen ©heil beS Sloentin in einen gropen ardjäo*
logifdtcn Sart gu oermanbelu. — 9lm ©chlup fpridtt Sanciani
nod) oon einem oon Srof. aKarucd)i publicirtcn ©carabacuS
aus bem Satifanifd)eit SSufcttm, ber bie Sorgänger ber neuen
SBaffermerfc am Sil, oon betten neulich (Seitartifel ber 2IEg. 3tg

,

^auptblatt oottt 17. Swui) bie Sebe mar, fdjon im Slterthum
nadimeist. ©)ie Snfdtjrift auf bem ©carabaeus lautet: „Sm
elften Sahv, im britteu Stonat ber Ueberfchmcmmung befahl
ber Stöuig oon Ober* uttb Untcrägtjpten Seb»maa*ra, ber
©ohn ber ©oune, 9lmeuophi§ (III.), bah ein Seferooir aus*
gegraben merben foEe ju G'hrcu bet Königin ©ii (feine
iliebliitgSfrait) in ihrer ©tabt ©jartt: 3600 GEen (1872 m)
laug unb 600 (372 m) breit. 9tm Sefttag ber ©ottheit ©ep*fa,
am 16. ©age beS britten SlouatS ber Hcberkhmcmmuug, fanb
bie Ginmeihung ftatt, inbem ber tfönig auf einer Sarfe, bie
Slten hiefs, h>»überfuhr." Slteu, bic ©onnenfdjeibe, mürbe erft

unter 2Imenophi§ IV. an ©teEe beS 2Immon oon ©heben
§auptgottheit. ©ah bie ÄßnigSbarfe fo h'^B, lapt barauf

fchliehen, bap man SIten bamals fchon ooräufdiieben begann,

M.

* XXVIII. ©eutfdjer Slerjtetag in ^reibttrg i. Sr.
(3»eiter ©ag.) ©er erfte Sunft ber ©ageSorbttung betrifft bie

Grricfjtung einer StuSfunf tsftell e für bie Sieber*
Iaffung beutfeher 91 e

r

3 1 e im SluSlanbe. ©er erfte

Seridjterftaiter, ©r. Soadjim (Serlin), beridjtet über bie in

Serlitt ton ben ärgtlichen Sereitten erridjtete SIuSfuuftSfteEe

jur Sermittlung oon ©teEen für 9Iergte, bie in erfter Seihe

auf bie Sefetjung oon ©teEen im Salanb gerichtet gemefen

ift. ©urch bie Sotljlage im ärstlichen Serufe habe man in

Serlin baS Sugenmert barauf gerichtet, beutfdjen Slersten

©teEen im SluSlattbe nadjäuroeifen. ©ie Scrliner ©tanbeS*
oereine haben an ben SeidjSf'ansler baS ©efud) gerichtet,

bafe bie Äoufuln angemiefeit merben, SluSfunft 3U ertheilen,

mann unb mo fid) im SluSlanbe Gelegenheit finbe gut

Sieberlaffung für beutfdje 9Iergte. Sebner bittet, bap ber

Slerjtetag fid) prinjipieE mit ber Grridjtung einer SluSfunftS*

fteEe einoerftanbeu erfläre, bie S^age aber, ob biefe ©teEe in

Hamburg ober Serlin errichtet merben foEe, bis gum nächften

Sahte oertage. ©er groeite Serichterftatter, ©r. Si3a (§am*
bürg), münfdjt im ©egenfah gum Seferenten bie Grrichtung

ber SIuStunftSfteEe in Hamburg, ©iefelben ©riinbe, meldje

für bieSeid)Sregierung mapgebenb roaren, baS tropenhpgieuifdie

Sufiitut nicht nad) Serlin, fonbern uad) Hamburg gu legen,

fpredjeit aud) für bie Grrichtung ber SuStuuftSfteEe im SIuS*

lanbe. ©ie oon bem tropenhijgieuifdjen Suftitut auSgebilbcten

jungen Slergte feien bie geeignetfteu Serföolidjf'eiten, um im
SluSlanbe als beutfdje Sergte gu mieten. S” Hamburg roerbe

mau aud) eine oiel authentifefjere SluSfunft befommen tönnen
über bie Slähe im SluSlanb, an roeldjeu bie Sieberlaffung
eines beutfeheu SlrgteS gemüufcht roirb. ©ie §anbelstammer
fönne prompter unb fdjncEer arbeiten als bie ^onfulate. Gr
glaube nicht, bah bie 3«hl ber gu oermitteluben ©teEen fehr

grop fein merbe unb bap baburch in ueunensmerther 23eife

bie fogiale Soth beS SlergteftanbeS beseitigt merbe. ©a§
Suftitut tonnte aber, menn es in Hamburg Beftehen mürbe,
bie Sage ber ©d)iffsärgte beffetn. ©ie jährlich in Hamburg
oermittelten ©djiffSargtfteEeit betragen 400—500. ©ie ©a*
nintng beS ©djiffSargtroefeuS tonnte ein miditiger ©heil ber

©hätigfeit beS 9IrgteS fein. Gr glaube, bah bie gropeit Sinien

(mie §amburg*9lmerifa*Sinie, Slopb) redjt gern bie SluSfunftS»

fteEe benuhett merben, raeil fie über bie Dualität beS SlrgteS

nidjtS miffen. SSenn alfo ein foIcheS Suftitut gefdiaffeu roerbe,

fo möge man es an einen Drt legen, an bem bie fomntergieEen

{yäbeit beS SeidjeS gufamntenlaufen unb an bem bie Sefefcung

ber ©teEen am rafdjeften unb beften ausgeführt merben fönne.

©eheimrath S edier (Serlin) beftreitet bie Sichtigfeit ber 21uS*

führungen beS Sorrebners. ©ie SIuSfunftSfteEe in Serliit

beftehe feit 13 Sohrett hohe kh^ moljlthätig geroirft.

©ehhalb bitte er, bem Serliiter Antrag auf Sertaguug ber

Gntfcheibung über ben Drt guguftimmen. ©er Slergtetag ent*

fdjieb fich barauf priitgipieE für bie Grrichtung ber SlusfunftS»

fteEe, beren Seitung in bie $anb beS SluSfdiuffeS beS Slergte*

tageS gelegt merben foll. ©ie Sefchlupfaffung über ben ©ifc
beS SoftitutS mürbe oertagt, ©agegen mürbe ein Slutrag

Siga angenommen, bah mit ber SluSfunftSfteEe eine Ser*
mittlung ber ©djiffSargtfteEcn gmifdjen ben beutfehen Shebereien
unb Slergten oerbunben merben foE. — Gs folgten bann bie

Seridjte ber Stommiffiouen. ©r. Saitbsberger (Sofen)
beridjtete über bie Äranfenfaffen*Äommiffioit. ©er
Seridjterftattcr bittet, an ben im Sorjahre einmüthig gefapten

Sefdjlüffeu fcftguhalten, roeldje fich auf bie freie Scrgtcroahl
unb bie §ouoriruitg nach ben ärgtlidjeu Seiftuugen begichen.

GS fei gu hoffen, bap biefer Scfdjluh aEntählid) gur aE*
meinen ©eltung gelangen merbe. ©r. Slug b an (Serlin)
unb ©r. Start ufe (Serlin) betonen, bap bie öka0 e her

freien Sergtemahl mit ber ber tgonorarfähe für Äranfcufaffen
nid)t oerquieft merben bürfe, mie es bie itommiffiou gu be*

abfichtigeit fdicinc. ©ie Serfantmlung lehnte eine ©ebattc
über biefe gragc ab.

—

©er nächfte Sanft betrifft baS Ser*
h ä 1 1 it i p ber 21 e r g t e g u ben 2 e b e n S 0 e r f i d) c r u n g S •

gef eil) chaften. ©ie ftänbige ftommiffiou gur Grlebigung
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oKcr gemeiufamcn fragen unb flrciligeu Blatte swifchenStersten
itnb ÖebeuSüer|uheruug£g'efeflfdiafteu empfiehlt folgenbeit Slp»
irag, heit ©r. $ ein je (ßcipjig) eiitgefjenb begrünbet: @§
wibcrflrcite beut Sntereffe eine© ffänbigeit guten ©inoernehmenS
Swifdjeit beut ®cutfd)eit SlersteoereiuSbunbe ttttb bett beutfdjen
Selten §0 ctft d) cvu ngSgefeltfd) aftett, wenn ärstlidje Bereitte bttrdö

Befchlüfie ißre Btitgtieber oerpflid)ten, bösere tQoitorarfäfte su
uerlaitgcit, als burd) genteinfntn oereinbartc Beftimmungen feft»

ßefebt ift. Unter Slblehnung aßet SlbänberungSaniräge nmrbe
ber $oimni||ionSantrag mit großer Mehrheit angenommen. —
Stauten» ber Itufaßoerfidjerunggfommiffiou berichtete Soebte
(Bochum). Bed)cr (Berlin) beantragt bie ©iufeftung einer

ftommiffton jur Befämpfitng ber Stitrpfufcßerei beim Slitsfcßuffe

be§ SlersteoereiiiSbunbeS. — Heber eilten Antrag bes Slerste»

tage§ 2eip3ig»2anb, baft ber Sterbetag beim BunbeSratß unb
Beidjsiag barunt bitte, baft für bie gewerbsmäßige SluSübmtg
ber tpeilfuitbe im ©ettlfdieu Beicße ber obligatorifdje Be»
fäb)tgttngSnad£)weiS eingefüßrt werbe, gebt ber Sterbetag jur
©ageSorbnung über, mit bem tginweife auf bie früheren
Steuerungen bes Slerstetages. Soebfer fehltest barauf ben
Sterstetag.

* (S’tlrmgem ©er anfterorbenilidie ^rofeffor für feint»

tifeße Bßilologte an ber ^teftgen Unioerfität ©r. 2 u b w i g
Slbet ift geftorben.

* ©er ßiefige Bt'ioatboseut ©r. 93 e e r hat einen

Stuf für aItteftamentIiche©heotogie nad) ©iraftburg i. ©If. als

Stadlfolger oon Bcof. Bitbbe erhalten unb angenommen.
* ^Sei’liw, ©er bisherige ^ßrioatbojent in ber mebistnifdien

fjalitltät ber hreftgen Unioerfität, ^ßrofeffor ©r. ©mit ©run»
mach, ift surn a. 0. ißrofeffor itt berfelbeu gafuliät ernannt
worben.

* ?Sieit* ©er jufünftige Inhaber bes neuen Sehrftuhts

für §ßbrotherapie an ber berliner Unioerfität, ©et). Batß
Brofeffor Brieger, fowie ber©irertor ber bortigen ©ßarite,

©eneratarjt ©cßaper unb ©tabSarst §itber, ber frühere

Slffiftent beS ©eh- BatßS Serben, weiten gegenwärtig hierfetbft

auf ber Ätinif beS Beg.»Batß ^rofeffor SBinteruift, um
beren ©iuridjtungen su ftubiren.

* Bebingungen jur ©rtheitung ber ©otior»
Sngenteurwürbe. 2Bie ber „$rantf. 3tS-" aa§ ©arm»
ftabt berichtet wirb, ift bie oon ber bortigen ©edmifeßen
§ocbfd)uIe aufgefießte ißrontotiottSorbnung für bie ©r»
theitung ber SBürbe eines ®ofior»SngeuieurS oout Minifierimn

genehmigt worben. ®ie neue i)3romotionSorbnuttg oerlaitgt

Beibringung beS BeifeseugniffeS eines beittfcben ©pmnafiumS,
BealgtjmnaftumS ober einer beutfehen Dberrealfdute, fowie

ben BacßweiS über bie ©rtattgung beS ©rabes eines ©iplom»
Ingenieurs an einer beutfehen tecßnifchen tgodifcßitle. —
ferner foß in Blühen gur ©rtangung biefer SBürbe noch

ber Bach weis einer minbeftenS ein jährigen praf»
iifd&en ©tjäti gleit oon aßen ©tubirenben beS Mafcßtnen»
ingeniettrwefenS eitifdjlieftlid) ber ©lettrotechnif unb beS ©d)tff»

baueS als Borbebingititg oertangt werben. 233ie mitgetEjeilt

würbe, hui fid) ber Befior ber ©edmifeßen igocßfchule su

Berlin in biefer Slngelegenßeit mit ben Bertretern ber

grofsen teeßnifeßen Bereine in Berbinbung gefegt unb fie auf»

geforbert, ben jungen Seuten ©elegenheit gur praftifdien SluS»

bilbttng 31t oerfdiaffen unb 3U fidtjern. ®ie Bertreter oon
neun tecßnifchen Bereinen hüben hierauf einen SluSfdiuft
gewählt, ber bie ©aeße eutfprechenb ber Slitfforberung beS

BeltorS betreiben foß. ©enBorfift unb bie ©efchäftsführung

biefeS 9tnSfd)uffe§ hat Baurath Beters, ber ©irettor beS

BereittS beutfeher Sngenieure, übernommen.

* $requett 3 ber beutfehen Uttioerfiiäien. SBie

ber „Srff. 3ig»" gefchrieben wirb, ftnb im lattfenben ©ommer»
halbjahr an ben beutfehen Itnioerfitäten, ein»

fdliebtich ber StfdbemieBtünfter, nicht weniger als 34,385 ©tubi»

renbe immatrifulirt, gegen 33,463 im oorigen SBinter unb 33,563

ttn oorjährigett ©omrner. Bor sehn fahren waren es 29,317,

feitbem ift alfo eine©teigeruugum mehr als 5000 eingetreten. Sw
einseinen oerttjeilt fid) biefe ©efammtsaht auf bie oerfchiebeneit

Itnioerfitäten fotgenbermahen (beS BergteicEjS wegen ift überaß

in klammern bie entfpredjenbe 3uht beS oorjährigen ©ommer»
femefterS beigefügt): Berlin 5106 (4997), 2Jt uneben 4391

Br. 143.
tr

(4257), Seip 3 ig 3269 (3Ö70), Bonn 2162 (2140), fSfrei»
bürg 1766 (1Q70), B#eStau 1662 (1621), ^atte 1620
(1(313), & ei betberg 1553 (1462), Tübingen 1540 (1525),
©*öttiugen 1344 (1307), SJtarbu^g 1184 (1222), ©traft»
bürg 1145 (1079), SBürsburg Ü26 (1214), Stiel 1056
(901), ©r tan gen 974 (1042), StöuigSberg 881 (794),
©iefteu 855 (814), ©reifSwatb 808 (834), Sena 758
(732), STOünfter 691 (594) unb Boftocf 495 (475). ©ine
ftarfe 3unahme weist oon ben groften Itnioerfitäten nur
Btürt dien auf, baS feit bem ©ommer 1890 um 840
©tubirenbe, gteid) 23 Bros., geftiegen ift. Bon ben nt itt*
teren lluioerfttäten hat Bonn um 739 ober 51 B^ent
sugeuommen, ©öttingen um 416 ober 44 Bro}., g-rei*
bürg um 512 ober 41 Bros., ©traftburg um 243 ober
27 Bros, unb Btarburg um 243 ober 26 Bros. ®ie oer*

hättniftmäftig gröftte ©teigerung finbet fid) bei benfteineren
Itnioerfitäten, oon beiten Stiet mit einer ©teigerung um 422
ober 66 Bros, nunmehr baS erfte ©aufenb überfihritten unb
fid) alfo ben mittleren Unioerfitäten sugefeßt hat; bie

Stfabemie Biünfter ift oon 396 auf ,691 geftiegen, was eine

©teigerung um 74 Bros, bebeutet; ©iefcen hat um 265,
gteid) 45 Bros-, Boftod um 135, gleich 37 B^os., unb
Sena um 103 ober 15 Bros, sitgenommen.

*
Bet ber Stebaftiou ber 9Ißg. Qtg«

ftnb fotgeube ©eßeiftett eiugegaiigeit:

®r. ©h- 3iel)en: ®ie Sbeenaffoctation beS ^inbeS.
(§eft 4.) Berlin, Beutßer u. Beid)arb 1900. — ©rnft
©bter o. b. Blatt ift: ®ie Süge oon Btaperting. Berlin,

Bicftter u. ©0. — ©riebenS Beifebücfter: ©atstammer»
gut unb ©irot. 22. Stuft. Berlin, ©olbfcftmibt 1900. —
®o. Bb. 62: Süftrer burd) Bürnberg unb Umgebungen.
10. Stuft, ©bb. — ©0. Bb. 19: SMncßen unb bie Königs»
fchlöffer. 23. Stuft. ©Bb. — „Sungbrunite tt". ©in
©cbaftbeßalter beutfdier Äunft unb ©ichtung, ißuftrirt oott

ben heroorragenbften beutfehen Zünftlern. 1.—3. Bänbden.
Berlin, $ifd)er u. graufe.

* ©ie SindqitartatSBit fjanblung ©täftelin u. Sauen»
ft ein, SBien I., §ofter SRart't 5 itnb ©Urlauben 28, gibt foeben
iftren sweiten Sagerfatalog nnffenfct)aftlicf)er Siteratur unb feltener

alter ©ruefe heraus. — StuS bem unS norliegenben S3ü<heroer»

Seichniß, beffett bibliographnD unb literarifcft intereffanten 2tn»

Wertungen bem 33üdherliebhaber ba§ Sefen ber Äataloge gleich

erleichtern — unb ba§ einen ©h^d ber 23ibIiotf)ef <Sr. f SOtajeftät

be§ ÄaiferS ©ont ißebroll. oonS3rafiIie« enthält — heben
rotr folgenbe Slbtheilnngeit, bie eine genauere Söerüctfiifttigung

oerbienen, fteroor : Sluftriaca — Stlte iBibeln — ©Ijeoier*
brude — ©enealogie unb ^eratbif — ©oethe — Äunft
unb SJlufif — Suth'er — SKationalöfonomie — StumiSmatif
— ©tubentica — Siennenfia unb Sntunabeln bis gitm

Sahre 1520. ©a für biefe SrütjbrucEe, bie bie heften Süuftra»
tionen sur ©eftf)idte ber „fchroarjen Äunft" liefern, in biefem

Sahr ein befonbereS Sntereffe unb hoppelte StacEjfrage herrfiftt,

glauben wir, auf biefen Äatalog hiuweifen su foßen.

NI
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komplett gegen 3 Mark
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Sie moralifdje SBirfung ber Äiinfte. 23on ©r. Otto (Seife. — SBiiljefm

». §umbolbt al§ (Staatsmann. I. SSon 2ouiS Srljarbt. — HUttt^ei=

lungen unb 9lacfjricf)teH.

S>te tttoraltfdje Sötrfung ber fünfte.

SSoit ®r. Otto (Seife.

Safj bie ®unft ©elbftgmed ift imb baBer ber moralü

fdjen 23eftimmung unb SBirfung ermangle, ift ein oft ge=

Wörter ©ab- ©eitbem gar bie moberne Aealiftif iBren

SriumpBgug angetreten, ift eS für 23iele gu einem Sogma
gemorben, Demgegenüber fein Steifet gilt, baff bie Äunft
mit altem Sftöglidjen, fogar mit bem Abfurben unb £äfj=
lidjen gemeinfame ©adje madjen fann, baf; fie aber nidjtS

gu tf»un Babe mit bem 9)2oralifdj en.

3Jian barf fid^ nicf)t munbern über foldje Auffaffum
gen in unfrer Qeit, menn man Bebenft, bafj üjre SBurgeln

gurüdreidBen bis in bie Sage unfrer ftaffifcfjen Sßeriobe,

ja bafs eS ber Altmeifter bon SBeimar mar, ber in feiner

32adjlefe gu AriftoteleS’ fßoetif bie SBorte fdjrieb:

„Sie ÜDhtfif fo menig als irgenb eine anbere

Shmft, üerrnag auf ÜDforalität gu mirfen unb immer ift

eS falfdj ,
foldje Seiftungen bon ifir gu Verlangen,

^ß^ilofoü^ie unb Religion Oermögen bieS allein."

SaS ift freilief) baS ©egentBeil üon bem, maS Seffing

modte. gür iBn ftanb ein ^öBereS üBer bem Sid)tmerfe,
meid) Ie|tereS üjm nidjt £auptgmecf mar. „Söeffern," fo

fd^reiBt er in feiner |jamburgifd)en Sramaturgie, „foITen

unS alle ©atiungen Ber ^oefie: eS ift fläglicf), menn mau
bieS erft bemeifen mufj: nocB fläglidjer ift eS, menn eS
Sidjter gibt, bie felbft baran gmeifeln."

SSer Bat nun redjt? Ser grofje STnaltjtifer beS
©djönen ober beffen grofjer 992eifter? £ft eS benfbat
ober aud) nur maBrfdjeinlid), bafj gmifdjen 33eiben eine

Äluft gäfmen follte, über bie feine 35rü<fe füBrt? Ober
follte eS nicBt bodj ein tpöBereS geben, in bem bie üon
Seffing geforberte moralifcBe SSirfung unb baS alle

©onbergmede ablefjitenbe ©oetBe’fdje ©d)auen fid) ber=

binben? Sd) glaube baS unb glaube, baff gerabe bie

Uebertreibungen, um nid)t gu fagen bie ©ntartung, in ber
bie neueften $unftrid)tungen fid) gefallen, nad) bem ©c=
fepe ber Aeaftion, nod) meBr aber burd) bie ®raft ber
3BaBrBeit einer 2Infid)t über bie SBürbe unb bie 33e=

beutung ber fünfte gum ©iege üerBclfen merben, bie

iBren 5föertB in SBaBrBeit nur bernift nad) bem ©rab
iBrer SGBirfung auf bie — ÜDforalitcit.

3Sa§ anbere§ fönnte audj ein ^3oI fein, fräftig gc=

mtg, nad) bem bie fd)manfenbe 9?abel alle§ Sebcn§ gittert,

al§ ein im tiefften ©runbe ©ittlid)e§? Iftur ein ©ittlid)e§

fann SebenSgmed fein. 2Ba§ nid)t Biexauf, aU ben JOiittel^

punft atte§ SebenS, gerichtet ift. Bat feine mäl)renbe 23e=

beutung, ift gufäüig, ©piel unb Sanb! llnb ba folltcn bie

fünfte, biefe reinften 23IütI)en beS ä)ienf(f)engeifteS, nid)t

burtBftrömt fein in jeher SIber bon biefem Beiligen Slute

adeS SebenS? 2Iber moBer fommt bann bie SSermirrung?,

9?ur baBer, baB bie 21nmälte beS moralifcBen QtoedeS
ber fünfte nur gu oft bedangt Baben, bie fünfte füllten

reben in ben gbrmeln, jn ^ er ©pracBe ber DMigion, ber

5ßBit°fo:P^e, beS ItKoraliftifcBen, menn id) fo fagen barf,

als im ©egenfabe gu bem aüumfaffenben begriffe beS

©ittlid)en, mäBrenb bocB jebe ^unft i^re Beilige, ureigene

©Ü^ad)e fpricBt.

§ier ift ber Urquell alter jener SSerfeBrtBeiien gu
fud)en, bie fo oft burd) bie„Seutungen" bon Äunftmerfen,
bie id) am tiebften bitbticij bergteid)en möcBte mit 3Ser=

fud)en bon Ueberfebungen auS einer jener geiftigen ©pra=
(Ben in bie anbere, bie 2Mt in «Streit ober ^eiterfeit ber*

febt Baben.

©S bient bielteicBt unferm Qmede, bei biefen

Seutungen bon ®unftmerfen einen Slugenblid gu ber=

meiten. ©in auffälliges unb gugteid) moBt baS befanntefte

SSeifpiel Biefür ift baS .«ooBe Sieb ©atomoniS. Gebern,

ber bon bem qoetifdjen Qauber, ber munberbar gematti*

gen, bergeiftigten 9?aturempfinbung, bie baS „^önig^
Iid)e Sieb" atBmet, je berüBrt morben ift, mag bielteid)t

als baS Söunberbarffe ober beffer als baS 23ermunber=
Iid)fte baran fein ©d)idfal erfd)ienen fein, eine fo grofje

QaBt bon Ausbeutungen über fid) ergeben taffen gu

muffen! Seutetn an einem Sßerfe, baS mit fo Beiüger, er=

fcBütternber 9?aturmabrBeit gu unS fprid)t! „AlteS 23er=

gängtid)e ift nur ein ©leidjniü" — fo argumentirt felbft

ein geiftbotter Interpretator beS ©atomonifcBen SiebeS
gu bem 3 toede, fein „geifttid)eS" 25erftänbnif3 beSfetben
gu redjtfertigen. „Unbemuüt," fo meint er, „fd)iif ©atomo
ein föfttid)eS, bocB irbifdieS ©efäfj für einen BimmlifdBen
©dBab. ©rft in ferner Qeit begann ber ©ebap Darin gu
glüBen unb gu teud)ten unb immer föftlidier mürbe er qe=

Balten."

$jdj glaube nun gunäd)ft nid)t, baf; ber SidBter fo

„unbemubt" fdjafft. ^föenn irgenb ^emanb, fo muf; ge=

rabe bod) er felbft bie gange, in ber ÜBegeifterung feineS

©diaffenS auf iBn Berabftrömenbe ©lutb beS gefdiauten
©d)önen empfinben. IlJtöglid), baü eS Anberen bann ben
Anlajj gibt, aud) iBrerfeitS neu gu ergtüBen, i!)rerfeitS

felbft gu eigenem, neuem, intuitibem ©mpfinben gu gc=

langen; bann aber Banbelt eS fidj gar nicht mehr um
ein unb baSfelbe, bann liegt eben ein felbftänbigeS
9?eucS bor, baS mit ber SBatfacpc beS tiefften, oodbemu^
ten SSerftänbniffeS beS Sid)tcrS für fein äScrf in feinem
SöiberfprucBc fteBt. 91'o aber eine Scutung als eine bie

gugrunbe Iiegenbe ©djöpfung ummobelnbc Auslegung
auftritt, erfebeint fie als eine Art ©ingriff in bie Acd)te
beS erften ilünftlcrS, gang abgefeBcn baoon, Dafg ber
Seutenbe immer ©cfaBr läuft , inS Sädjerlid)e unb
©efdnnadlofe gu berfaltcn, mofiir unS benn bie bcfann=
ten Äapitclüberfdiriftcn beS ßoben SiebeS in ber Suil)cr=

fd)en 33ibelüberfetjung ben beften jb'emeiS liefern.
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2lber finb beim folcpe Ueberfcpungen auS einer

Spradje beS ©eiftigen in bie anbere, die dir foldje

Deutungen beseidjnen Indien, in SBaprpcit nötpig?

Sitte fünfte, alle SBiffenfMafien, alle Beligion, do
fie dapr itnb ed)t finb — daS bepavtbeln fie alle, als baS
©ine, Einige? SaS Safein unb 9öirfen beS Einigen bet*

fttnben fie alle, unb mtr Ino fie cS berfünben, unterfd)ei*

ben fie ftd) grunbdefentlid) je nadjöem bon Sepöngeifteret

unb Minftelei, bon SEßortgefecpten unb nuplofen ©rübe*
leien, bon tpeujpelei unb Sdjeinpeiligfeii, nur Ino fie baS
Einige beS SetnS berfünben, finb ffe im darren Sinne
her Bead)tung derip.

Slber bas Einige rebei berfd]iebene Spradjen, ijnb ob

eS and) EineS ift, fprid)t eS bod) anberS in ber Spradje
beS ©uten, in ber Spradje beS SBapren unb in ber beS

Sepönen. 3Bie unb dann eS aber auep fpredjen möge,

bem berdanbten £)pre berrätp eS fid) ftetS, attüberatt.

E3 ift her gleid)e ©lutpftrom , ber baS £>irn beS $f>pilo*

i

Appen burdjrinnt, denn er ber Söaprpeit auf einen

liegenden Slugenblicf inS SInilip geblid't, ben ber Minft*

er leucptenb bure|j bie «Seele fließen füplt, denn er in

pegetftertem Scpauen ber Sdjönpeit genapt ift, unb ber

ben religiös Empfinbenben mit fid) fortreipt, denn ein

Sßort Eprifti bor feinen Slugen ben Sepleier beS ^rbifdjen

pebt unb ipn pinauSblicfen läpt in bie ftraplenben SCuen

fittlidjer Bottenbung. ES ift berfelbe ©lutpftrom, jage

icp, aber er rinnt in anbeten betten, eS ift berfebe Sinn,

aber er fpridjt in anberen Qungen, ba beS ©otteS pöepfteS

Sob baS ja ift, bap eS — diedopl immer baSfelbe —
in taufenbfälügem SBieberpatte ertönt, ,,©top ift ©ott"
— ruft hie ^mlofoppie, ,,©ut ift ©ott" — bie Religion,

„Sdjön ift ©oft" —- rufen alle fünfte, aber daS fagen fte

alle anbereS, als bie fubelnben Sßorte: $öret atte Sanbe,

bap ber §err Ipert ift, unb bernepmei atte Fimmel, bap

fein SBefen däpret edig!

Sinh bann aber lleberfepungen nötpig auS her einen

in bie anbere Spradje? Sott man oerfud)en, jenen Strom
beS Edigen, do er, feinen Urquell berlaffenb, in baS

Bett beS Scpönen getreten, iiberguleiten in baS Bett beS

Sßapren ober beS ©uten ? Ein bergebliepeS Bemüpen! ES
fommt habet, um im Bilbe gu bleiben, nicptS perauS, als

Ueberfcpdemmungen ber geiftigen jftiebetungen. SÖogu

aud), ba eS ja bod) baS glcid)e ift, daS in ben getrennten

Strombetten bapinflutpet ? Saffen dir iprer aller ©edäffer

nur einftrömen in unfre eigene Seele, fid) fammeln in

bem See beS Edigen unb feine glutpen bermepren,ber

in jeher ttßenfdjenbruft fid) finbet. Sott bereinigt, mögen
fie bann bon neuem in bie Erfcpeinung treten, in einem

neuen, felbftgedäplten Bette, die eS eben bie geiftige 93er*

anlagung eines jeben Einzelnen am Ieid)teften eröffnet,

aber bann aud) dieber mit bem SInfprudje, nidjt überge*

leitet gu derben, fonbern gu leben unb gu flutpen in ber

einmal gedäplten Bidjtung unb gotm.
Begreiflid) in gediffem ©rabe finb ja foldje 93erfud)e

auS ben berfepiebenen Sprachen , in benen baS Edige
in ben einzelnen fünften, in Religion unb Sßiffenfdjaft

gu unS fpridjt, in einanber gu „überfeinen"; benn gar

3)iand)en dirb eS geben, ber nur bie eine ober bie anbere

jener geiftigen Spradjen geläufiger berftept; in ipm mag
bann ber Sßunfcp fid) regen, 9Berfe, beren edigen Snpalt
er apnt ober ben er bon SCnberen preifen pört, gerabe in

ben Mangen btt ipm bertrauten geiftigen Spradje gu

fid) reben gu pören. 9Jtan dirb eS bergeiplicp finben,

denn er gu „überfepen" beginnt ober Anbere für fid)

überfefeen lä^t, aber er dirb boep immer nur ein Surro*

gat finben, do er beS Edjten genug aud) in ber ipm ge*

rabe bertrauten gorm bod) überall finben bann. Sem
aber, bem mepr als eine jener Spracpen beS Edigen ber*

traut finb, müffen atte folcpe Bemühungen berdunherliip!
borfommen. Sein Stanbpunft aber ift bod) dopl her
pöpere unb ipn eingunepmen, unS beetraut gu madjen
mit möglid)ft bielen ber Spracpen, in benen baS Edige
ertönt, mufg bie freie, ebettmenfdjliipe Slufgabe beffen
fein, ber „immer ftrebenb fiep bemüpt", benn aud) oie

Bielgeftaliigfeit fetbft, in ber eS fid) funbgibt, ift ein

SBefenSmernnal beS ©öttlicpen. Somit gilt eS, bie fjorm
felbft angufepen „sub specie aeterni" unb bemgemöjj gu
od)ten, Seutungcn aber unb bamit aud) bie £>ineintra*

gung bon moraIifd)en Slbficpten im engeren Sinne in ein

itunftderf, niept als ein ^ortfd)reiten in bem Ernennen
beSfelben angufepen, fonbern lebiglicp als baS mangelnbe
Vermögen, eS in feiner ureigenen Spradje gu berftepen
unb in fid) gu berarbeiten.

Siefen Berfucpen aber ift, die opne deiiereS erpettt,

auep berjenige eines SlutorS gleidjguadjten, ber felbft in
fein Mmftderf eine „moralifd)e Senbeng" gleid)fam bon
aupen pineinträgt. Saper benn aud) bie innerliche 21B*
neigung beS objeftiben ©eifteS eines ©oetpe gegen atte

folcpe Berfudje.

2lber denn ©oetpe in biefer bereeptigten Slbneigung
fo deit gept, bap er ber Äunft atte moralifdpe Söirfung
abfpriept, ift er auep bann noep \jn 9ted)te? 3ft baS dapre
^unftderf barum niept boep moralifd) ? Sa, ift bie dapre
Äunft niept aufs atterinnigfte berbunben mit bem, daS
dir im pöcpften «Sinn religiös nennen — dobei id) benn
fagen mup, bap icp bieS attumfaffenbe SBort borpin gu
eng gebraucht pabe, denn id) eS gleicpfam nur auf baS
«Streben naep bem ©uten, bem Btoralifcpen im gedöpn*
licpen Sinne gebrauept pabe. Senn in erweitertem Um*
fang gebaept, ift Beligiofität bie gäpigfeii beS Empfin*
benS beS ©öttlicpen, beS BeduptderbenS beS 2IUer*
peiiigften ber SBelt, unb in biefem pödjften Sinn ift fie

baS dapre Mnngeicpen jeher eepten Mtnft, ipre lepte,

pöcpfte, ipr allein Bebeutung berleipenbe Sßirlungl
Sem diberfpriept eS freilich gerabedegS, denn ein

neuerer Sleftpctifer fagt: „Sie Sd)önpeit fann rtnS dopt
gur Bedunberung, gum Staunen, grtr Siebe pinreifjen,
aber fie fann in unS nidjt baS ©efüpl ber Slbpängigfeit
bon einem pöperen 9ßefen perborrufen, alfo auep niept
religiös ftimmen!"

92icpt religiös ftimmen? Bicpt abpängig unS füplen
laffen bon einem pöperen Bkfen? Spr Sonberlicpen!
möchte man ba rufen, pabt ipr benn nie bie 2Seipe her
Sdjönpeit, bie SGSeipe beS SdjauenS daprpaft gefüplt?
§at fie euep nidjt in leibenfdjaftlidjer ©lutp baS §erg
gerfcpmolgen, bap alles Selbftifdje gerflop, bap nur Eines
Blieb: bie ringenbe Sepnfucpt nad) bem Edigen, beffen
SiipteS unS ein Strapl getroffen? ßerfcpmelgenb in fcfjier

überirbifipem f^euer empfanben dir niept als baS eingige

©efüpl , baS unS noep fagte , bafj dir leben , ben
glüpenben SBunfdj , noep mepr , mepr bis gum 2luf*
pören unfreS BkfenS , untergutaud)en in bem Sidjt*

meere , ben $euerdogen ber ©öttlicpen , bie dir in
iprent Slbglange apnten? 2öie bie Sepnfud)t, baS
#eimdep in ber f^rembe , atterleibenfepaftliepft reifet’S

unS pin nadj bem geapnten Einen, bem dir ent*

frembet, bon bem dir getrennt finb burdj bie 9tacpt beS
SebenS. 9Bie ein Erinnern ift’S an ein früpereS 93ereint»

fein, die baS auep Blato in feinerSepre bon ben göttlichen

Sbeen berftanben pat.

So ift’S freilich niept an jebem platten Sage, ber

unS bietteidjt in ein Bhtfeum, gu einem Sidjtderfe, gu

einem Mmgerte führt, aber foift eS, denn in gottgedeipter

Stunbe unfre Seele bie Scpönpeit trifft. Sinb dir bann
aber nidjt „religiös" geftimmt? SaS pope Sieb, bie

©öttin bon d)?ilo, ein BolfSlieb, eine Spmpponie —
atteS, alles gleich ! SBirb unfre Seele niept grop unb.
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hielt, tote bag Sfteet, bot bem erhabenen Xernpel beg 5ßo*

fetbon, ben 31t Sßäftum einfarn bet Sinb bet §aibe um*
raufet? Säcpgt unfre (Seele nicht auftoärtg, toie bie

Halmen bet (Säulen in bem getoaltigen Som 3U $ötn?

Sie ©djönljeii fpritf)t gu ung, nein, (Mt fpridjt 3U ung
in bet ©pradje bet ©djönljeit, toir erbeben, toir beten,

ohne Sorte, unfet gangeg «Sein ift 23eten. Sft bag aber

nicht Religion? ©g gibt feine falfdjen ©ötter, möchte

bie entgücfte ©eele rufen, eg ift berfelbe einige (Mt, bet

'alg fiegblicfenbet jßhöbog Slpod, beffen Slugen ben

©djaiten nie faljen, bet alg erhabener Hraniet agnenbet

Sßölfet ©ebanfen ficfj offenbarte, toie in bet adetlöfenben

©üie beg fterbenben ©Ijtiftug, berfelbe, gefdjaut nur bon
einet anbeten ©eite feineg unerfdjöpflicfjen Sefeng!

©0 fomme id} benn gu bem ©djluffe, baß nidjt nur,

toie Seffing in feinem ©ingangg angeführten Sorte tfjut,

für alle Gattungen ber 0 e f t e
,

fonbern für ade
ernften fünfte ohne Slugnaljme — bie bloß bem
bertreib unb ber borübergeijenben ©rljeiterung bienen*

ben gehören nicht hießet— eine moralifdje Sirfung, eine

©efferung beg dftenfdjen fategorifche $orberung ift.

Sn b e m ©inne aber, toie hieb bie „moralifdje Sir*
fung" gu begreifen ift, muß auch bie Stüde gefdjlagen

Inerben gtoifdjen ber Sluffaffung ©oetlje’g unb Seffingg.

©ie h°ben ben Segriff, um ben fidj bet ©treit bretjt,

toenigfteng in ihren Sorten, gu eng gefaxt, unb ftatt ber
hödjften fittlidjen Säuterung hat bet ©ine eine morali*
firenbe Belehrung gefotbert unb bet Slnbete gurücfge*

toiefen.

©0 toäre benn bie $tage nach bet etljifdjen Sirfung
öder fünfte bereitg entfdjieben. Slber bicdeidjt lohnt eg

fidj bodh, ber grage bei berfenigen^unft nodj im ©efonbe*
ten nadjgugeßen, bie bon jeher ben Slugganggpunft ber
fDteinunggberfdjiebenljeiten geboten hat , bet 1

1

a g t -

f dj en.

„Sragöbien unb iragifche Stomane," fo fagt ©oetlje
in feinet Siadjlefe gu Slriftoteleg Sßoetif ineiter, „be*
fchtoidjtigen feinegtoegg ben ©eift, fonbern berfeßen bag
©emüth unb bag, mag mir bag £etg nennen, in Um
ruhe, unb führen eg einem bagcn, unbestimmten £uftanb
entgegen" — fie ergielen befehalb, bag ift ber ©inn ber
Sorte, feine mora!ifd)e Sefferung.

Sn Unruhe toohl, fei bem entgegnet, aber giehen fie
ba§ ©emüth beßßalb herab, ober heben fie eg nidjt biel*
mehr empor? Sft biefe Unruhe nidjt ettoa gleid) einet
grageftedung an bag ©emüth, bie gu innerer Seant=
toorittng brängt unb beten Seanttoortung berfittlidjt?

Stau hat bon ber Sirfung ber £ragöbie mit 93or=
liebe alg bon einem „tragifdjen Vergnügen" gefprochen

fher toeldjeg „Vergnügen" haben toir benn beim Seien
eg in Sirflidjfeit angebradjt, tief innerfteg

©rfdjuttertfem adern ©pradjgebraudj gutoiber noch 25et*
gnugert gu benennen? Slber fei eg audj, fo fann bieg
Setgnugen bodj nur in bet Slßnung ber fommenben, fiel)

bodgiehenben fittlidjen ©efferung, in bem ßöhertoerben
unfteg Sefeng beftehen. Sieg „Vergnügen" fann aber
auch Unruhe, fann unb toirb auch ©djmerg fein

~ embfinbungen, nämUd)
gurdjt unb 3Meib, fod befanntlich nach Slriftoteleg bie
.tragpbie erregen. Sutdj biefe fturd&t, biefeg SOWleib
fod fie befietn gur ßatljatfig, bag heißt, ber tragifdjen
Reinigung fuhren, bag ift bie tocitere Slnfidjt beg
©tiedjen, tote fte gumeift, aber nicht immer, aufgefaßt

?.
ir^ fr derart betftanben toiffen, baf?

öie
.
^Öofe’eSebtgM burdj ©mpfinbungen bon fturdit

unb SttUeib htnfeurajf(breiten fode, um bann mit einem
berfohnenben «gleich biefer Seibenfdjaften ohne
.»eitere moralifdje gorttoitfung gu enben. <

Siefe Sluffaffung bet Slnfidjt beg Sfriftoteleg, bie

einen Sluggleidj ber Seibertfdjaften nur für ben eingelnen,

gegebenen gad bcgStauetfpielg, bie an Stede ber bauern*
ben tragifdjen Steinigung unfreg ©emütfjeg nur eine mo=
mentane SSerföhnung ber Seibenfdjaften anerfennen toid,

toirb auch bon ben Steuern bielfach getheilt unb gegen

Seffing, ber eine baiternbe Sirfung biefer tragifdjen

Säuterung im Slitge hatte, ginn fdetoeife angeführt, toie

toeit er hinter bem ©riedjen guritcfbteibe.

Süfo eine Säuterung, ein Sfuggleidj bet Seiben*

fdjaften toirb gugegeben, aber bauernb fod biefe etfjifdje

Sirfung ber Iragöbie nidjt fein! Sogu bann aber
adeg? Scein, bie Sirfung muff eine bauernbe fein,

toertn felbfttebenb audj nicht eine plöblidj fidjtbare, fie

muff jid) betljätigen burdj innerlidjfte Umgeftaltung,
Sfugbauung unfreg fittlidjen Sefeng, nidjt burdj bie

23efjergigung bon fdtoralborfdjriften ettoa, toie fie jene

moralifefjen Senbengftüd'e erftreben, bie in ber Zfjai um
erfreulich finb toie ber Stebcltoinb, ber herbftlidj burdj
bie bürren ^Blätter fäufelt.

Sfber fchen toir, um biefe Slnfidjt gu begrünben, bie
bon SlriftoteleS ridjtig erfannten beiben ©runbpfcilcr
ber Sragif näher an: Sa, auf bem SJtitleibe ruht bie Irm
göbie. Sfber gang im ©egentheil gu bem aderbingg ftetg
nur einer momentanen Sirfung fähigen perfönlidjen
SJtitleiben mufj eg ein anbereg SÜtitlcib fein, jßerfönlidjeg,
momentaneg SKitlcib ertoeden fann febe lebhafte ©rmh*
lung eineg llngliicfgfadeg audj, bag 1 1 a g i f dj e MIeiÖ
ift bag 3)titleibcn eineg Seibeg, bag bet $etb erträgt, locil

er — ein SRenfdh ift; !Kit!eib mit bem Seibe ber lütenfdj*

heit, mit bem Seibe an fich, mit ben Seiben, bie immer
toiebetfehteit, toeil fie eben herborgefjen aug bem Sefen
ber ÜDfenfdifjeit felbft. Sag iragifche SKitfeib ift bag 3Kit»
leib mit ung felbft, angefchaut im ©piegel beg gelben,
©g ift bie Sfjeilnahme am Sragifdjen bag ©djaucn
unfreg eigenen, objefttoifd) fortgerücften Seibeg. Sir
fdjauen unfet eigeneg Seib in bem beg Selben, unb inbem
toir, loggelögt bon ihm, ung fo über eg erheben, glauben
toir bag Seib angufefjen, toie ber ©ott, ber eg gefdjaffen
unb gebidigt, unb erleben fomit hier bag, toag man in
Sahtheit tragifdje Steinigung nennen barf, bag Ijeijjt, mir
ahnen, crfdjüitert unb frei gugleidj, ben gctoaltigen Gin*
flattg ber Seit, in bem bag Seib nur ein Son ift, toie Me
Sreitbe. Sefjlicdb aber toerben toir audj beffer, toenn
toir eine Sragöbie feljcn, bag heißt, fie mit erleben m
glüljcnbem ©eific, benn toir nähern ung gtoar nur auf
Slugenblidfe, aber bodj, toie ber ©tahl burdj bie Äraft
beg fDtagneten in feinem ©efüge üeränbert toirb, mit
einem burdj bie dlcadjt ber tragifdjen Sirfung bauernb
beeinflußten Sefen bet göttlichen Harmonie. Sag 'ift

cthifdje ©odenbung aber anberg, alg ftete Slnnäherung
an biefe Harmonie, betoußteg ©inflingen in ben ©efang

: rL?§
eäcn ' in öie 3r°he ^Pmne, bie ©ott fingt Oor fidj

felbft? Deffnung beg ^etgeng, baß eg fidj betoußt toerbe
bet großen Seibengnotljtoenbigfcit ber Seit, ©rhebung
über biefe Stothtoenbigfeit unb bamit Slnnäherung an ba§
ruljcnbe ©etoußtfein beg ©toigen — bag ift ber ©runb,
bag Siel, bie Sirfung adeg toahren tragifdjen S'idjieng!

Ser fidj biefe Slnfdjauttng aber 311 eigen gemacht haß
bem beremt fidj audj bie Sbee ber antifen Sragöbie, bet
Ataaobte beg ©djicffalg, mit ber ihr fo oft alg grunbber*
fdjiebcn entgegengefeßten neueren, ber 2ragöbie bet
©djulb. Senn toag trennt beibe für eine unüberbrücf*
bare ÄUurt, toie inan gemeint hat? ©djulb unb ©djicf*
fal ijt etng. ©g ift bie Scibcngnotfjtocnbigfeit ber Seit
bie tn bem ©d&icffal ber Sitten aug bem

-

S)?afrofogmo§
fommenb, bem unerforfdjten Sld, ben Selben mit ihrem
bunflen, ratfelhaften ÜÄantel unihüdt, unb bie hier, gleich
notgtoeubig, aug bem iDtifrofogmog bet eigenen ©ruft
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quedenb, gum (Strome toapfenb, pn hmaBrept in bie

diapt ber Sdjulb. ®ic dJotijtoenbigfeit beS SeibenS ift

ber ©runb beS ©ragifdjen. dhir, trenn baS SSöfc nop=
toenbig ift, ob nun baS äußere Sd)idfal ben gelben üer=

nidpet, ob baS innere pn fpulbig loerben läfjt, ift ltnfer

ÜDiitleib gefiebert unb bamit beffen Ijöpre Sßirfung.

Senn too märe SJHtleib bei ber freien Sßafjl ber

(Spulb, ber freien ©rfürung beS dlöfen? 3öo bei reinem

$ufade, ber meber ein äußeres nop ein inneres» Spidfal
fennte? fDcitleib im iragifdjen Sinne ift nur ba borpn=
ben, too mir un§ ©inS loiffen mit bem Sdjidfal jebeS

Slnberen, baS aud) unS, trenn aup in anberer ©eftalt,

in 33anben plt, ÜDtitleib im tragifpen Sinne ift mit einem

SBorte bem ©efüfjle nap baSfelBe, toaS bem SSerftanbe

nap baS ©rfennen beS einigen noptoenbigen Qufammem
IjangeS aller S)inge.

S)ie $repeit im Kampfe mit ber 9?oihtoenbigfeit gu

begreifen, bie geitlicfjert ©iffonangen in einiger Harmonie
gu löfen, baS ift Aufgabe unb SBirfung ber ©ragöbie.

©inen burpauS Böfen ©Ijarafier — felbft menn eS ein

foIpeS aBfoluteS SSefen in ber Sßirflipfeit gäbe— leiben

gu laffen, inürbe niemals biefer Stufgabe unbSBirfung ent=

fprepen, eS inäre Iebiglip bie mieberplte ®onftaiirung

beS SBöfen, eine ©autologie! ©S muf3 baS ©ute leiben

ober botb baS, toaS in fid) nop bie dftöglipfeii beS ©uten
birgt. Sobalb ber ©idjter in bem leibenben 33öfen nop
baS ©ute geigt, ift er beS tragifpen ÜDUileibeS unb bamit
ber iragifdien SBirfung fiper. Sßie fpon gefagt, gibt e§

aber in 3BirfIid)feit einen abfolut böfen ©fjarafter nipt,

eS ioopt in Gebern ein ©uieS, nur fommt eS barauf an,

inie eS ber ©ipter gu geigen tneifj: ©er noHenbete lnirb

eS, ineil er eben überall bie beiben 5ßoIe ber SBelt erblidt.

©aS ©ute unb baS 23öfe barguftetlen, Suft unb Qual, eln=

flingenb in ppre Harmonie, nipt eines allein, ift iragt=

fpen ©iptenS Qtred.

SIBer inenn fomii ber ©ragifer baS Seiben beS über=

all 33öfen fid) nipt gum SSorbilb nehmen barf, ift eS bann
in ber Spt auf ber anberen Seite aud) notI)lnenbig, baff

nie unb nirgenbS baS Seiben beS OoHfommen ©ered)ten

einen iragifdien Stoff bilben fann unb barf? Seffing ift

biefer Meinung, bie nad) bem StuSgefüpten anfpeinenb
gutreffenb fein miifjte, benn, mie er fagt, „ohne ben

gehler,
1

ber baS llnglüd über ip giep, mad)t fein ©|üraf=
ter unb fein llnglüd fein ©angeS auS, meil baS eine nid)t

in bem anberen gegrünbet toäre unb toir jebeS üon bie=

fen gtoei Stüden getrennt benfen müßten". ©aS fpeint,

toie gefagt, gutreffenb. Stber QebipuS? Slber ©piftuS?
3eneS Sd)ulb ftefjt in feinem aud) nur annäprnben 93er=

pltniff gu feinem llnglüd, biefer gar ift baS ©ute felbft

unb leibet, unb fein Seiben ift iragifp im hopften ©rabe.
Stber ein ©angeS mp loerben, loie Seffing riptig füpt.
©rpben toir benn unfre 23Iide Oon bem dftifrofoSmoS

beS gnbiüibuumS, loo bicS ©ange nid)t gu finben ift, gu

bem SJlafrofoSmoS beS SttCS unb finben eS bort, imSpid=
fal ber HJtenfpljeit, apen toir bort jene Harmonie, öle

unS per unten nid)t erflingen toid. S)aS ©ange ift ba,

baS ©ute fiter unb fein Seiben unb bort baS Slöfe ber

gangen SSelt, für bie eS eintritt, für bie eS fid) opfert, loie

baS ©ute an fid) ja nur benfbar ift, toenn eS fid) pngibt

für SInbere. S)aS Seiben beS üodfommenen dftenfpen

erregt mit nipten, toie man gefagt unb toogegen aud)

Seffing in einem Briefe an SdenbelSfop fid) eifrig toept,

„©nifepen unb SlBfpeu", eS fann im ©egentpil tragifd)

fein burd) unb burd). 33ei ©IjriftuS ift eine Spulb nipt

nötpg, bie Sd)ulb liegt in ber 23elt, bie SSelt ift’S, um
bereu 23öfen loiden ber ©öttlid)e leibet: Qie inbioibuede

Sragöbie erpbt fid) per gur SBelttragöbie felbft.

„S)er !Dlenfppit ganger Jammer fafet mtp an", baS
ift ber SfuSgangSpunft ader Sragif, aber nipt ip ©nbe— ip ©nbe ift bie Sfpung ber Harmonie, in ber ber
Jammer ein Son ift, toie bie Suft. „3p" lafjt ben
Sfrmert fpulbig toerben unb überlaP ip bann ber $ein
ober „ip" Oerpngt baS diamenlofe gleid) über ben ©e=
borentoerbenben — eS finb biefelben „pmmlifpen"
ddäpte, eS ift baSfelbe Spidfal, in bem fid) beibe 2ra=
göbien finben, bie alte unb bie neue! fftap ben Seiben
beS ©efpideS bie dhpe, nap ber Spulb bie Süpel
SSäre QebipuS gugrunbe gegangen einer inneren Spulb
toegen, eS toäre bop berfelbe ©runbaccorb beS 2öeltenge=

fangeS getoefen, ber fep ertönt, too nur baS bunfle
Spidfal ip pnabreijp, baS bie unerbittlidje tßarge. nap
ben pmerifpen SBorten „bem SSerbenben fpon in ben
SeBenSfaben gefponnen, als ip bie SJtutter geBar",—ber
jep ertönt in bem ©prlieb beS SoppfleS, baS ben
namenlos S)ulbenben pnaBgeleitet gur 23urg beS büfteren
SJIuto

:

Sft e§ oerftattet bip, naptige ©öttin, unb
©ip im ©eBet 31t feiern, Äönig ber ©pattemcelt,
Dl)ne ©pmers, ohne ©eftöpt ber Stngft,

Sapt ben oerfpeibenben ©oft

3ur aKnerbergenben, büftern fpr
©er ©obten entroanbern in Sßluio’S §au§!
Slapbem fooiel Jammer ip ope ©pulb Beftürmt, erpp
Sefet roieberunt

©in gerepter ©ott ip!

Qpe Spulb ! benn Spulb prt auf, too üBer Süden
bie llnerforfplipe gebietet: ernft ift ip SIntlip, Qunfel
umtoogt fie, mit ber ^anb toirft fie bie brepenbe Spinbel
beS SIdS — S2 0 t p to e n b i g f e i t ift ip diame

!

Spulb als Beiopte greipit beS Söfen ift nur im
©ingelnen benfbar , nicht im SId , baS nipt BIoü bie

Summe, fonbern bie höhere ©ipeit feiner ungähligen

©hede ift, üon benen nur biefe unb jene baS 23öfe bar=

fteden. ©er tragifpe ©ipter aber barf unS nipt fteden

laffen in ben ©heilen, nid)t Oerfpmapten laffen im ein*

gelnen. ©ie giftion einer folpen abfoluten Sdfulb, bie

gar nicht toirflid) fein fann, toürbe unS empören müffen,
fie riefe unfern SIBfpeu herüor, nipt unfer iDtitleib. ®ep
halb loeife unS ber ©ipter auf baS ©ange hin, geige im
©heile unS baS SId, im SJtifrofoSmoS feines Spieles geBe

er ein SIBBilb jener großen, heiligen Qrbnung, bie über
Slden maltet, unb er loirb, immer feiner SBirfung fiper,

ftetS baS ©ragifpe, nie Blof; baS ©raufame barfteden.

©eitn graufath ift nur baS ©ingelne, tragifp bie SSelt!

Serm üBerroinben ba§ eigene Seib, bann erblühet al§ fpßnfte

Slutne be§ ©teg§ bir, su feh’n heüec ba§ Seiben ber 2BeIt!

SIBfinbung mit ber ©Ijatfape beS SeibeS, beS

eigenen, mie als lepe Klärung, lebte fmPfte ^repeit,

aud) beS fremben, nipt ©rregung frudjtlofen SSlitleibS,

nid)t Verharren in nieberbrüdenber gurd)t, fonbern im
©egentheil HeBerminbung ader gurpt — baS ift SluS=

gang unb ©nbe adeS tragifpen ©mpfinbenS. Unb biefe

SIBfinbung, biefe UeBerioinbung fodte nipt epifp fein,

fodte nid)t bauernb Oerebelnb loirfen? ©rfenntnifj ber

Sldgemeinheit beS SeibenS als eines gaftorS beS SeinS
unb bamit Beginnenbe ©rlöfung bom Seibe, aderbingS

burp Untermerfung barunter, aBer nid)t burp Blinbe

llntermerfung, fonbern burp Beioufde; ©rfenntnp beS

emigen, unentrinnBaren SpidfalS, baS in unfrer eigenen

23ruft leBt, mie braufjen, baS in unfer öerg lenfi, mie bie

Sterne, ©rfenntnp, baf; mir felBft nid)tS finb, als Be=

louhteS Sd)idfal, als ihrer felbft Bemüht gemorbene

S^othtoenbigfeit— ad, ad baS fodte nipt üon moralifper

Sßirfung fein.?. Sodte nipt moralifp im höpften ©rabe
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bie Erfüllung jener heiligen gotberung fein, bie bet

grofje Siebter [teilt, menn et unS gutuft: „dZimrn baS

©djidfal auf in beinen dßiden unb eS fteigt tan [einem

SSeltentpron?" ©ieS ©cpidfal aber maltet in, tnaltet

übet Sebem adegeit, eS i[t baS adgemeine. Sßenn mit abet

gumeift nut baS gemaltige ©d)idfal tragifd) nennen,

menn mit nut baS grope Seib gum SBorhmrf bet ©tagöbie

gemalt fepen, fo i[t baS niept, meil eS um eine mefentlid)

anbete Sßitfung [icb) panbelte, [onbetn meil bet ©idjter

furg mitten muff, unb bennod) [tat!. ©eS SebenS ©tagif

[freitet gumeift in Keinen ©epritten batan, abet lange,

©ie ©ieptung mufe an $raft geminnen, maS [ie am SBege

öerliert. ©eftpalb laffen mir baS ©rpabene faden, bejg»

palb erbeben mit in tragifepem ©epauer, menn, maS peut

befonnt, ftürgt morgen in bie dZacpt — botp nut um au§

bet dZacpt fiep innerlich gu erbeben gum reineren ©age.

©enn maS ift baS^öfe als inbibibuedeSIuflepnung gegen

bie Harmonie bet SBelt, moburd) biefe geftört mirb, abet

nur, um auS bem dJZiftflang miebet übergugepen gu neuer,

größerer Harmonie? ©aS 93öfe leibet, inbem eS anftürmt

gegen biefelpatmonie unb— aufgenommen mirb in fie, bet

eS felbft nur borgearbeitet bat, alfo inbem eS inbibibued

miebet betnieptet mirb. (SS ift bet Untetfcpieb an fid),

bet Untetfcpieb fein mid, abet aufgeben muff in neuer

pöpeter (Sinbeit. ©aS 23öfe für fid) adein im gemöpn»

lieben ©inne unb baS ©tagifepe unterfepeiben fid) habet

eigentlich nur babutd), bap bei biefem bie betfdplingenbe

Harmonie ficb geigt, bei jenem nid)t. ©einem Sßefen nad)

ift baS 33öfe immer tragifdj, benn ibm ftebt, mie fein

©dfatten baS ©ute in ibm felbft gegenüber. 2113 mie bie

bunfle ©ee btaufen Seib unb Seibenfcpaften über bet

dJZenfdfen ©tbidfal bin, aber auS bem milben ©etode
[teigen fegnenbe Sßolfen, unb bie [DZenfcpenetbe tränft

fid) auS bem ©ampfe jenes ©todS.

©ie ©djulb ift nid)t baS SBefen ber ©tagöbie, nod)

ibt adeinigeS drittel, fonbern baS in Surdpt unb ÜDZitleib

erfannte Stdguie unb Stdböfe bet Sßelt unb ibr mecpfeln»

beS ©piel. dZidpt ©tfenntnifj bet bodfommenen 3tocd=

mäfjigfeit bet 3BeIt habet, mie eS ©d)idet gemeint bat,

ift bie tragifepe Stbficbt. ©et begriff bet Smedmäfjigfeit

ift nüd)tern unb gu fel)r nut menfcplicpet SInfcpauung
eigen, et bietet fein 90Zaf; für bie 3SeIt; baS ©efüf)I

beS bodfommenen QufammenbangeS oder ©inge, baS
ift baS / baS mup bie dßirfung ber ©ta=
göbie fein. $ören fod fie unS mad)en auf baS

.
©djmeden unb baS ©iepfenfen ber ungeheuren
EDZelobie ber Söelt , meldje medbfelnb fid) miegt auf
ben beiben ©runbtönen adeS SebenS: ©lüd unb Seih— nicht einet bon beiben, beibe foden ftingen, mie bet
,©ott eS gemodt!

2Bie fagt ©bgat in ®önig Sear? „©ulben muh
bet ÜJienfd) fein kommen, mie fein Fortgehen auS ber
2BeIt: 9ieif fein ift adeS." $a reif merben für baS ©ött»
liebe, baS ©mige ift adeS ©laubenS, adeS ©enfenS 3mcd.
©er dJtenfdj aber ift ein ©ineS unb be^balb mirfen auch
bie fünfte — moralifd) !

mwtn b. ^umBolbt nlS ©taatSmamt.
S3on 2oui§ ©r^arbt.'*)

I.

23on bem ©ebbarbi’fdjen 93erfe über SBilbelm
b. ^umbolbt als ©taatSmann, beffen erften 23anb i^ bor
btei fahren an biefet ©tede angegeigt habe, ift jebt ber

SB 1 1 f) e I tu u. föumbolbt ald Staatsmann noit

a3runo@ebf)arbt. drociter Sanb. SMS jnm 2luS)cf;cibcn au§
bem Slmte. Stuttgart, ßotta, 1899.

abfdjliefjenbe, gmeite 23anb etfdbienen. ©r nimmt gunäcbft

bie am ©nbe beS erften 5BanbeS abgebrochene ©d)itbe=

rung ber biplomatifdjen ©bötigfeit ^umbolbtS mäbrenb
bet greibeitSfriege miebet auf unb führt fie bis gum
gmeiten ^larifet Trieben fort, ^n gmei furgen Kapiteln,

bem britten unb bierten beS fdjon im erften SSanbe begom
nenen britten SudjeS merben bie SSetbanblungen bom
fraget ^ongrejg bis gum ^longteB bon ©batidon unb bie

3 eit bis gum Wiener Kongreß (ber Kongreß bon ©patid

Ion, bie SSetbanblungen in SßariS nad) Dem ©ingug bet

SSerbünbeten, bet Slufentpalt in Sonbon unb in bet

©djmeig im ©ommet 1814 unb bie Oiüdfebt nadj SSien),

bem Sefet bot SCugen geführt, ©ann folgt baS umfang=
reicljfte unb aud) inhaltlich) bebeutenbite Kapitel beS gan=

gen britten 23ud)eS übet ^umboIbtS dlntbeil an ben $Bet=

panblungen beS Wiener ÄongreffeS.

3mei fragen finb eS hier namentlich, bie bon groß*

iem Sntereffe finb, unb bie ©ebparbt bapet aud) mit

dteept in befonberen Unterabfcpriften gufammenfaffenb
bepanbelt pat: einmal bet ©treit um ©aepfen unb ißolen

unb bann bie beutfd)e SSerfaffung. dZacp beiben diid)=

tungen pin ift Ipumbolbt neben ^aröenberg in erfterSinie

als SSertreter ^reupenS an ben SSerpanblungen betpeiligt

gemefen, unb fädt ipm mitpin auep ein ©peil ber S3erant=

mortung loie beS 33etbienfteS gu. ©in boder Grfolg ift

beit preußifd)en ©taatSmännern befanntlid) in beiben

fragen berfagt geblieben, ©ie 23emiipungen um bie ©t=
merbung bon gang ©aepfen für Preußen mürben ber»

eitelt, unb bie fd)Iieplicp guftanbe gefomniene beutfepe

35erfaffung toat berartig, bap öumbolbt fiep felbft pödjft

nüpfädig bariiber äußerte, ©ebparbt glaubt ben 3DZiß»

erfolg in beiben göden auf ein unb biefelbe llrfad)e gu=

rüdfiipren gu fönnen, nämlicp auf bie burdj baS perfön»
Iiipe ©ingreifen beS Königs bon Preußen gugunften diup»

lanbS gefepaffene Sage, ©aburd) mürbe baS bisherige

gute ©inbetnepmen mit Oefterreicp bödig geftört unb fo

nid)t adein bie nur mit .£ndfe OefterreiepS möglid)e ©t»
merbung bon gang ©aepfen pintertrieben, fonbern aud)

bie beutfd)e 25erfaffungSfrage, bie borper im Ginbet»
nepmen mit Defterreidj einen günftigen Verlauf 3U
nepmen berfprad), burd) bie ^folirung ißreußenS einet

unbefriebigenben Söfung cntgegengcfüprt. ©eS ÄönigS
ffriebriep Sßilpelm eigenfte ©d)ulb mar eS alfo nach ©eb»
parbt, menn bie borper ©rfolg berfptetpenben 23einüp»

ungen ber preupifdjen ©taatSmcinner in beiben Stagen
gunidjte gemacht mürben.

SDZan fiept, ©ebparbt ift nidjt nut gu bet älteren

Stuffaffung bor ©reitfdjfc gurüdgefeprt, fonbern pat fie

fogar fepärfer formulitt, als bieS biSper bon irgenb einet

©eite gefdjepen mar. ©r glaubt namentlid) auS Sleufge»

tungen bon dMternid) unb ©enp löcmeife bafür er»

bringen gu fönnen, baß Oefterreicp in ber ©pat, menn
natürlich aud) fepmeten ßergcnS, bereit gemefen märe,
gang ©ad)fen an ^reufgen gu iiberlaffen, menn eS auf
beffen fidjere ltnterftüpung gegen diußlanbS polnifcpe

d>dinc rechnen fonnte, unb baß SOZettcrnid) erft burd) bie

bon ©riebriep ®ilbelm perbeigefübrte ©cpmenfung in bet

preitßifcpen ^olitif bie palb ermiinfepte SlftionSfteipeit

gurüderpielt, um nun auf aden Söegcn fiep feinblicp gegen
s^reupen gu [teilen. fept biel borfidjtigeren 3Scn»
billigen als ©ebparbt pat neuetbingS glcidigeitig aud)
dJZcinede im gmeiten 23anbc feines ©open menigftcnS bie

Idiöglicpfcit gugegeben, bafg ÜDZetternicp biclleidpt gang
©adpfen preisgegeben pättc, menn er Preußens guber*

difgige llnterftübung gegen diußlanb baburdp pättc ge»

minnen fönnen, unb Sournier ift bann nad) ben öfter»

reid)ifd)en 2(ften gu einem äpnlidien dicfultat gelangt,

©ie ©inge fepeinen alfo fept günftig für ben ©ieg bet
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©eBparbi’fdjen Sluffaffung gu liegen; aGein bennodj bet»

mag icf) rnidj nidjt rcdjt mit ipr 31t Befrcunben.

3J?an muff gitnädjft bie Beiben fragen trennen, 06

bie SSermirEIidjung ber Sßläne HatbenbergS unb $um=
BoIbtS auf Sadjfen mogtidj, unb oB fie mirflid) ein fo

grofjeS ©lüd für $J3reufjen unb ©euifdjlanb gemefen

märe. ©ebparbt Bejapt Beibe fragen unbebingt. gdj

Eann, opne mid) aGgufepr auf bie ©bibeng ber fpäteren

preufjifdjen unb beutfdjen ©ntmidlung ftüpen gu moGen,
baS gortBeftepen eines berfleinerten, neben fßreufjen gur

Unbebeuienbpeit perabgebrüdten SadjfenS mebet an fid)

;aIS eine fo Bebeutenbe Sdjäbigung ber preufjifdjen guter«

effen anfepen, nodj glaube id), bafj beS Königs ^olitif in

biefern gaGe neben ber feiner (Staatsmänner fo ein«

fdjneibenb gemefen unb fo BefonberS ungünftig gu Beut*

ipeilen ift.
2

) gtiebridj SBilpelnt tooGte bor abent an ber

greunbfdjaft beSSaiferS bonOtufjlanb feftpalten unb mag
man audj ben ©paraftet SUejanberS nod) fo ff'efoiifd) Be«

Ltttpeilen, man mirb bodj fdjmerlidj in Qtüeifel gieren

gönnen, bafj bie greunbfdjaft SllejanberS unb GtufüanbS

für fßreufjen ein fefterer SSoben mar, als biefenige 3M«
,'iernidjS unb OefterreirpS. @ebparbt giept ben, gelinbe

gefaxt, böjtig unguberläffigen ©parafter GftetternidjS gu

joenig in fftedjmtng unb legt eingelmen aus bem Singen«

Blid entfprungenen unb auf ipn Bered)neten Sleufje«

Bungen gu biel ©emidjt Bei. ©ie gange Spaltung, bie

pefterreid) bon ^Beginn beS greipeitSfriegeS an in aGgn
SBerpartblungen eingenommen Bjatte, mar maptlid) nidjt

bagu angetpän, Vertrauen einguflöfgen. Sa, man mödjte

faft glauben, bafj SJtetternid) felbft gar nidjt im ©ruft

Barauf redjnete, ^reufjen mitflidj feft gegen Stujjlanb

iengagiren gu Eömten, unb ebenfo fraglid) bleibt eS, 06

benn überl)aubt gegen fftufjlanb etmaS großes für $}3reu«

|en buräjgufepen mar. ©nblid) Bebenfe man nod) baS

Obiitm, baS burcp bie gänglidje 23efeitigung ber fäcpfi«

ifc£)en ©pnaftie auf ^reufgen gefaGen, unb baS burcp bie

SluSfitprung beS ab enteuerlicpen fßlaneS einer ©ntfdjäbi«

gung beS Königs bon Sacpfert in Italien, bie man audj

Eaum für ernftpafi bon Oefterreicp gemeint galten mag,
um nid)iS berringert märe. ÜBcir fdjeint, baf) in biefern

Gßirrfal baS ©efitpl griebridj SMpelmS, fid) unter feinen

Umftänben mit Slleranber, bem er fid) mit Stedjt fo tief

berpflidjtet fünfte, berfeinben gu bitrfen, bod) baS ridjtige

mar, unb nur bie Slrt feineS plöplicpen, perfönlidjen ©in«

greifenS, baS eine SM'tSfirung PejterreidjS in ficf) fdjlofj,

mag man als unglnedmäfgig begeidjnen. Ob aber nidjt

üudj opne bieS (Eingreifen beS Königs ficf) bie Hoffnungen
ber preu^tfdOert (Staatsmänner auf Oefterreid) in ber

fädjfifdjen grage fepo halb als triigerifd) ermiefen pütten,

fdjeint mir minbeftenS gmeifelpaft gu Bleiben.

(Ebenfo fann id) aucf) baS Vertrauen ©eb^arbtS, ba^

Beim gortbeftefjen eines Befferen ©inbernefimenS 5ßreu*

fjenS mit Oefterreid) aucB eine auSfidjtSboGere ©eftaltung

beS ©eutfdjen SunbeS erfolgt märe, nidjt tljeilen. ©od)

gefelgt and), eS märe eine Beffere SSunbeSberfaffung er=

reidft morben — unb ba§ bieS of)ne jebeS ©ingretfen

griebridj SilfielmS gefdjefjen märe, ift bod) eben nur eine

gierlid) luftige Hbbßttjefß —^ mit einem unter SOtetter-

ttidj’fdjen ©inffufg fte^enben Oefterreid) märe ttjatfädjKdj

bom ©eutfdjen 35unbe nid)tS mefentlidj anbereS gu er=

märten gemefen, als bie geiten gebradjt Baben; benn nur

fomeit ^reugen fpäter feinen eigenen Seg ging, oBne mit

Oefterreid) gu baftiren, Bat eS bod) für fid) unb bie

beutfdje (Sadje ben nötigen 2Öeg eingefdjlagen.

2) 33erßl. äljttM) aud) ben 2titffafe uoit ©elBriid in ber

§ifior. 3eüfd)r., SSaub 63: griebrid) SEBiltjelm unb £arbenberg auf

bem 2Btener ^ongrefe.

HumBblbtS SlntBeil ün ber geftfteGung ber beutfAen
SöunbeSberfaffung mirb bon ©eBBärbt feBr eingeBeno in
einem Befonberett SIbfdjnitt BeBanbelt unter glcidjgeitiger

©arlegung ber StnfcBauungen ber neben iBm arBeitenben
«Staatsmänner unb beS gangen ©angeS ber Sßerljanb»

lungen. 21IS ©rgängung muB man bagu nod) bie bon
©ebBarbt Bereits im britten ^agitel (bem erften biefeS

23anbeS) bormeg genommene erfte ©enffdjrift Hunt«
BoIbtS über bie SSerfaffung, bie er fdjon im ©egemBer
1813 auSgearbeitet gatte, fnnguneBmen. ©iefe ©enf«
fcEjrift rüBmt ©eBBarot (<S. 23) in ben tjödjften ©önen,
unb überBaupt fdjätgt er bie bon Hnmbolbt in feinen

©enffdjriftert unb Bei ben SSerBanblungen über bie 33er«

faffungSfrage an ben ©ag gelegte ©infiefjt feBr Bodj ein.

gn ber ©Bat fpürt man Bier, mie ja überaG Bei Hum«
Bolbt, ben Berborragenben, bie ©inge auS ben BÖdjften
©efidjtSpunEten BetraiBtenben @eift. So atBrnen bte

Söorte ber erften ©enffdjrift (bei ©ebBarbt II S.42 f.),

in benen Hnmbolbt Betont, baff ein 33oIf ftarf fein muffe,
frei unb ftarf, nidjt nur in fftüdfidjt auf äußere 33ermicf«

lungen, fonbern bietmeBr nodj, meil audi aGe Segnungen
im gnnern nur bem etfjten SelbftgefüBI eines freien unb
ftarfen 33oIfeS entfprieBen, biefe ®orte atBmen einen fo

männlidjen, patriotifdjen ©eift, bafj man feine greube
baran Baben mufj. greiliiB ift biefe ©infidjt ja nidjtS gang
GteueS; fdjon 33ater Hanter fang:

r'jjuav ydp r ägezfjq änoaivvrai svgvona Zeug
ävigoq, svr ccv (xiv xcctu Sovhov rj/xag i-Xyaiv,

unb tn ber grangofengeit mirb biefe SSaBrBeit bieleit

beutfcBen Männern in einbringlicBfter Söeife gum §Be=

mubtfein gefommen fein. 316er bie folgenbert gaBrgeBnte
Baben foldjen ©eift bod£) leiber nur gu oft bei beutfdjen

Staatsmännern bermiffen laffen, unb gerabe Bei einem
fo borgugSmeife ben ibealen ©eifteSgütern gugemanbten
SJtanne mie Hnmbolbt, erfreut baS

' redjte 33erftänbni§

für baS GJJaiBtbebürfni^ beS Staates boppelt. 3fnbrer«

feitS fdjeint freilidj aucB Bter ber 33iograpB int SoBe
feineS Halben etmaS gu freigebig gu fein, unb mirft man
bie grage auf, ob benn Hnmbolbt, felbft mernt iBm bie

freiefte 58aBn gur 93ermirflidjung feiner 33erfaffungSibeen
gegeben märe, moBt etmaS mirflicB gruditbareS unb gu«
funfiSreidjeS guftanbe gebracBt Bätte, fo mirb man ftBmer«
lidj anberS als berneinenb antmorten fönneit. ©ie Haupt«
fadje ift bod), mie id) fdjon Berborpob unb maS aud) ©eb«
Barbt übrigens nidjt berfennt, baB oBne ©emaltrnafj*
regeln unter 33erüdfidjtigung ber gegebenen 33erBäIiniffe

etmaS mirflid) ©rfpieBticB^ bamalS für ©eutf<BIanb
überBaupt nidjt gu fdjaffen mar, unb ba^ erft bie 33aBn
für neue ©ntmidlungen frei gemacBt merben mu^te.
Unter biefert ©eficptSpunften berlieren aber bie gangen
$£Iäne unb SSerpanblungen fepr an 33ebeutung unb gn«
tereffe.

Um fo midjtiger mar bagegen bie p r e u ff i f dj e

33erfaffungSfrage, auf bie mir am Beften gleidf) in biefern

gufammenBang eingepen. Hmr mar birflidj etmaS
©rojjeS, SSIeibenbeS gu leiften, unb mir menigftenS ift'

eS nidjt gmeifelpaft, bap, menn biefe grage bamalS ipre

ridjtige Söfung gefunben pätte, bieS für ^3reu^en bon
größtem Segen gemefen märe unb bieleS Unpeil ber

folgenben geiten berpütet päite. 3fudj an ben SfrBeiten

für bie preufjifdje 33erfaffung ift HumboIbt neben
Harbenberg an erfter SteGe befpeiligt gemefen, unb bie

Stuffaffmtg, bie man über fein SSirfen baBei geminnt,

mirb mehr ober meniger entfdjeibenb fein für baS ©e«
fammtutrpeU über feine politifdje föefäpigung. ©a fepe

icp mid) nun, bei ber groben 33emunberung, bie icf) fonft

für HumboIbt pege, gu meinem eigenen Bebauern
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genötigt , eine toefentlief) xmgünftigere als ©eb=

parbtS Meinung äußern gu ntüffen. ©etabe baS

UeberblicEen beS gangen SftaterialS, haie eS bon

©ebparbt in bartfenStoetther SBeije gesammelt bar

unS auSgebreitet liegt, ftiie mir fepeint, ben un=

boreingenommenen Sefer faft mit Stotblnenbigfeit gu

einem meit fd^ärferert Uriheil, als ©ebparbt oertritt.

©eföifj i[t anguerfennen, baft £>umbolbt aud) in feinen

Steuerungen gut preufjifdjen 93etfaffungSftage fiep

als einfidjtSdoIlen unb ed)t liberalen ÜDiann geigt;

tuaS er erftrebte, märe ausführbar unb nüptid) gemefen.

Slber fotoopl an ber nötpigen ©nergie, mie an ber tid)*

tigen Saftif, um baS 2BünfdjenStoerthe nun auch tn§

Sehen gu feigen, hat er eS m. ©. fehlen laffen unb bamit

hoch eben in bem entfdjeibenften fßunft fiel) ben an einen

großen (Staatsmann gu ftellenben Slnforberungen nicht

emaebfen gegeigt. StüerbingS ber ^auptbormurf an
em f^iaSfo in ber preufjifdien SSerfaffungSfrage trifft

nicht dm, fonbern Varbenbetg; aber menn einer neben
Vatbenberg günftig eingreifen unb ber guten Sache burdh

energifcbeS, flugeS Raubein hoch noch gum «Siege hätte

berhelfen fönnen, fo märe eS Vumöolöt gemefen. Statt

beffen hat er burd) ben gegen gparbenberg geführten

^ampf feinerfeitS gu bem enbgültigen Scheitern berSadfe

nid)t unmefentlid) beigetragen, unb alle Slnerfennung

ber rechten Siele, bie in ber SSerfaffungSfrage' ja übrigens

auch Iparbenberg berfolgte, fann an bem ©nburtpeil über
ben bon beiben Staatsmännern felbft berfdfulbeten 3ftifp

erfolg nid)tS änbern.

3ut Sabre 1815 mar beS Königs auSbrücflicpeS,

feierliches SSerfprechen einer 33erfaffung gefepepen. 3Jlit

Ungebulb ermarteten bie Patrioten bie ©inlöfung biefeS

SSerfpredfenS, unb je eher fie erfolgte, befto beffer märe
eS gemefen, befto leichter hätte man fiep aud) gunädjft mit

fehr berbefferungSbebürftigen ©inricptungen abgefun*
ben. S5a^ überhaupt eimaS gefchaffen mürbe unb halb

gefcpaffen mürbe, barauf fam eS an; am beften, bafj bem
Skrfprecben bie SluSfüptung unmittelbar gefolgt, baS
Sapr 1816 nicht borübergegangen märe, ohne bah bie

Sßerfaffung, unb gmar gunäcfjft bor allem bie Schöpfung
eines StepräfentatibförperS für bie Monarchie, inS Sehen
getreten märe. So hat thatfädjlicp in gang analogem
$all 23open bie Steuorganifation beS preuhifchen ^eet*
mefenS auf ber ©runblage ber allgemeinen SBehrpflicpt
unmittelbar nach ben ^riegSfapren ohne biel gu be*

finnen in rafdjen Sd)ritten gur Durchführung gebracht,
unb gerabe in biefer ©nergie feines 23orgepenS, bah er
baS ©ifen fepmiebete, fo lange eS marrn mar, berupt fein
gtojfeS SSerbienft, mie fein Biograph SJteinede mit fftecfjt

betont, Vätie in berfelben SBeife fid) beS 23erfaffungS=
merfeS ein 50tann mit burdjgreifenbet ©nergie ange*
nommen, hätte bamalS an ber'Spipe beS StaatSmefenS
ftatt beS 33ermaItungStalentS iparbenbetg etma ein
ibtann mie Stein geftanben, fo märe bietteiept auch etmaS
gtemlid) UnboHfommeneS

, SSerbefferungSbebürftigeS,
aber eS märe boep etmaS guftanbe gefommen, baS, mie
bte ßeereSberfaffung, bie ©runblage für neues Sehen
patte merben fönnen.

Ulitlpeiluugeu unb ira<f}iid)fen.

3opanneS ftteitper: Dtto o. BiSmarcf. 2 Bbe
Selnjig, Boigtlänber 1900. Bfit 2 SöiXbntffen oon 3. b’
Siffacj. 427 it. 382 ©. 8». — SaS SBcrf erfaßt in anfpreepen*
ber 2Beifc bie Aufgabe, welche fiep bie Boigtlänber’fdjen
Btograppifcpen BoIfSbücper fepen, für Sebermann oerftänblid)
unb fafjlicp, rooplfeil unb bennoep oon literarifepem SBertp ju
fein. öS ift forgfältig unb mit obieltioem (Sinne gearbeitet

unb gefaßt ntic Beffer als bie V- Blum’fcpe BiSma.rcMho*

grappie, auf beren fftioeau er fid) ungefähr pält, opne_ bie

fecpSbänbige Umfänglicpfeit BlumS bei gleichartiger SluSfüpr*

lid)feit ber Sarfteßungen git oerbraudjen. Bor Blum pat eg

nach bem 3dtpunft feines ©rfcpeinenS natürlich aud) bie 23e»

nupung ber föebanten unb Erinnerungen unb beS mancherlei

fonft jugängtid) ©emorbenen norauS. EinjelneS ift gerabe

burep ben Eifer, reept „facplicp" ju fein, oerungtüdt; Bei aßem
Dtcfpeft oor ber gefdjriebenett ober gebrutften DueßenauSfuuft
nermögen roir bod) in einer 33iSmard*$8iograppie bamit aßein

niept aiiSäutommen. StßerbingS trifft biefe Semerfuug nur in

nereinjelten gäßen erheblichere fünfte, unter biefen inSbefon*

bete bie ©efcpid)te ber Entlaffung, für rcetdie bie uor aßem
als pft)d)ologifcper Seitfaben wichtigen unb unerfeplicpen ©e*

bauten unb Erinnerungen oerfagen. 9tuS bem iöorgange oon
1890 bie ftarfen perföttlicpen SDlomeute unb banebett bie

3mifcpenträgereien in aßju nornepmer ©acplidifeit faft su
eliminiren unb bie fosialpolitifcpen ßReimtugSuerfcpiebenpeiten

fo ju bepanbeln, als ob fie aße§ gemefen mären, ift bod) niept

angängig. ®ie 23iograppie 23iSmardS, mie mir fie einmal

5U ocrlangen unb erwarten paben, ift ^treuperS 33ucp natur«

gentäfs niht unb beanfpruept eS aud) niept ju fein, {für fie

ift ber 3eiümnft ia noch nid)t gefommen, felbft menn man
nur mit bem dftaterial rechnet, meldfcS jur Senupung auep

für bie, raeldfe imftanbe finb, eine Biographie ju fepreiben,

etma fomtnen fönnte. Vorläufig fiepen mir, maS SDarfteßun«

•gen unb go Efd)o»gen anlangt, im ©tabium ber aufprudiS^

lofen Sehens* unbSpatenergäplungen, oou benen bieÄreuper’fdje

bie berjeit empfepIenSroertpefte ift, wennfepon bie mcnfcplicpe

unb ftaatSmännifcpe Eutroicfluug felbft innerhalb biefeS

9tapmenS pätte oertieft merben fönnen; ferner ber biograppi*

fepen EffapS unb fd)lieplid) ber gelegentlid)en mctpobifdien unb
fritifd)en Einjelarbeiten, bie freilich nur baS Bebauern oer»

fiärfen, bap biefelben Kräfte fiep niept an baS pofitioe ®e*
ftalten peranmadjen fönnen ober mögen. J&egcf.

* Sie ©enfntäler beutfdjer Sonfitnff. 2fBie bie

,,^öln. 3tg." erfährt, pat ber SBirfl. ©ep. Dtatp 3-rpr. ÜiodpuS

o. Siliencron, ber fomopl als ©ermanift mie als ÜDlufif*

fd)riftfteßec fiep beroäprt pat, nuumepr eubgültig bie heraus«
gäbe ber „Senfmäler beutfd)er Sonfunft" übernommen. 2Bie

bie Sefer ber Beilage bereits wiffen, liegt bie „Slßgemeine

Seutfcpe Biographie", bie grpr. o. Silieucron feit 1870 perauS»

gab, jept im roefentlicpen fertig oor. SBenn nun ber §erauS»
gebet, obmopl er im Sejember b. 3. fein 80. öebenSjapc
ooßenben wirb, fiep an baS für uufre beutfd)e Blufifgefcpicpte

fepr bebeutuugSooße Unternehmen peranmagt, fo gibt er

bamit nur ein neues 3eugnif> oou ber auperorbentIid)en

tjeifepe unb Biiftigfeit, bie ben greifen ©eleprten auSscicpnet.

3m 3apce 1893 patten japlreicpe peroorragenbe Seutfdje ait§

aßen ©auen unfceS BaterlanbeS an ben BeidjSfanjler bie

Bitte gerichtet, oou Beid)Smegen bie Verausgabe ber „Senf*
mäler beutfeper Sonfunft" gur Erhaltung unb Bermertpung
nationaler Äulturfdpäpe in Singriff 31t uepmen. ©raf Eaprioi
pat bamalS biefer Slnregitng gern entfpeoepen. Sie Senf*
mäler beutfeper Sonfunft foßteu für bie beutfepe Sftufifmiffen«

fcpaftbaSfelbe merben, maS bie auf Betreiben beS örpru.o. Stein
am SInfange beS oorigeit 3Qp EP»ubcrtS ins Scben gerufenen Mo-
numenta Germaniae historica für bie beutfdje @efd)icptSwifien*

fepaft geworben finb. ©iefoßen nieptnur ber Erfenutnife bergroü*
artigen Eutmidlung beutfeper Bhtfif bienen, fonbern and) japl*

reiepe Dueßen ber ©cpönpeit neu erfcpliepen unb bem Bolfsleben
mieber jufüpren. Semt leibcr feunt oou bem, maS im Caitfe

ber 3npcp»nberte ©ropeS unb SBertpooßeS in ber Blufif oon
Seutfcpen gefdjaffen worben ift, unfer Bolf nur fepr wenig.
Einige peroorragenbe alte Btcifter finb burd) gute SlitSgaben,

um bie fid) namentlich baS Breitfopf u. Värtel peroor*
ragenbe Berbtenfte erworben pat, mieber ber ©egenwart
napegerüeft. Slber bie dSerfe japlreidjer anberer grofjer

;
Sfomponiften finb napeju oergeffen. Sie Seufmälcr ber beut*

j

fepen Sonfunft, bie im genannten Blufifoerlag erfepeinen,

! werben bcfonberS baju berufen fein, bie gute Bergangenpeit
:
in ben Sienft ber 3uf»»ff 5« fteflen. 3n Bai)ern pat, mie
man weiß, biefer ©ebanfe feit Sflpcen ganj befonbere Bflege
gefuubeit. Ser neue VerauSgeber, Ejceßenj o. Siliencron, ift

ganj befonberS geeignet, bafür an jorgen, baß audpbecDlorben
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©euifdjlaitbs auf biefent undötifjcn nationalen ©ebiet bic iljut

oblicgcitbe 2lufgaBc uoßattf erfüllt.

-rt- 3 tu e i neue Planeten. 2litf bec oott Snofcffor
93Iaj; 2BoIf geleitete» afirophpfifalifcbeit Slbtfjeilmtg bei- gtofs»
bei-joglicfjeu ©termoarte auf beut Äöiiigftubl Bet igcibelberg
fiub iu ben lebte» 2Bod)ett iteuerbiugS gmei »eite ^tanetoibc»
auf pbotograpl)ifd)em SScge entbccft morbett. ©er elfte ber»
felBc», 1900 FG, uutibe in bei 9tad)t oom 22. auf 23. iütai

ausgenommen, er ift etma 12. ©röfje, u»b ba oon itjnt tu*

gmifeben auf mehreren aubereu ©ternmarten genauere uifueße
Seobaddungett i» binreidjenber 2litgaI)I crlaugt merben founte»,

erfdfeint bie Sabnbefiimmung für biefen glätteten Bereits ge»

fiebert, ©er grneite ueuentbccfte planet, 1900 FH, bat feine

©pur auf einer in ber 9tad)t nont 4. auf 5. guni ejponirten
fßlatte biiiterlaffen; er ift relatiu tjelt, nämlich 11.5. ©röjje
unb gleidjfaßs fdjon an anbercit ©termuarten birett BeoBadjtct

morben.
* StJJünßfett , 27. gttni. Sei ber ©tiftungSfeier ber

2ubroigs!>ptagimiIianS = Uttioetfität mürben folgenbe
neue fßreiSauf gab en für bas gal)r 1900/1901 Befannt*
gegeben: a)ooitbertbeologif djengaf uliät: „©arfießuitg
ber fjetnbeslieöe nad) beut natürlichen unb pofiiioett ©Uten*
gefebe"; b) uon ber furiftif eben gafultät: „®aS Subget»
recht beS ©eutfeben 9teid)eS"; c) oon ber fiaatSmirtb*
f di af Hieben gafultät eine ©arlegung unb fritifebe 2Bür=
bigung ber bisher gut Ermittelung ber ©tetblidjfeii itacb Se=
ntfs» unb SSoblftanbSfcbicbten angcraanbten SerfabrungSroeife
unb ber babei erhielten Ergebniffe. 5m Slnfdjlitffe baran rairb

bie gormulirung unb Segritnbitng non Sorfcblägen oerlangt,

bie in praftifd) burdifübrbarer Söeife eine Serbeffentng
ber Seiftungen ber Staats», kommunal» unb ^ciuatfiatifiif

für bie genannten ©terblicbfeitSermittelungen herbeigufübreit

geeignet fiub
;

d) non ber mebiginif djeit gafultät roirb

bie uotfäbrige ifkeiSaufgaBe mieberboft unb afs neu gefteßt:

,,©ie pbpfifebe Sefdjaffenbeit ber Seoölferung SagernS nad)

beit Ergebniffeit beS StufierungSgefdiäfteS fuß für einige 9te«

gierungSbegirfe mit ber jemeiltg uormiegenben Serufsii)ätigfeit

ber Seoölfentttg, mit ihrer SBoblbabcubeit, Ernäf)ntngS» unb
SebenSmeife unb anberen analogen gaftoren in ftatiftifcbeui 3u=
fammenbang geBracbt merben. e) Sun berpbiIofopbifä) e K
gafultät I. ©eftion: „Ueber ben fogenannten poetifeben

Slural Bei ben römifd)en Elegifern". II. ©eftion. ©ie
oorjabrige SceiSaufgabe mirb mieberbolt unb als neue ge=

gefteßt: „Son ben gablreidjen aitorganifdien unb organtfdjcrt

Serbinbungen, bie in groei pb^fif^Xifd) = ifomeren SDtobi*

fifationen egifitreit (Bei raeldien alfo raie Beim Sengopbenon
ebentifebe gfomerie auSgefd)toffen ift), mürbe Bisher nur eine

Befcbränfte 2litgal)l in frgßaßograpbifcber unb pbpfifalifcb*

djemifeber Scgicbung näher fhtbirt. ©ie gafultät münfd)t bie

mögtiebft notlftäubige Uuterfudjuug einiger meiterer berartiger

Körper, namentlich mit 9tüdfid)t auf bie Segiebungeit gmifdiett

ben Ärgfiaßformeit ihrer Beibeit 9Jtobififationen." — ©er Enb»
termin für bic Eiureidmng ber Searbeituugeu ber gefießten

^Preisfragen ift ber 30. Stprit 1901.

-nn- S’Pci&itrg i» 5m Süter uon 81 Sab«« fiatb

Bier ©eiftlicber 9tatl) Scofeffor a. ©. D. gofepf) Stönig,
ber ©enior ber hefige» Unioerfität, ber er 40 gaf)re als

Sebret ber altteftamentlidjen ©belaste angeljört batte. gn*
folge leibeuber föefunbbeit mar er feit einigen Sahnen in ben

Stubeftanb getreten, 9teben feinem Sebramt entfaltete Äöitig

eine eifrige, erfolgreiche fdjriftfteßerifcfje SBirffamfeit auf bem
©ebict ber S^^eologie unb ber @efd)id)ie, insbefonbere ber

SHrdjem unb llniuerfitätSgefcbicbte. Slbgefcben oon oerfdne*

beiten felbftänbigen Sublilationen mar er einer ber regfamften

ÜDtitarbeitcr beS „g-reiburger ©iögefanardjiuS", beffen dtebaf*

tionSgcfdläfte er mit Umfid)t unb ©efebief leitete. Slucb als

Ueberfeber ooit Ebateaubrianbs „©eift bes EbriftentbumS"

ift et befamtt gemorben. ©er SSerfiorbene mar Stitglieb ber

Sabifdjett §iftorifd)en 5fommiffioit gemefen ,
aus ber er erft

poriges 3abc mit Stüdficbt auf fein bob e§ Stlter auSfdiieb.

* ^Berlin. 2Sie bie „©äglicbe 9tunbfcbau" mittbeilt,

ift ‘ß l'°i e ffor ©r - ©cbmeninger gum leitenben Slrgt beS

neuen SfreiSfranfcnbaitfeS in ©roß=Sid)terfeIbe geroäblt morben.

* Der ©r. Otto SBafer aus 3«rid)

bat an ber Uniocrfität Sern bie venia docendi für flaffifd&e

2lrd)äoIogie erhalten unb mirb im fommenben 2Binterfemefter
feilte Sorlefungett als Sctuatbogent Beginnen. — ©ie Uni»
oerfität 2 auf au ne gä^It in biefem ©ommer, roie ber „5rff.
3tg." gefebrieben mirb, 569 immatrifulirte ©tubenten unb
72 „Auditeurs“. Sou ben Erfteren ftubiren 21 ©Beologie
164 5«ra, 152 Stebigin, 77 ^ß^ilofop^ie unb 155 9tatur-
miffenfdjaften. ©er Nationalität nad) finb 246 ©djmeiger
unb 323 SluSlänber. Unter ben Sefeteren finb 134 ©eutfdbe,
baoon afiein 101 Suriften, bie raol)I bauptfäcblid) ber Er»
leruung beS grangöfifeben megen bmgeb<m, 76 Nuffen unb
54 Sulgare». grauen Befittben ficb unter ben gmmatrifu»
litten 74, barunter nur 5 ©ebraeigerimtett, bagegen aßein
55 Nitffiitneu, uon betten 42 SJtebigin ftubiren.

* 2Bie bie „granff. 3tg." melbet,
ftarB bißa Ber SSirtl. ©taatSratb Stof. Sictor Söorongoro
im Sllter uon 58 gab^m Er mirt'te feit 1873 an ber ^iefigett

Stilitärmebiginifcben Slfabemic.

* 2B;e bie faiferlicbe „SlBiener Bettung" uom 24. guni
melbet, bat Ergbergog grang gerbinanb uon Deftcrreidb Efie
ftd) in feiner Eigenfdjaft als Sfoteftor ber ©eutf db»Defter»
reidjifeben Siteratur»©efellfd)aft ueranlafet gefunben,
bie itadbfiebenben ©efeßfcbaftSmitglieber: ben f. u. f. ©eb. Natb
unb Beuoßmäd)tigten Sotfdmfter in ©t. SeterSburg, SiloiS

grbrn. u. Se^asSlebrentbal, ben gürften Sfarl gttgger
oon Saßen bau feit, ben fgt. ^ommergienratb ©beoBor
©uilleaume, Ben gürften Ebriftian Är af t gu^obenlobe»
Deb ringen, §ergog uon Ujeft, ben ©el). Äommergien»
ratb ©uftao ©elue unb ben fgl. ©dtlobbauptmann grbrn.
u. ©olemad)ers2lutmeiler gu Kuratoren ber ©eutfeb*
Defterreid)ifd)en 2iteratur=@efeßfd)aft gu ernennen.

* Sei ber Nebaftiou ber 3lßg. 3tg.
fiub folgenbe ©cbi'iiieit eittgegaugeu:

gormularbitd) für bie freimillige ©eriditS»
Barl eit gum ©ebraitd) ber preubifebett ©eridEjte. §erauS»
gegeben uon SBeigfäcfer unb Ä. Soreng. 1. Sfg. Serlin,

N. Äül)tt 1900. — 9t. S^ager: Urheberrecht unb Sucbbanbel
in fogialiftifdjer Seleitdjtung. — Äleinbanbel, SBaarenbäufer,
9tabatt. Serlin, 9t. 2. ijkager 1900. — SDt. 2a »bau: ©ie
Erbenmanberungett ber §immlifd)en unb bfe SBüttfdie ber

33tenfd)en. (©.=21. aus ber 3ettfd)rift für uergleidjenbe Siteratur»

gefebiebte, 9t. g. XIII, ©.1-41.) — ©ie Sarifer SBelt«
auSftellung inSBort uttbSilb. §eft 2. Serlin, ©elbft*

uerlag. — Serlelep's 2lBbanbIuitg über bie Snn*
gipien ber mettfdilicben Ertenntni^. Ueberfeßt oon
gr. Uebermeg. 3. 2lufl. (Sbtlofopbiftbe Sibliotbef, Sb. 20.)

Seipgig, ©ürr 1900. — g. ^oruätb: Ergiebettber llnterridbt.

Ebb. 1900. — 3)t. ©cbmibt: 9tealiftifd)e Ebreftomatbie auS
ber Siteratur bes tlaffifcben 2UtertbumS. gn brei Sitdjern.

1. Sud). Ebb. 1900.
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Sie cmerifantfdjen SMbdjenljocfjföuIen. SBon X r. (JofianiieS 3ie9^r. —
Sßilljelm ». .puni&olbt als Staatsmann. II. öon SouiS Srljarbt. —
äRittfjeilungeu unb SJtacf)rict)teit.

SDte amcrtfontf «hett SWäbi^en^oi^f^uIcn.

S3on Sr. ^nfianneS 3iegler (Reutlingen).

©eit etma einem ÜDienfchenalter hat in bem großen

Ißanbe jenfeit beS DgeanS eine 23emegung eingefe^t, beren

giel unb Verlauf aucf) für bie Sänber ber alten Sßelt unb

inSbefonbere für ©eutfdjlanb bon größtem Sntereffe finb.

SBäljrenb man bei unS noch über Slrt unb Umfang
ber al§ unabmetSbar erfannten Umgeftaltung beS

böseren 2D?äbd)enunterrid)tS beratet, ober üorficfjtig bie

erften Schritte tfmt, giefjt in ben Staaten beS amerifa*

nifd^en öftenS bereits bie gmette Generation in bie afa*

bemifd)en Siäume ber „"Womens Colleges" ein unb ber

„College girl" gilt heute fdjon als ber ©ppuS einer fein*

gebilbeten jungen Same.
©iefe Gntmidlung ber ©inge ift um fo überrafdjen*

ber, menn man bebenft, baf; eS noch bor 100 Sahnen in

33ofton ©amen öon Stanb 'gab, bie nicht fd)reiben

fonnten, unb bajj SJiaithem Sßaffar, als er bor 40 Safmen
mit bem ^Slan feiner Griinbung (Vassar College im
Staate Stem^orf) fid^ trug, menig (Ermunterung erfuhr.

Stieth itjm bod) felbft ber befannte englifdje ^fütantfjrop
unb ^äbagog GljamberS, bem er feinen $jßlan borgelegt

hatte, bon biefem SSorljaben abgufteljen, ba eindJtifjerfoig

als fid)er gu betradjten fei. ©ie (Erfahrung lehre,.meinte
er, baf3 eS fdjon mit großen Schmierigfetten berfnüpft
fei, eine SCnftalt mit 30 jungen Stäbchen gu leiten, über
100 aber unter einem ©adje gufammengufjalten, fcfjetne

ihm bodftänbig auSgefd)Ioffen. Unb heute beherbergt
»Vassar College 700 junge ©amen, nnb menn eS bod)
etmaS gu bermunbern gibt, fo ift eS bie bodfomntene
Drbnung, bie in allen ©ingen herrfdjt nnb bie ibeale

©anbhabung ber afabemifdjen Freiheit. ©tefe Freiheit
fcfjeint für ben, ber an bie haremSmähige 2Ibfcf)Ite%ung
ber jungen SSiäbdjen in ©eutfdjlanb gemöljnt ift, gerabe*
gu unfafjlid). GS ift ein Grunbfaß ber amerifanifdjen
©rgiepung, möglidjft menig burd) 23orfd)riften gu mirfen,
unb biefer Gtmbfai? I)at fid) aud) hier burdjmeg auSge*
geidmet bemäfjrt. 3?atürlid) finb für bie amerifanifdjen
Stnftalten, mie für jebe Gemeinfd)aft, beftimmte Regeln
notljmenbig. ©iefe Siegeln finb aber nicht fomofü'ber
SluSfluf) amtlicher Verfügungen, als baS natürlidje Gr*
flebnifj ber 23ebürfniffe unb Neigungen ber Schülerinnen
felbft. 3n bem College Uon 93rt)n SRamr in ^cnnfplba--
nien, mo biefer Grunbfap beS „self=government" am
meiften auSgebilbet ift, finb eS nid)t nur bie S dj ü I e =

rinnen, bie 23orfd)riften über STuSgang, Söefud) üon
©fjeatern, ^ongerten n. f. m. erlaffen, fonbern f i e finb eS
auch, bie baS Siedet gu r e I e g t r e n befipen. ©rofe ber
großen 23emegungSfreiheit, bie ben 3Jiäbd;cn g. 33. ge=

ftaitet, fich tagelang gu entfernen, mit ber einfachen 33er*

pflidjtung gur Slngeige ber Siüdfeljr, ift bod) in lö Sahren
nur einmal ein SluSfdjlufj oerfügt morben. GS ift ge=

rabegu bemunbernSmerth , mie bie ©amen in ihren

Siegeln Gefep unb Freiheit gu bereinigen miffen unb mie

gemiffenhaft fie bie felbftgegebenen Gejepe bead)ten.

freilich finb eS feine &inber, um bie eS fid) l)ier hanbelt.

Gine amerifanifche 3)iäbd)enhod)fd)ule, ein „woman’s
College", ift meber mit einem beutfdjen Sßenfionat noch

mit einer höheren 9Jiäbd)enfd)ule gu bergleid)en. ©aSSIIter

ber Sd)ülerinnen entfJpridgt giemlid) genau bemjenigen

unfrer beutfd)en Stubenten. ©aS SJiinbeftalter für ben

Gintritt ift überall auf 16 ^ahre feftgefept, meift aber

finb bie Sieueintretenben älter, fo baß man als ©urdj*

fdjnittl7—lS^ahre annehmen fann. ©er^urfuS ift hier*

jährig; ein 9Siäbd)en, baS inS College eintritt, ioirb alfo

in ber Siegel mit 22fahren baSSlbgangSgeugniß erhalten.

©ie 23egeid)nung „9Jiäbd)enhod)fd)uIe" fann übri*

genS nur auf bie Slnftalten erfter klaffe Stnmenbung
finben, nicht auf alle Grünbungen, bie fid) „Colleges"

nennen. ©aS bom UnterridjtSamt in Söafhington

für baS £saf)r 1897/98 herausgegebene SSergeidfmi^
1 )'

führt unter ber Sfbtheilung A, bie biefe erftflaffigen SCn*

Italien umfaßt, nur 13 Colleges auf, mährenb bie 2lb*

iheilung B beren 135 enthält. 23ei bem fehlen jeber ad*
gemein gültigen ftaatlid)en Siegelung ift eS nicht immer
leidjt, bie Grenge gmifdjen beiben Maffen gu giehen; je*

bod) hat fich unter ben Slnftalten, auch ofme SDiitmirfung
beS StaajeS, ber mit biefem öeS GrgiehungS*
mefenS nidjtS meiter gu tljun hat, eine im allgemeinen
feftftefjenbe Siangorbnung nadj ber ^»öfje ber miffenfd^aft*
lidjen SInforberungen gebilbet.

23on ben 15,000 Sfmerifanerinnen, bie im ^ah’re
1897/98 bie genannten SD?äbd)enanftaIten befudjten, ent*

faden eima 5000 auf bic Colleges erfter klaffe. Slu^er*
bem aber ftubirten in berfelbcn geit an ben übrigen Sod)*
fd)ulen unb tecfjnifdjen SInftalten beS SanbeS 20,000
SJiäbchen, fo bah bic Gcfammtgahl ber SSiäbdjen an ben
höheren llnterridjtSanftalten runb 35,000 betrug, mäh=
renb bic Qaht ber Stubenten etma auf baS ©reifadje gu
beranfd)Iagen ift.

23on ben 5000 Siubentinnen bcr?lcäbd)cnhoch[djuren
erfterMaffe maren etma 3000 au ben b i e r 2f n ft a 1 1 e n
eingefd)rieben, bie anerfannt bic erften beS SanbeS finb
unb bie als ©ppen eineS woman’s College gelten fönnen.
G* finb bieS, auger ben beiben oben ermähnten, gmei
Colleges in ütöaffadjufeitS, nämlid) Smith = College in
Sforthampton unb AYellesley = College bei 95ofton.

©iefe bier Slnftalten, bie gufammen einen Grund*
befip im SSerthe bon 16 SJiidioncit dftarf haben, finb
nach Sage unb STuSftattung gerabegu als baS 3bcal einer
höheren ^äbdjenbilbungSanftalt gu bcgeidjnen. 93edeS*
lep g. 33. liegt in einem prächtigen, mehrere hunbert
Sliorgcn großen 5parf , in bem Slcftänbe' bon Saub* unb

h SaS neue für 1898^99 ift jur 3cit nntf; nicf)t fertiggcftcHt.
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Nabelßolgmalb mit äßiefen unb Nafenfläd)cn abmedjfeln.

gbßdifcp auf £>ügelit berftreut, berftetfen fiel) im ©rün
bei 33äume bie 12 bi» 15 ©ebäube bei Stnftalt.

_

SaS
$aupigebäube, ein mächtiges Sd)loß mit gmei glitgeln,

erbebt fidj über bem ltfer eines gmei bis brei Kilometer

im Umfang meffenben SLalbfecS. Sie 700 Stubentinnen

finb in ben berfdjiebenen, gum Sßeil lneit auSeinanber

Iiegenben SBoßnßäufeut unb 93iden beiißeilt. gcbeS $au§

fteßt untei bei Leitung einer gebilbeten Same unb bie

33emoßnerinnen bilben einen ^auSßalt für fidj. SBSie

baS gange £auS, fo finb audj bie Qimmcr bei «Stuben*

tinnen mit aUei 33eßaglid)feit auSgeftattct. Ser „den"

einer ameiifanifdjen Stubentin ift fo gang etmaS anbeieS

als bie „33ube" eines beutfdjen Stubenten! Sagu finben

fid) in jebem £auS fdjön eingerid)tete ©efedfdjaftSräume,

in benen bie SNäbdjen hungerte öeranftalten unb ißre

Vefudjer empfangen, $unftfammlungen, Laboratorien

unb SNufifräume finben fid) je in gefonberten ©ebäuben.

Sem meibtidjen 33ebürfniß für intimere ©efedigfeit

bienen berfdjiebene StlubS, bie ade gugteidj autß Iitera*

icift^e Qmetfe berfolgen.

Sie SNitglieber finb meift junge Samen auS ber*

mögenber gamilie. Sen ©mft ißreS StrebenS geigt baS

Programm cineS biefer Vereine. ©S umfaßt für biefeS

Semefter 2>oritäge bei Niitglieber über: grüßitalienifdje

®itnft, Sie italienifdje Nenaiffance inShinft unb Literatur,

Sie2Berfe93otticedi’S u.a. 3Nan munbert fid), miebiefNäb*

eßen noeß Qeit gu folcßen Singen finben neben 15 Vflicßt*

Jodegien in berSSodje, obIigatorifd)enißribatftubien,Ncfe*

raten unb Arbeit in ben Laboratorien.
_

Siefe Stnforbe*

rungen beS regelmäßigen Unterrid)tS finb nitßt gering

unb mit ber angeborenen ©emiffenßaftigfeit beS SßeibeS

untergießen fidj ißnen audj biejenigen, bie borauSficßt*

ließ nie in bie Sage fommen merben, einen 33rotermerb

gu fudjen.

SaS fcfjemi faum berftänbtidj, ioenn man fitß flar

ma'cßt, baß baS ißrogramm biefer Stnftalten bodftänbig

a f a b e m i f dj ift. Stm meiften in 33rpn Ntamr. ©I
umfaßt: Latein, ©riedjifcß, ©nglifdj, Seutfd), ©erman.

gdjilologie, grangöfifcß, Vornan, pjilologie, Semit. Spra*

’cßen, SanSfrit, betgleidjenbe Sßßilotogie, ©efdjitßte,

Nationaiöfonomie, 5ßßiIofopßie, ^unftgefcßidjte, SNatße*

matif, ißßpfif, ©ßemie, ©eologie, Biologie. Sie 2Saßt

unter ben gädjern ift, innerßatb gemiffer ©rengen, frei,

gnnerßalb biefer ©rengen aber fünbigt 33rpn Niamr

offen als Qiei aT0 ben Stßülerinnen „bie ©runblage ber

$enntniffe eines S p e g i a I i ft en" gu geben unb an

ben übrigen Stnftalten mirb menigftenS tßeilmeife natß

bemfelben ©runbfaß unterrid)tet.

23er gum S3eifpiel Seutfcß mäßlt, ift geßalten, nitßi

nur mit Scßider, ©oetße unb Seffing fidj gu befcßäftigen,

fonbern audj über UlfilaS, §elianb, Otfrieb, Nibelungen,

23oIfram, ©ottfrieb 2 c. unb Scßeffel, SÜeder, §epfe u. St.

fitß gu informiren, ja biedeidjt Stlt* unb fNittelßocßbeutfcß

gu ftubiren. SBer Ntatßematif mäßlt, auf ben märtet bie

Sifferentiat* unb gntegralredjnung, neben analßtifdjer

©eometrie u. a. Singen. Siefem UnterridjtSprogramnt

entfpreeßen bie ©intriitSanforberungen. Sie Prüfung

erftredt fitß auf ©nglifcß, ©eftßitßte, ©lementarmatße*

matif, Latein unb in ber Negel gmei ber brei Spradjen:

©tietßifcß, graUgöfifd), Seutfd). Sie Stufgaben finb für

fecßgeßnjäßrige SNäbcßen im adgemeinen nitßt gerabe

Ieidjt. Qn Latein g. 23. üerlangt Vassar College menig*

ftenS öier SSütßer öon ©äfarS de bello gallico, fieben

Neben bon ©icero unb fecßS S3üd)er bon ^BergilS Stenei'be

unb bie gäßigfeit gu fomponiren. Sn Seutfd) neben ber

$enntniß ber ©rammatif fließenbe Ueberfeßung eines

ßemößrditßen beutfd)en SegteS unb Hebung im münb*

lidjen ©ebraud) ber Spradje. Sagu f o 1 1 en
,
ßeißt eS

borftßlagSmcifc, mcnigftenS 500 Seiten flaffifd)er unb
moberner idrofa unb ^oefie gelefen unb etma bie Hälfte

biefer Seftüre jod auS Sd)ider, ©oetße unb Leffing auS*

gemäßlt merben. Sliit einer foldjen Vorbereitung ift eS

aderbingS berftäitblid), baß Stubentinnen im bierten

$aßt eine Stunbe lang im fließenben Seutfd) mit meni*

gen geßlern unb gutem Stccent einen SSortrag über einen

Noman bon Saßn ober £>et)fe gu ßalten bernmgen.

Söie baS Programm, fo ift aueß baS Leßrperfonal

afabemifd). Ser Xlnterricßt mirb burtßmeg bon ^atß*
leuten erißeilt. ^n Nrpn SJiamr g. 33. unterrießten gmet

beutfd)e ^rofefforen, bon benen ber eine ißribatbogent in

£ade mar. Sie eingeborenen Seßrer unb Seßrerinnen
ßaben meift längere Qeit in ©uropa, in ber Neget in

Seutfd)Ianb, ftubirt, nitßt feiten audj bort promobirt, fo.

bie SBorfteßerin ber eben genannten Stnftalt in Seipgig.

UebrigenS bieten ßeute aud) bie befferen amerifani*

fd)en Apotßftßulen eine ©emäßr für gebiegene miffenfeßaft*

Iid)e Vilbung.

33äßrenb aber 33rpn 3Namr fitß bon Stnfang an bie

görberung bon § a d) ft u b i e n gum Siel gefeßt ßat

unb Stubentinnen für bie elernentarmiffenfd)aftlid)en

ober beffer „grunblegenben" ^urfe nur guläßt, toeil eS

oßne fie nid)t befteßen fann, begeidjnen bie übrigen col*

leges bie 33ermittlung einer angemeffenen, ßößeren ad*

gemeinen Gilbung als ißren Qmecf. „Yassar College",

fdjrieb ber 33orftanb biefer Stnftalt menige Saßre nadß
:

ißrer ©rünbung, „ßat fitß nitßt gur Stufgabe geftedt, bie

grau bem dBanne gleitß gu matßen, fonbern bie beften

grauen gu bilben. ©S ift feine -Jpotßftßule für 33erufS*

bilbung; fein ^auptgmetf ift nitßt bie ©rmerbung bon
^enntniffen, fonbern bie ©ntmitflung ber geiftigen

gäßigfeiten. Vaffar futßt bie Qaßl ber Spegialftubien gu
berminbern unb ben gleitßmäßigen 33etrieb feiner adge*
mein bilbenben gätßer in Stufnaßme gu bringen. 3Bir

ßatten einen ©runbfaß für mid)tiger als feine Stnmen*
bung unb bie gäßigfeit gu benfen gilt unS meßr als ©e*
leßrfamfeit." Steßnlid) äußern fid) bie SSorftänbe unb
Programme ber übrigen Stnftalten.

Natß biefen ©rftärungen erftßeint bie StuSbeßnung
beS SeßrgebieteS ber Colleges einigermaßen überrafeßenb.

Sie Sad)e liegt aber gang einfad) fo, baß man bie
©leittenie einer ber meibtießen Natur
angemeffenen ßößeren33itbungerft auf
bem 2Bege beS 33erfudjeS aufgufinben
fid) b e m ü ß t.

Qu biefem 3mecfe ftedt man ein möglidjft reitß*

ßaltigeS Programm gur SBaßl. greilitß gibt eS in Stme*
rifa immer nod) Leute genug, bie an einen qualitatioen

Hnterfcßieb in 33egabung unb gäßigfeiten bei beiben ©e*
fd)Iecßter nidjt glauben unb bie baßer bon einer befonbe*
ren ©igentßümlidjfeit ber ßößeren meiblitßen 33ilbung
nid)tS miffen moden. Sie Niäbtßen foden natß ißrem
Safitrßalten nid)t „fd)Ied)ter" beßanbelt merben, als

ißre 33rüber in ^arbarb unb 0ale (gmei ßerborragenbe
Uniberfitäten für bie männlitße Qugenb).

So bereinfadjt fid) aderbingS bie grage ungemein:
„boy’s school and girl’s school are one and the one

is the boy’s school“. SaS begeitßnete feßon Dr. med.
©larfe in feinem S3utße „Sex in Education", baS feiner*

geit fo biet Stuffeßen unb SÖibeifprutß erregte, als ben

^auptgrunbfaß ber ameiifanifdjen ©rgießungSfunft.

Nn ber Ueberminbung biefer Stnftßauung arbeitet man
ßeute in Stmerifa, benn bie ©rfaßrung geigt meßr unb
meßr, baß eS nid)t angeßt, bie Nietßobe ber Stnftalten für

bie männlidje $ugenb einfaeß gu fopiren.
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Sa man in Seutfcßlanb ficß früher ober jpäter mirb

entfcßließen müffen, ben jungen 3ftäbd)en bie 9ftöglid)=

feit einer mirflicßen ßößeren Gilbung gu gemäßreu, jo ijt

ein eingeßenbeS ©tubium ber ametifanifcßen SJtäbdjen*

ßocßfd)ulen bringenb notßioenbig. ©ie bieten in Anlage,

Ginricßiung, betrieb unb UnterridjtSergcbniß eine folcße

gülle bon iöele.ßrung, baß eS unmöglid) ijt, ßier and) nur

auf baS 2öid)tigjte ßingumeifen.

„GS fragt jid)," jagt ijkofeffor Hugo fDtünfterberg

in Harbatb, „ob nicfjt bie bejten amerifanifdjen grauem
fottegeS berbienen, in Seutjd)lanb -ftadjaßmung gu fin-

ben. gbt Qiei märe nid)t ein gelehrter 23eruf, jonbern
eine bertiefte Silbung. 23rid)t aber ber SKäbcßenunter*
tidjt ab, jo lange baS Sernen nur ein elementares $ennt=
nißfammeln ijt, mie baS bor bem 16. gaßr unöermetb*
lid), jo bleibt nidjtS tieferes gurüd. ©rünbet in §eibel=

Berg, 23onn obergena ober in berfftäße ber großen©täbte
ein beutfcßeS $8rßn äftalor, ein beutfcßeS SöeHeSIet),

grauenßocßfdjulen, bie auf fein ©taatSepamen, jonbern
auf geiftigen SebenSinßalt Einarbeiten mit jteter Slnpaf*
jung an bie feelijd)=förperlid)e Drganijation beS SBeiBeS!"
(®ird)ßoff, „Sie afab. grau").

SDrei gaßrc finb berflojjen, jeit biejer 3tuf erging,
unb nod) ßat jid) in Seutfdjlanb ber «Wann nid)t gegeigt,
ber, mie Henri) Surant, eine Mion gur 93exmirflid)ung
eines gbcalS übrig ßätte — unb bie beutfcßen SWäbtßen
toerbcn moßl norß lange auf ifjr BelleSlei) harten müffen

SötlEelm b. HumMbt al§ ©taatSmcuttt.

Bon SouiS ©rl)arbt.

II.

$n bem 33udje ©cbßarbtS finben jid) gegen ben
grErn. 0 . ©tein, ben „ffteicßSfrcißerrn", mie er iEn ge=

legentlid) etioaS fpöttifcß titulirt, bei »efprcdjung feinet
Sßeilnaßme an ben Plänen für bie bcutjd)e 23unbcSOer=
faffung luicberEoItc giemlirf) fräftige Slnmürfe3

) unb id
lntll and) feinen Stugenblicf leugnen, haß ©teinS 2lcuße-
rungen gur beutfdjen mie gur pteußifd)en 33erfajjungs=
frage Slnlaß genug gu bered)tigter flritif bieten mögen.
«Iber babci barf man bod) nidjt bergejjcn, baß eS ettoaS
gang anbereS ijt, ob man jid) als Sßriüaimann, ober ob
man jid) als berantmortlidjer Staatsmann über eine
©aeEe äußert, ©tein ßat gerabe in ben großen gaßrcri
1807/1808 bemiejen, baß er mit ber Energie gur Surdj=

3) 9titcf) gegen ©ueifenau rjat OeBfjarbt, atferbingS mu
gang beiläufig, begüglid) feitteS BcrbaltenS gegen ftumbolbt'fdjrccn
Borwürfe erhoben unb fie bann, tote ben Sefccn ber Beilage nod
ennncrlid) fein wirb, au eben biefer ©teile, in 3ir. 56 ber Beilage
gegen einen i^roteft non ffielbrücf, nod) näf)cr gu begrünbeit ac:
fud)t. M MS aber gefteben - unb ba§ eigene Urtbcil bet
Sefer ber Beilage wirb mir barin, bertfe id), beiftimmen-, baf
©ebbarbt fttfj taufet, wenn er für feine Slnnafime, bafe ©ueifenau
wegen ber ®otationcn_ einen befouberen perfönlidjeit, fidi unebel
augernben §afj auf ftumßolbt geworfen habe, eigentliche 33 e:
wetfe beigebrad)t gu Ijaben glaubt. Bon Beweis tarnt nid)t bic
SRebe fern, fonbern nur non einer fcppotbefe, bic ©ebbarbt »ab*
fd)etnhd) gu rnadfen gefugt bat, aber, wie mir fd)eint, and) nicht
eben erfolgrctdj. ®enu ba ©ueifenau fdjliefelidf» baS urfprünglid;
ltnb ttt erfter Stnte non ibm in 3tu?fid)t genommene ©ut Sommer-
efdjeubnrg crfjielt, fo batte er ja aßett ©rttnb, gufricben gu fein
unb man fiebt gar itidjt, wie er wegen beS ®urd)treugen§ feiner
Blanc auf ba§ noriibergebeub, al§ ©otnmercfd)enburg nicht gu
haben fcFjten, ttt jTonlurrcng mit Jöninbolbt in StuSfidnt genommene
Cttmaftau fo befonberS heftigen ©roß gefaßt haben fofltc. hier
fpiclt bte urfprünglidje ®inergeng ber ©baraftere bod) wohl bie
fcauptroße. — gur ©teilt wirb hoffentlich jcjjt halb bic lanq
erwartete Biographie erfreuten, bic and) für gragcit, wie bic
oben berührte, woI)I enblicb ein fid)ercS unb gcred/tcrcS Uribeil
etmdglidbett wirb.

;

füßrung großer 2lufgaBen burd)auS ^ritif unb SÖefonnen*

Eeit gu öerbinben mußte. Gr ßat feineSmegS jelbjtEerr=

lid) alles allein gu Beftimmen unternommen, jonbern

fompetente 3JtitarBeiter ^erangegogeit, beren StrBeiten

troß beS SDrangcS ber Seit aujS jorgfältigfte ermogen
unb Benußt mürben. 3BaS bann aber als baS 3tid)tige

erfannt mar, baS mürbe aud) oßne Qaubern inS Seben
gerufen unb jo ein gmpulS gegeben, ber burd) alle

folgenben Seiten ßinburd) Bis auf_ ben Eeutigen Sag Be-

frueßtenb fortgemirft Eut. 2^uS ijt eben baS 3cid)en ge-

fd)id)ilid)er ©röße, unb mo immer foldje aujS ©roße unb

5>oEe gerid)tcte Energien jid) geltcnb mad)en fönnen, ba
ijt eine große Seit, aud) in DZotß unb 23ebrängniß, bie

oft genug erjt Dtaum jdjaffen müffen für bie redjten

Scanner.

SaS mar aber baS SSerEängniß für Seutjd)Ianb,

baß nad) bem großen $tieg, in bem baS beutjdje S3olf

feine $raft BemäErt EQtte, an ber ©piße ber Beibcn

füßrenben ©taaten: in Cefterrcid) ein 3Wann beS lim
ßeilS mie 2Jtetternicß, nnb in Preußen gmar ein fluger,

gejd)äftSgemanbter , aud) moßlmeincnber 5Dtann mie
$arbenberg, aber fein eigcntlid) großer, ßoßer ©eijt

ftanb. ©o folgte auf bie 3 eüen beS SluffdjmungS unb
oet Segciftcntng Balb überall bie SD^ijere getäufdjter

Hoffnungen im 23olf; jo fang jdjon im 3aßre 1817.

llßlanb jenes bittere unb gugleidj marnenbe Sieb:

Sßenn jeßt ein ©eift ßentiebeeftiege,

Sngleirt) etn ©äuget unb ein §elb,

©in folcßer, bet im Ijeil’ßen Stieße

©efaßen, —
unb fo mürbe bie 23aßn frei für jene unreifen unb Der*

berblidjcn SluSmüdjfe, bie enblid) baS dolle ©eßeitem
aller liberala* Hoffnungen gur golge ßatten.

gdj miebcrßole, bie Hauptfcßulb an biejem 2Jiiß*

erfolg in Preußen trägt bie Sajdjßcit beS ©taatSfanglerS
Harbenberg, unb 1819, als Humbolbt bireft für bic 23er=>

fajjungSfrage in Slftion trat, mar baS ©piel jdjon meßr
als ßalb derjpielt. Saß er moßl aud) feßon dorßer, nadj

bem SÖBiencr Kongreß, mäßrenb er 3U Hurbcnbcrg nod)
bic bejten ©egießungen unterßiclt, moßl nitßlicß ßätte

cintreten fönnen, mit! id) nidjt nrgiren. 2Iudj barüber,
baß Hnmbolbt im ©ommer 1817 bie ©elegenßcit, inS

intjterium git treten, unb für feine gbeen gu mirfen,
derjäumte, barf man nid)t rcd)ten. SaS ©cßreiben, in

bem er bamalS baS Stngebot H^rbcnbergS ableßnte unb
feine politijd)C ©tcriungnaßmc offen barlegte, unter 33 e=

tonung ber linmöglicßfeit, mit fOtänncrn mie Sülom unb
©djudtnann erjprießlirß gujatnmen gu arbeiten, ijt don
dortrefflidjjtem ©eijt bejeelt, unter allem, maS un§ in

©ebßarbtS gmeitem 23anbe auS HumbolbtS geber ge*

boten mirb, moßl baS meitauS bebeutenbjte ©tücf.
4
)!

2lbcr als nun Humbolbt troß ber bamalS geäußerten Q3e*

benfen bennoeß im gaßre 1819 inS SDHnifterium eintrat,

als er jo ©elegenßcit erßiclt, gumal ba ißm fpegieü bie

jtcinbijd)cn Slngelegenßcitcn gugemiefen maren, bod) diel*

lcid)t nod) ctmaS ßciljameS gujtanbc gu bringen, ba trug
gerabe er burd) ben Stanip j, ben er gegen Harbenbcrg auf*
naßrn, gu bem enbgiiltigen ©eßeitern ber SßcrfajjungS*
frage baS ©einige bei.

4) 33ci ©ebbarbt II ©. 280 ff. SaSfette ©djreibcu ift faft
gleidfgcittg auch oon © d) m oll er int Sßortlaut oeröffentlicbt i:t ben
„gorfdumgeu gur Brnnbeuburgtfdjen unb «fjrcufeifchcn ©ef'bicbt«''
XII @. 563 ff.: ©in Beitrag gum fRüdtritt beS ©rafen ^»anS
o. Bi'tlow oont giuaugminificrium im gabre 1817. — 9ln ber*
ferben ©teile, gorfdjungen ©. 558 ff., oeröffentli^t audi Berner
aus humboIbtS Slacblafj eine fleiuc S'cnftdirift, bie jebod) autf)
©ebbarbt nadi ben 3lftcit beS öebeimen ©taatoardbiaS benugt
bat. („©ine Sentfcbrift SBilbclui o. »uniboIbtS über bie ©tettwna
unb bie Befugniffc beS Dberpräfibenten'’),
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2$ic idj fdjon Bemerkte, getoinnt man gerabe auS
bei* cingcpcnben Darlegung ©ebparbtS ein ungünftigereS

llrtpeil über ^pumboIbtS potitifdje SIEtion in biefem Sali,

äl'S man biSper im allgemeinen befaß. ÜDtir felBft Bei=

fpicl.§lneife tear nodj furg normet nad) ber fbicinccfc’fcppn

©arftellung in feinem bie ©efdficpte beS QapreS 1819
bepanbelnben Kapitel ber 2Sopen = 93iograppie, bie gu

©ebparbtS gteeitem Söanb eine fepr intereffante parallele

Bietet, ^umbolbt in biel giinftigerem Sidft erfdpienen.

9?un ift ja biefeS Qufammentreffen in bem llrtpeil ©eb=
parbtS unb füteincde’S, bie 23cibe baS gangeStftenmaterial

felBftänbig burdjgearbeitet paben,geteiß bemerfenSteertp.

2TBer bie abteeidjenbe Sluffaffung, bie id) B)ier bertreten

mödjte, Begießt fid) and) nidpt fotoopl auf bie Qiele ber

^umbolbt’fcpen Sßolitif, bie id) ja borpin fd)on als alles

SobeS teert!) anerfannte, als auf bie ©aftif, mit ber er

biefe Qiele betfolgte. ©ebparbtS Slrgumentation für
ijpumbolbt fommt ettoa barauf pinauS , baß , teenn

alle Stitberen ^pumbolbt nur hätten frei geteäpren laffen,

er geteiß gang 23ortreffIicßeS guftanbe geBrad)t patte,

©epr teopl. SfBer ift benn baS politifcp gebad)t? Sütuß

ber Sßolitifer nid)t gerabe mit ben gegebenen SSerpält*

niffen regnen unb burd) fluge Slnpaffung an fie fein

Qiei gu erretten fudpen? ©r fann teopl unter Umftänben
fiep unb feine 3Jtitteirfung böHig berfagen, teeil ei unter

ben gegebenen 9SerB)äItniffen iiberpaupt nidjtS redpteS

erteidpen gu fönnen glaubt. ©o fiatte ipumbolbi felbft

1817 gepanbeit. Uebernimmt er aber einmal eineSOüjfion,

fo muß er fid) and) über bie Mittel, fie gu erfüllen, flar

fein, ^pumbotbt mußte teiffen, teenn er fid) nidpt in

großer ©elbfttäufdjung Befanb, baß §arbenberg§ ©in*

fTuß gu feft Begrünbet tear, als baß man ipn Ieicpt gu be*

feitiaen f)offen tonnte, ©r mußte fid) audp fagen, baß
Bei ben bebenfließen reaftionären Unterftrömungen am
£>ofe ^riebridf) SßilßelmS ber ©influß ^arbenbergS auf

ben $önig für bie ©ttrd)feßung einer liberalen ^olitit

bon größtem Sßertße tear; baß eS alfo bielmeßr barauf

anfam, ^arbenBerg felbft in feinen liberalen Heber*

geugungen gu feftigen unb ibn in beren ©urcßfüßrung
gegen bie reaftionären (Sinflüffe am $ofe nad) flftöglidß*

feit gu unterftüßen. ©erabe in ber SSerfaffungSfragc

aber bertrat iparbenberg eine Sluffaffung, bie mit ber

Spumbolbt’fcßen in ber föauptfacße burdjauS überein*

ftimmte. Sfrbeitete ^umbolbt alfo fd)einbar gang in

SparbenbergS ©inn, bie eigene $$erfönlid)feit gang gurüd*

ftedenb unb nur ber ©adje bienenb, fueßte er fo, in engfter

Süßlung mit bem ©taatSfangler, fcßnetl unb energifdß

fra§ fdpon fo fdjteer gefäßrbete 23erfaffungSteetf unter

©ad) unb Sacß gu bringen, fo tear teenigftenS bie 9Jtög*

licßfeit eine§ ©rfoIgeS nodj gegeben, ©tatt beffen be*

gann ^umbolbt fd)on bei ben 33erßanblungen über feinen

.©intritt inS äftinifterium mit bem Stufteetfen bon fo

biel ©diteierigfeiten unb ^Jrätenfionen, ba^ Farben*
Berg erbittert unb boüer 2lerger if)m bie fd)ärfften Qu*
rüdteeifungen in offigieller gorm ertbieilte unb ein

fpätereS erfbrie^licbeS Qufammenarbeiten im borauS

aufS äu^erfte erfd^teert teurbe. Sroigbem übernimmt
'^umbolbt ben i^m angebotenen $often, aber nur, um
ben begonnenen $amf)f gegen ben ©taatSfangler fofort

teieber aufgune^men, ^arbenberg immer bon neuem gu

teigen unb gu
1

ärgern unb fd)tiefjlid) eine förmliche

Koalition im ältinifterium gegen il)n gu bilbeu. (So teurbe

augleicf) unter bem ©influ| ber unglüdlid)en ©reigniffe

peS Sa^reS ,
^arbenberg immer mel)r gur 2tad)*

iebigfeit gegen bie .‘pofpartei unb Defterreid) gebrängt,

er <Sturg bon ©umSolbt unb ©enoffen teurbe für i|n

eine Srage ber (Selbfterlfaiiung, unb baS ©nbe tear bie

gjefeitigung aller liberalen ©lemente beS SOiinifteriumS

unb bamit gugleid^ baS böüige f^iaSfo nidjt nur ber f}5er*

fönlid)feiten, fonbern aud) ber liberalen (Sad)e.

2?ad)bem teir fo bie ^auptfontroberfen begüglid)
ber $umboIbt’fd)en ^olitif in ben Qalften 1815—1819
borteeg genommen fjaben, efübrigt eS, nodj einen furgen
Ueberblirf über ben teeiteren Qnfialt unb bie ©iSpofition
beS ©ebl)arbt’fd)en 23anbeS gu geben. 2ln baS umfang*
licffe ^afiitel über ben Wiener Itongref), bem toobl an
einigen fünften eine etteaS gebrängtere ©arftellung gu
teünfdfen geteefen teäre, baS aber bod) im gangen eine

felfr tüd)tige Seiftung ift, fdjlie^t fid) als letztes (fed^SteS),

Kapitel beS brittenSudfeS noep eine furge ©arftellung ber
23erl)anblungen beS gtoeiten i^arifer griebenS, bei benen
^umbolbt bie beutfcpen Qntereffen encrgifcl) gu teapren
fudfte. ©S folgt bann baS bierte unb lepte Suc^ bd§
gangen SBerfeS: 2lm 5Bunb unb in ^reuffen bon 1815
bis 1819, baS fid) teieber in fedjS Kapitel gliebert. ©ie
beiben erften Äapitel, „©er beutfd)e 25unb" unb „3m
(StaatSratp", madfen teieber ben ©inbruef, etteaS gu breit

geraipen gu fein, gumal bie ©egenftänbe an fiep niept bon
erpeblidferem Sntereffe finb. 2lber man begreift anbrer*
feitS, ba^ ©ebparbt ^umbolbtS politifdjeSpätigfeit mög*
Iid)ft nad) allen ©eiten erfepöpfen teollte, unb man fiept

auep, bap er fiep überall bemüpt pat, feinen ©ioff mög*
Iid)ft gu fomprimiren. ©ie grage ift nur, ob er nidpt

bod) beffer getpan pätte, bieS ober jenes gang unter ben
£ifdj fallen gu laffen ober nur gerabe gu erteäpnen. ©ocp
gePe idj gerne gu, bafj aud) ©ebparbtS 23eftreben, feinen
Stoff lnöglidjft gu erfd)öpfen, biel für fid) pat. Qm gteei*

ien Kapitel finbet fiep neben ber breiten ©arftellung ber
©peilnapme £>umboIbiS an ben Seratpungen über bie

Drganifation beS ©teuer* unb QinangteefenS unb feines

Kampfes gegen ben ginangminifter 23ülote (bergt, bagu
ben oben erteäpnten ©dpmoHet’jcpen Strtifel unb bie

SÜteinede’fdjc ©arftellung im gteeiten Sanbe ber Sopen*
23iograppie), audp bie ^erlebeS gangen 23anbeS, bie fdjon
erteäpnte SCuSeinanberfepung über bie politifdpe Sage in
bem ©djrciben an $arbenberg bom 14. Quli 1817. ©aS
brüte Kapitel fdpilbert gang furg bie Qeit ber Sonboner
©efanbtfcpaft, unb baran fdjliefjt fid) bann im bierien bis
fed)Sten Kapitel _(„©ie preu|ifcpe SSerfaffung"-, „©er ©in*
tritt in baS SJtinifterium", „^ampf unb fftieberlage") bie

©arftellung ber lebten ©pifobe bon $umbo!btS politifdper

SSirffamfeit, auf beren ^ernpunft teir fdpon borpin aus*
füprlidp eingegangen finb.

Qn einem befonberen fleinen ©djtufjabfdfnitt enblidp'

fügt ©ebparbt nodp furg eine Heberfidjt über ^»umboIbtS
giemlid) belanglofe Speilnapme an politifdpen ©ingen
nadp 1819 pingu unb gibt bann feinerfeitS ein refümiren^
beS ©efammturtpeil über £>umbolbt als ©taatSmann ab.

SSerfen nun audp teir gum ©cpluf} bie grage auf<
teie fidp unS nadp ©ebparbtS SDüttpeitungen baS ©e*
fammturtpeil über^umbolbis ftaatSmännif^e ©pätigfeif

unb Sefäpigung gu ftellen fdpeint, fo bermag id) als eine

teirflidj grope Seiftung ^umbolbtS nur feine ©pätigfeit

an ber ©pipe beS UnterriiptSteefenS in ben Qapren 1809
unb 1810 anguerfennen. ©er ©runb für feine ©röfje in

biefer ©teHung liegt aber biel mepr in feiner allgemeinen
geiftigen 23ebeutung, in feinem SSerftänbnip für alles

©ro^e in ®unft unb SBiffenfdpaft, als in befonberer

ftaatSmännifdper Begabung. Qa, man fann fagen, tectl

für jene ©teHung nid)t foteopl fpegififdpe ftaatSmännifdje

Begabung, als ein SRann bon großem unb freiem ©eift®

nötpig tear, barurn tear ^umbolbt bafür fo fepr an
feinem ^lape, barum pat er, ber Qreunb ©oetpe’S unb'

©dfiUerS, ber Kenner ber Slntife, ber große Sßpilofopp'

unb @pradpforfd)er, fo ^err!id)cS, 23IeibenbeS an biefer

©teile geleiftet.(lS
TB. ein Singergeig gugleidp4 nadp, teeldpen
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©efid)t#punften bte Saßt eine# $ultu#minifter# aud)

fpäter Dor allem Tratte getroffen merben füllen). ©aoet

ift anauerfennen, baß gerabe in fenen gaßren ber 2ßte=

beraufrid)tung be# preußifcßen (Staate# humbolbt# Str=

fen nicht nur für fein 3teffort ,
fonbem für ben Staat

überhaupt Don iiefgefjenbfter Vebeutung mar, unb menn

man bie lierborragenbften Männer, benen Preußen unb

2)eutfcf)Ianb ißre Siebergeburt Derbanfen, aufaahlen

tnill, fo berbient unter ißnen aud) ^umbolbt genannt au

merben. gn allen anberen ftaatlicQen «Stellungen bagegen,

bie er befleibet hat, al# ©efanbter tr»ie al# UJtinifter, in

feiner biplomatifcßen mie in feiner innerpolthfdjen

2f)ätigfeit, hat er fid) ama» gleichfad# ftet# al# fluger unb

gefd)äft#funbiger 30£ann bemäßrt; aber atefjt man ba#

©efammtfaait biefer Seiftungen, mie fie felgt in Dodem

Umfange burd) ©ebf)arbt# Arbeit bor un# auSgebrettet

liegen, fo toirb man faum au einem feßr günftigen Ur-

iheil gelangen fönnen.

Selbft ©ebharbt# Sd)IußauSfüI)rungen lauten,

eigentlich im falben Siberfpru«h au feinen fonftigen,

feßr auf# faanegtjrifdC^e geftimmten Urteilen im Verlauf

feiner ©arftellung, redjt referbirt. Sr erfennt an, baß

bie hmmbolbt’fdjen ©enffchriften „oft an fpinöS, au um-

fangreid) , au haarfpaltenb" finb. Vor adern aber

ma«f)t er ißm ben in feiner Sldgcmeinheit fogar übertrie-

benenVormurf, baß eS ißm an ber Seibenfdfaft, ober rich-

tiger gefagt, an ber redften Energie in ber Verfolgung

feiner politifdfen Qiele gefehlt habe. g«h halte ^pumbolbt

feineSmeg# für eine leibenfdfafiSlofe 3?atur, unb id)

glaube crud) nicht, baß er e§, mo ißm mirflid) bebcutenbe

politifdfe Qiele gu erftreben fd)ienen, an ber nötfjigen

dnergie hätte fehlen laffen. Slber ba# ift e§ eben, baß ifjnt

bie großen faolitifcfjen fragen überhaupt nicht in ifjrer

boden Vebeutung bor Slugen traten, baß fie ißn nicht

mit bemfelben gntereffe unb inneren Slnttjeil erfüdten

mie anbere ©inge. 5D?it anberen Sorten, fein Mangel
an Seibenfdjaft ift in biefem gälte eben ein Qeidjen, baß

iljm ber redjte politifdje Sinn fehlte. So möchte id) aud)

rtidht unterfdfreiben, baß Humbolbt frei bon politifcfjem

dßrgeia toar. So lange er überhaupt poliiifdj tbätig mar,

ftrebte er Dormärt# unb bi# aur fjöd)ften Staffel. Slber

aüerbing#, fein §era ^ing nicht an ftaatlidjem dinfluß

unb Vtad)tftedung, unb feine politifcßen gntereffen

maren ber meitau# geringere S^eil feiner geiftigen gnter-

effen überhaupt. 211# er baßer im gaßre i819 fein Spiel

Derfpielt hatte , traf ihn ba# nicht mie ein harter,

faum au berminbenber Sdflag, fonbern gleichmäßig

fehrte er 3U feinen ipm im ©runbe meit mertßDoderen
Stubien auriicf— ein ebenfo flarer Vcmei# feiner maßren
qeiftiqen©röße, mie anbrerfeit# feiner Derßältnißmäßiqen

politischen gnbifferena.

din djarafteriftifcßcr Qug, ber fid) in aden Hum-
bolbt’fdjen Sfhmbuftionen augprägt, fein hang 3U 21bftraf=

tionen, madjt fid) aud) in feinen politifcßen ®enffd)riften

unb bort naturgemäß am menigfien bortßeilpaft bemerf-
bar. ©arau§ erflärt fid) ber bon aden Seiten bemerfte
boftrinäre Qitg, ber biefen Arbeiten aum Sßeil anßaftct

unb fie aumeilen gana ungenießbar mad)t. din gerabe3U
berbtüffenbeS Veifpiel, mie feßr ein getoiffer liberaler

2)oEtrinari§mu§ ^umbolbt gelegentlid) in feinem boliti-

fdjen Urtßeit irreleitcn fonnte, finbet fid) in einer bon
©ebßarbt im ameiten Vanbe analbfirten ®enffd)rifi über
Italien. §umboIbt tritt barin lebhaft für bie 9Iufred)t=

erßaltung unb drmeiterung bc§ ^ird)enftaate§ ein

'(1814), unb aü)ar al§ eine§ ©ofumenteS be§ StefpeftB

ber europäifd)en Völfer für bie ©runbjäpc ber llteligion

unb Humanität. Qeber benfenbe IPtcnfd) müffe „an ber

^Eiftena eine^ .Staate# intereffirt fein, ber, frieblid) fclbft

in ben ^eftigften Kriegen, ein fidjere# 21ft)I ben üßiffen-

fdmften unb fünften, ber geftüraten ©röße, bem bunflen

3)tißgefd)icf biete" (©ebßarbt II, S. 67). 3)tan ftaune!

So feßreibt ein überaeugter ^roteftant, ber fonft ftetS

energifd) gegen fatßo!ifd)e Uebergriffe gront mad)t, fo

ein funbiger unb burdjau# frei gerichteter Sftann, bem

man, aderbing# mit Unred)t, unter 2Sermed)§Iung Don

Religion unb ^irdje, oft ben Vormurf ber grreligiöfität

gemad)t ßat. SJtan fodte e§ faum für möglid) ßalten,

baß ein 2ftann mie ^umbolbt ade drfaßrungen mit

Sßeofratien, ade fpeaieden Seßren ber päpftlid)en ©e*

fchid)te einer boftrinären Vorftedung guliebe fo Dödig

Dergeffen fonnte. 2)er Slirchenftaat ein fid)ere# 2lft)l ber

berfolgten aBifjenfdjaft, — felbft ein Ultramontaner mirb

über biefe gbee lächeln, unb man mirb unmidfürlid) an

bie rabifalen V^rafen öort greiheit ber $ird)e im Staat,

mit benen man fpäter ben Staat ber $errfd)aft ber ^irdje

au§auIteferrt bereit mar, erinnert, gd) mit! aber auSbriicE-

lih ^erDorßeben, baß biefe braftifdje dntgleifung Don

humbolbt# politifd)em Ürtfjeil aderbing# gana fingulät

bafteßt unb baß gerabe in Veaug auf politifd^e !D?ac^t»

fragen bie fpäteren 2)enffd)riften fonft ein überrafdjenb

gefunbe# llrtßeil a^igen, fo, mie bereit# angeführt, be-

aüglid) ber Stärfe unb Unabbangigfeit eine# Staate# al#

©runblage für ade feine fonftigen futtureden Seiftungen

unb ebenfo fpeaied beaüglich ber 9?otßmenbigfeit eine#

ftarfen $eere# für ben Staat (©ebljarbt II, S. 262 f.).

din Moment, ba# enblid) nodb für bie Veurtßeitung

Don ^umbolbt# Stedung im po!itifd)en Seben mefentlicß

in 23etrad)t fommt, ift ber dinbruef, ben feine Verfönlich»

feit nach außen, im Verfeßr mit anberen Staatsmännern

machte. ®a ßebt nun aud) ©ebßarbt ßetDor, unb aal)!'

reiche Qeitgenoffen beaeugen e#, baß ifjm Don faft adelt

Seiten mit Mißtrauen unb tßeilmeife mit ftarfer 2Irtit*

patßie begegnet mürbe — ein für bie drrei«f)ung politU

fd)er Qiele, fomeit nicht eine ftarfe 37atur mit bent

„oderint dum metuant" barüber ßinmegaufornmen metß,

natürlid) aud) fehr menig Dortf)eil|after gaftor. 2)a nun

[

^umbolbt im adgemeinen au ben fonailianten Naturen
geßörte, unb ba er hoch unameifelßaft ein großer unb
ebler ©eift mar, fo finbet man aunädjft für bie# ÜOliß-

trauen unb biefe Abneigung fermer eine drflärung. üllir

fdjeint aber, baß un§ aud) ßiefür bie Vetra«I)tung $um*
bolbt# al# Dot3ug#meife einer ©eleßrtennatur bem Ver-

ftänbniß näßer bringt, dr mar geloiß" mef)r al# ein fehlte!)*

ter ©eleßrter; id) bin überaeugt, baß mir ißn au ben

größten, uinfaffenbften ©eiftern ader Qeiten au rechnen

haben, in beffen ©ebanfen fid) au Derfenfen un# 97adhä

lebenben bie reid)fte grud)t bringt, ltnb nid)t nur ein

munberbarer gbeenreid)tl)um, fonbern auch ein hoher»

ebler Sinn fpridjt fid) in feinen Schriften au#. 2Iber

unmidfürlid) fühlt man fid) hoch in Dielem bet £umboIbt
an bie dljatafterföpfe be# Humanismus erinnert:

©roßte Klugheit unb hödjftc geiftige greißeit, bie in ben
Serien 'groß unb rein erfdjeinen, aber gelegentlid) tut

Seben mof)I au einem leichten Sfnflug Don ÜJtebifance unb’

Sibertinität führen fonnten; baau fd)on bie ermähnte
Steigung 31t 2lbftraftionen. din fluger IDtann mie hum«
bolbt, fonnte natürlich nid)t umhin, ade bie flctnen

Schmächen feiner IWitmenfchen au feßen, unb ba fonnte

;

e# fdjmerlid) au#blciben, baß er nicht aud) gelegentlich ein

fdjarfeS, fpöttifd)c# Sort fallen ließ, ba# bann Derle^te

unb erbitterte. 21ud) eine Hinneigung aur gntrigue ift fol*

d)en dharafteren nicht feiten eigen, aumal ja befanntlidj

!

ber politifche Stampf auf bie dharaftere nid)t bie befte

Sirfung üben fod. So möchte id) aud) humbolbt gegen«

j

über Ijm’benberg nid)t gatt3 frei Don gntrigue fprechen,
1 unb febenfad# mar e# feinem Siefen menig auträglwh«
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&a{j öai'bcnlicrg ttrtb Slrtberc in üGertrieBenem Mif;=
trauen fiel) öation überßeitgt hielten, baff er intrifluant
unb unaufrichtig gegen fic Ijanble. SlnbrctfetiS Unirbe
man alfcrbingg ^umfiolbt ferner Unrecht if)itn, lucnrt

man au§ biefem ungiinftigen Uriheil Slnberer über iljn

ou ineitgeljenbc Schlüffe aicljen luotttc. $Iuge Seute
finb ben öefdjränften immer unbequem, unb jo mirb ein
Mann mie «jpumöolbt immer bicl üerfteefte jycinbe haben,
bic e.§ fiel) jum ©efdjäft machen, Mißtrauen 31t jäcn unb
üble 9?adjrcbe über fie au^jubreiten.

Ste'fft fiel) nun jo ^umbolbtB ftaatSmännifche
SOjcitigfcit im gangen, mit SluSnabme jener glän3enbcrt
©pßdjc an ber Spiige ber lInterricbt§Ucr.maItung, uuB
nicht im hcUftcit Sicht bar, jo ijt c§ bod) mit greuben 3U
begrüjaen, bah Uür jd?t eine auf bem authentijehen Ma-
terial aufgebaute SarfteHung biejer (Seite ber 2Birffam-
feit be§ groben Manne§ fiefifcen. Man fann tooM jagen,
bajj bofür ©ebharbtS 2öcrf SlbjdjliejjenbeS leijtet. gruar
Serben fidj natürlich immer noch einzelne Nachträge au.§

ben SIrchiben ergeben; jo ift inamijdjen bereite in (Sr-

gänaung 311 ©ebf)arbt§ erjtem Üöanbe ein intereffanteS
(Gutachten tpumbolbts bom 8 . $fuli 1809 über bie .(Staats-

prüfung ber höheren 93ermaltungsbearnten bon ©iltljel)

unb JpeuBaum beröffentticht (SdjmoUerä ^ahrbud)
28, 4) ;

unb fehr 3U bebauern ift e§ namentlich, bah tnan
©ebljarbt ben jtfadjlajj $umbo!btS borenthalten hat.
Sniein gerabe baS eine Stücü, baS iitgtoifdjen auS bem
Madjlah beröffentticht morben ift (über bie (Stellung bcS
Dberpräjibenten jiehe bie SCnmerfung oben), bot nichts
neues, jonbern mar aud) ©ebharbt aus bem amtlid)en
Material befannt, unb jo mirb man annehmen fönnen,
bah mejentlid) neue güge für baS 33ilb ^umbotbtS fiel)

iaudj fonft jchmerlich barauS ergeben merben. ganaen
mirb man jid) ber ftuberjidü hingeben fönnen, bah in
bem mit fjjleih unb $8erjtänbnih gearbeiteten 3Berfc ©eb-
harbtS jich alteS 3Bid)tige über JpumBoIbi als Staats-
mann bereinigt finbet, unb jo fönnen mir baS SSud) nidjt
öuS ber £anb legen, ohne bem SBerfajjer nodj einmal ben
lebfjajtejten San! auS3ujprcd)en.

21tUtt)ei(uiigen uttb Ha cf) richte tu

Sur bibaftifdj-gcogtaphifdjett 2iierahtr. ©S
ift leibet eine ©hatfache, bafj pielfach in ©eittfdjlanb, aud)
in Sägern, ber geographifdje Unterricht oott bett gewaltigen
gortfdjritteit ber Söiffeitfdjaft unberührt geblieben ift unb
nod) h^ute an red)t nieten (Schuten nach ber ncrattetcu Schablone
ertheitt mirb, bereit Slnioenbitug bagtt geführt hat, bie @rb*
funbe in weiten Greifen möglidjfi unbeliebt gu machen. Um
fo freubißer ift jeber eritftßemeinte, nott ber Seljtcrfchaft ber

Mittelfdjulen fetbft attSgehenbe Verfudj gu begrüben, ben

Unterricht frudjtbringcnb gu geftatten, unb eS märe unrecht,

gu nerfd)tneißen, bah gerabe uufre Steaüehrer, bie ja in biefer

$infid)t auch ben ©gntnafiallehrern gegenüber raeit beifer

ßeftcttt finb, aud) eine aiterfemtettSwerihe fd)riftfteGerifd)e©hättg-

feit ctitmidfelt haben. So hat aud) tgr\ 30 I). Mütter, Vrofcficr

an ber fßt. Sfreisrenlfchule gtt 2IugSbttrg, fid) burd) bie

tgerauSgabe einer einfehtägigen (Schrift: ©er Oberflächen*
bau ©eutfchlatibS; ein tQÜIfSbitd) gut Vertiefung
bes Unterrichtes in ber §eimathfnnbe (Müttdjen-

2eipgig 1900, ©. grattg’fdjcr Vertag, VI unb 144 S., gr. 8°)

ein wirHidjcSVcrbicnft erworben. 2113 Sd)üler 0fr. Stapels fiel© et

bie Säuberung, nieldje ber ßcipgiger— uttb früher Müttdjener —
©eograph feinem befaunten fd)önen SBerfdhen über ©eutfehtanb

gugrunbe gelegt hat: ber ©eutfdje fott miffen, „tnaS er an

feinem Saube ©eograpI)ie hat aber nur berjenige

tnne, ber toeife, rnid fein 2anb auSftetjt, unb fo geht baS

Veftrcbeit bcS VerfaffcrS bahin, „bie ©ritubgügc ber Vobcn-

geftatt mtfreS Vaterlanbs im engften 3ufammenhauge mit

her VilbungSgefchichte feiner Vobenformen" »orguführen.

Ohne ©eognofic teilte Deo- uttb £t)brographie , ohne biefe
heibett feilte 2aube§fttnbc — fo föttttte man bas 2eitmotio
bes SlutorS feititgcidjtteu, uttb bafj baSfetbe ein burdiauä
rid)tigcS ift, mirb heute fein ©eograph ntet)t itt Slbrcbe fleflett.

©ah bie fdjematifdjen gcologifdjett V^ofile für jebett leiblich

ermachfenett Schüler, ber mit bett erfiett ©rnttbgügett ber
tformatiottSftmbc oertraut ift, eitt ftarcS Vitb ber thatfäd)tid)cn

Verhättniffe liefern uttb mehr als langathmige Vcfchreibitttgctt

teifteu, mirb Scbcr gttgehett, ber fclhft fd) 0 it in biefer SBeife

bie ©ntnblinien ber Vobeugeftaltmtg irgettb eines ©rbrattntS
barguftellett ttnb Slitbeteit Har gtt machen oetfitdü hat. So
hat beim ber Vetfaffec gattg in bem Sinne, mie er bieS fdjon
früher itt einem Slufjahe auSfühtie, bett §ettnerS „©eograph.
Scitfchrift" Brachte, ein Vttch getiefert, toeldjeS gmar nicht

bagtt Bcjtimmt ijt, ltumitfelBar bem Sdiüler fclhft in bie

§ättbe gegeben gtt merben, baS aber bafitr bem 2chret,
ber bett 2chrgaitg_ ergebttihrcid) gtt machen beftrebt ift,

jehr mefentliche ©icnjte leifteit mirb. 2ÜS feI)C banfenS*
tocrih ntüjjcn bic eiitgcheitbctt, auch bttreh graphifdie ©ar-
fießuitgeit imterftühteu Slngaben über bic ©efädsperhältttifje
ber S'lüjfe begeid)itet merben, meil biefes boc() getoih ttidjt

lutmidüige, and) bic mirt'hfchaftlichc ©eographie beeittfluffenbe

Moment itt ben Äontpettbieit gitmeift fel)r jurüd'gttftchen pflegt.

2113 eilten Vorgug ber Schrift utöd)tcn mir auch bett hcroor*
heben, bah biejettigett beutjdjen ©egeubcu, m eiche ber latib*

fdjaftlidteit Steige entbehren, nicht gtt fttrg mcggcfottttneit finb,

jo bah alfo and) bem ttorbbetttfd)cn ©ilttoiitm, bem ja gröhere
Grhebiuigett uöllig oerfagt blieben, mehrere Seiten gemibmet
murbeit, itt betten fid) überhaupt bie ©iSgeiiett uttb ihre Sle-

fibuen aHfeitig befprochett fittbett. — 2Bir hatten bei biefer

2Ittgeige, bie aud) bie hübfehe 2luSftattintg bes fleitteit Vttcheä
nid)t uuerioähut laffett foll, oorgüglid) bie Mittelfd)ttle im
2Ittgc; bereit 2el)ter haben jcboch, meitu bicS Iciber auch für
unfer gadt gut Scü nod) theilioeife mettig mehr als ein

frommer SBunfd) ift, au ber §od)jd)ttle ftubirt, uttb barutn
mirb auch ber Siitbirettbe gern auf ein fo tti'thlid)es §iilfs*

mittel hingemiefett, mie es baS oorliegettbe, gttgleid) bei fehr

iitähigent Vteifc, uugmeifdhaft ift. S. ©itnther.

Edouard Foä

:

La traversee de l’Afrique du Zamböze
au Gongo frangais. XII uttb 323 S. Mit 44 21bbilbmtgcit uttb

einer Slarte. VariS, VIou 1900. — ©itte 2lfritabnrchquentng

ift heute feilte etitbecFung§gcographifd)c ©rohthat ntel)r, uttb

behhalb bebeutet bie ©hatfadje alleitt, bah jyoä bett Kontinent

ooti Meer gtt Meer burdnonnbert hat nichts auhergembhu*
licheS. goä, ber ootn fraugöfifd)ctt UntcrrichtSminifteriuin

mit einer raiffenfdjaftlicheit Miffiott beauftragt mar, hatte fidj

gmar eilten redjt oortheilhafteu Steifeplan gureditgeleßt, er tarn

jebod) in fehr rccfentlidjen ©h cdeit nid)t gur 2lttSführuttg, ba
bem Sleifettbeu burd) bie Unruhen im ©ongo-Staat, fomoht ber

2Bcg ootn ©attgauifa burd) bas QucEgebiet bes 2ualaba
bireft gttr SBeftt'üfte, als aud) ber oont Storbeitbe bcS SeeS
ttad) Storbmeften gutit Sottgo oerfperrt rattrbc. hieran foHen

aber auch bie beutfeheu 2ofalbet)örben am ©attganifa mit

fchttlb getoefett fein, itibciu fie fyoä burd) bie jforbcrmtg einer

hohen Kaution baS 2lttmerben 001t ©rägcrtt ttttmöglid) madjteit.

©roh aflettt hat jebod) goä, ein miffettfd)aftlid) attfs befte

oorgebilbeter Manu, beffett frühere Stnbiett in bett 2ättbern

am unteren Sambcfi ttod) in gutem 2lttbettfeit ftehen, biefe

2Ifrifn-©urd)queritttg fehr ergebttihreid) gtt gehalten gemuht;
beim er mar itid)t mutiger als 3 1

/2 ^saftcc uidermcgS uttb

fattb barutn häufiger Muhe gu grt'mblichett 3orfd)itttgen, als

es fonft unter heutigen Verhältitiffen ber jyall gu feitt pflegt.

©aS „VitHetiu" ber Variier geogr. ©efeUfchaft gab im Sahr-
gattg 1898 eilten gebrättgtcit Ueberblid über bie oielfeitigen

Stefultate 0f°ä.3 unb biefem baittit ein eljrenbeS 3eußnih, unb
ttutt ift ber 8?orfd)cr bamit befchäftigt, itt einem groben 28erf

bie rein fndpoiffeitfdjaftlidjeit ©rgebnifie gu bearbeiten. §icr

im oorlicgctiben Vttdje bringt er bic Stciiebefcbreibiutg in ber

üblichen gönn, nadjbcnt er feilte Sagberjahrungen fdjott uor

einigen Monaten itt einer befouberen Veröffentlichung gu-

fammengefteHt hatte. $oä§ Steife begann im 2Iuguft 1894

an ber Sambefi-Münbmig. ©r bvtrd)gog bie beibett nädjften

Sahrc bic 2änber gtoifdictt bem Stpaffa, Santbefi uttb 2Iroaitgtta

uttb fam bis in bie Sümpfe bcS VaugitcoIo-SecS; batttt bc-

fuchte er baS beutfd)-englifd)e ©renggebiet gmifd)en Stpaffa
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unb ©augaitifa, fowie bie QtteHcngegenb beg ©fdjambeft

befitd)te bett ©anganifa mtb unternahm oon einem fünfte

itörblid) oon SJlpala einen SBocftofe burefe ganj unbefannteg

Sattb 3unt Sualaba t)iit. hierauf ging ec nad) iftiangwe unb

fuhr ben ©ougo abwärtg big 30 c ©cüttbung, bie er im

fftooentbec 1897 erreid)te. ©g oerbieut Ijecnocgefioben 3«

werben, bafe $oä feine ©eobadjtuitgen and) boct fortgefefet

hat, wo e§ fidg itm anfdjeittenb fefeon gut befannte Gebiete

feattbelt, unb fo hat ec felbft am mittleren Gottgo noch mehrere

Sängen unb ©reiten bestimmt, bie ben Kartographen gewiß

wiWontnten fein werben. Slug bem Snfealt beg ©itcfeeg finb

ung oor allem bie ©emerfitngeit über bie ©ölfer swifchen

9lgaffa unb Slroangtta oon SBettfe, bie $oä fefer genau leimen

lernte, unb aud) über bie ©tämme füblid) 00m ©anganifa

weife er oiel 31t jagen; ferner machen mir auf bag Kapitel

über ben Kattnibaligmug in Slfrifa aufnterlfant, bag mand)erlei

9leueg enthält, ©inige non Soä’g ©efeauptungett oerbienen

SBiberfprucfe, fo bie Slnfidjt, bafe bie ©ebirge jroifefeen bem

SJIpafja unb ©anganifa bie „©toubberge" ber Sitten finb; unb

aud) ber Stnfprucfe {joä’g, er h^be in ben ©fd)ambefi=öuellen

bie wahren ©ongo=Duellen gefunben, bleibt nod) 311 bemeifen.

Slnbrerfeitg bebürfen oiele gclegenttidje fltotisen ber ©eridjtigung:

9tid)t allein bie engtifdje Sßefifüfte, fottbern auch bie beutfebe

JDftlüfte beg Stpaffa ift gut fartirt. SlucE) 00m ©angattifa

epftirt eine fefer fcfeöne itub fefer 3UoerIäfffge Karte (oon §ore);

an aftronomifdjen Drtgbefiimmungen an biefem ©ee fehlt eg

ebenfaflg f'eittegwegg. ©ie eefte Umfahrung beg ©anganifa

hat nicht ©tattlep, fonbern ©amecott auggeführt. SJtan tann

nicht ben Kilimanbfcfearo oom ©iawenfi trennen; benn festerer

ift ein ©ipfel beg erfteren; and) ift ber Kilimanbfcbaro

(b. h. ber Kibo) nicht 6500, fonbern nur 6000 m hoch- ©>ie

Karte goä'g fea* beufelbeit ©chnifcer; fie trägt auch bie

falfcfee Slitgabe, bafe bie SJtitumbaberge im SBeften beg ©anga*
nifa big 4000 m hoch feien. ©ie biirften faunt 2000 m
erreichen. ©ie ©enterfungen über ben ©flaoenfeanbel fönnen

mir auf fid) beruhen laffen; benn eg banbeit fid) um eine

4 big 5 Safere surüdliegenbe 3eit, oon ber goä fpricfet, wenn
er behauptet, bafe fomofel in ©uitifcf) = 3entralafrifa wie in

©eutfd)»Dfiafrifa bie Igänbler nod) immer ihren 2Beg fänben.

@an3 wirb freilich ber ©rangport 31a Kiifte, roenigfteng ßft*

liefe oom fltpaffa, auefe fefet nod) niefet unterbrütft fein, ©ie
folonialpolitifdjen ©jrfurfe über ©eutfd)»Dftafrifa unb ben

©ongo*©taat hätten fid) in oorfiefetigereu ©reifen halten

fönnen, ba g-oä mofel faunt einen geniigenben ©ittblid in bie ©er*

feältniffe gewonnen feat. Ueber ©eutfch'Dftafrifa, bag er fo gut

wie gar nicht fennt, fällt er ein fefer abfprecfeenbeg Urtfeeil,

unb auf bie ©erwaltung, bie ifent ja am ©anganifa wenig
entgegengefommen 3U fein fcfeeiut, ift er fefer fdjledjt 31t fpreefeen.

©en einft oielgenannten £>ättbler ©tofeg, ben Sotfeaire hängen

liefe, erflärt Soä für einen ©anbiten; „jeber unparteiifefee

SIfrifaner fann ben Kommanbanten Sotfeaire nur beglücf*

wünfdhen, bafe er bag Sattb oon biefer Kanaille befreit feat."

©ett ©eweig für biefen Slugiprud) bleibt Soü fcfeulbig. 2Bit

glauben 3toar aud), bafe ber ©tann fein ©ngel gewefett ift,

aber bie ©eamten beg ©ongo*©taateg, bie Qok fefer belobt,

finb eg befamttlicfe noch weniger. — ©ie Slbbilbuttgen finb

banfengwertfe; bie Karte ift nur ein Uebcrfidjtgfelatt, wäferenb
bie genauen Slufuafemen fpäterer ©ublifation oorbefealten

bleiben. §. ©inger.

S. S. ©in unüberlegter ©eferitt. 3tad) bem
Sftuffifcfeen beg S- ©otapenfo oon Slbolf ©arbell.
©ita, bentfefeeg ©erlaggfeaug, ©erlitt. — ©in nterfwürbigeg

©uefe! Sttg Ginselfall unb oom ©tanbpuuft beg gelben aug

gefefeen, ber bie ©efdjicfete ec3 äfelt, intereffant unb folgerichtig,

alg ©feefe reefet bebenflid). SBentt SOiaitit unb f)rau barin

übereingefomnten finb, bafe fie um ber Kittber willen neben»

einanber freunbfcfeaftlicfe weiter leben, bafe aber Ssebeg oon
ifenett bem Slnbereit für bie im Saufe ber ©fee erwadjte neue

^ersettgueigung freie ©afen läfet, fo ift bag ifere ©adje. 23ie

aber haben fid) bie Kittber 31t oerfealtett, bie ifere ©Itern auf

falfdjett SBegen wattbelit fefeett? 9tad) ©otapenfo haben fie

ju fefeweigen. ©er nach jahrelanger Slbwefenfecit ittg ©ater*

feattg suriiefgefeferte ©htbettt finbet, bafe bag ©crfeältnife 3wifd)ctt

feinen ©Itern ein 3toar freunbfd)aftlidfecg unb feöflicfeeg ift, bafe

ifem jeboefe jebe ^erslicfefeit fefelt, ©er ©ater ift, wie bann

ber Grsäfeler halb erfährt, ber treuefte ©ereferer einer fee»

fanuteit ©ättgerin, bie ©cittter bie ©etiebte eineg bem §aufe

feit langen Snfeten befreunbeten Sogenieurg. Gineg ©ctgeg

ftellt SBlabimic, ber Grsäfelcr, bett ©ater sur ©ebe unb erfäfert

oon ifem, bafe ec mit ber ©tutter in ooltern ©inoerftänbuife

feanble. Slber SBIabimir fantt eg boefe niefet über fid) ge»

winnen, bem §augfreuttbe bei ber nädfeften ©egegnung bie

§anb 3U reidjett, unb bafe er biefen beleibigt, bag ift ber

„unüberlegte ©dferitt", burd) ben bie SOtutter, tief oerlefet,_aug

bent §aufe getrieben wirb. 2Bac aud) bag ©erfeältttife swifefeen

bett ©Itern nur mefer ein äufecrlicfeeg, fo feegte boefe namentlich

ber ©ater noefe warme 3uneigung für feine grau, unb mit

ber äußerlichen ©rennuitg gefet aud) ber lefete Dteft oon ©lüd'

aug bem $aufe. 2Bic gejagt, eine furiofe ©efd)id)te. ©ewife

füllten Kittber ifere ©Itern nicht oerurtfeeilen, aber bie ©Itern

füllten ifenett aud) feine fo auggiebigen ©riinbe geben, ©ie

ilebecfefeuttg liegt fid) redjt flott
;
über mauefee fleine jylücfetig»

feiten mufe man babei feinwegfefeen.

3u ben ©chriftftjftemeu oon Kttoffog. Sllg 9la efe*

trag 31t bem trefflichen Sluffafe oott ©attl Söolterg über

Knoffog (©eilage 9tr. 143 oottt 26. Suni) entnehme idj bag

Solgenbe einem foebett (23. Snni) im „Sltfeenäum" erf^iettenen

©rief Slrtfeur 3- ©oang’ felbft, batirt ©ttoffug, ben 8. 3»nh
©efanntlid) enthalten bie gunbe 31 t Knoffog eine Sinear» unb
eine ©ilberfdjrift, für beren ©nt3ifferuug wir, wie aud) SBoIterg

Tagte
,

atte ©orarbeiteit ©oattg oeebaufen, wenn auch bie

fiebere ©eututtg noch augftefet. Sffet fdjreibt ©oattg, bafe er

itt bem nörblidjett ©nbe beg ©ebäubeg, welcfeeg 31t bett er*

wähnten ÜDlagasinett füfert (©eilage 143, ©. 1, ©p. 2), eine

fdjmale, oblonge Kammer fanb, welche eine St^afel ©feon»

täfelcfeett enthielt, bie fid) in ber gorttt oott ben mit Sittear*

fdjeift bcfchriebeiten bttrdjaug uttterfchiebeu, unb bie eine

feieroglbPhifdje ©eferift gleich ber ber ©cigmatifcfeen Siegel

trugen (©eilage 9ir. 143, ©. 3, ©p. 1). Unter biefen seiefenen

fidfe foldfee itt §albmonbfornt aug, bie itt ben meifteit 3äHen
aufeer pictograpfeifcheu 3eid)ett nod) ©iegelafebrücfe gleich ben

erwähnten hatten. Dbtoofel mau biefe ©afeltt alg picto®

grapfeifdje ober feieroglppfeifche beseidfetten fann, tragen fie

babei aber aud) nod) lineare ©cferift3eicheu. ferner nehmen
bie gefeferiebenett formen einen mefer alpfeabetifcfeeti Gfearafter

an, alg bie gleichen 3eicfeen, wie wir fie auf ben ©iegelfteinen

eittgegraben fiubett. §ier erfennt ©oang eine llebergangg»

fittfe oom pictographifcfeeti sttnt Sittearfpftent. ©oang’ Gr»

faferuttg weigt ifett bafeitt, bafe bie pictograpfeifcheu ©iegel

im öftlidien Kreta unb am meiffett itt bem ©feeile gefunben

worben finb, wo bie ©teofreter (Dbtjffee XIX, 172 ff.)

feerrfchten. ©töglidjerweife enthielt bafeer bagjenige ©alaft*

Simnter su Knoffog, wo biefe ©feontäfelcfeett mit ähnlichen

©diriftseicfeen, wie bie ber ©iegelfteine finb, gefunben würben,
bie Sluf3eicfenungett über ©rifeute ober attbere Slngelegenfeeiten

ber mpfenifefeett ©täbte Dftfceta’g. ©ie 3nfd)rift oon ©raifoS

(C. J. G. 2561b, II, ©. 1100) seigt, bafe biefe öftlidjen Kreter

ifere ©praefee big gegen ©nbe beg 6 . Saferfeunbcrtg befeielten.

(©, au^ Strabo, ©. 478.) Sfere ©orfaferett mögen biefe eteo®

fretifcfeeit Slufseidfenuttgen gemacht haben; fie waren bemnad)
nicht bie feerrfefeenbe

s^affe, oieltttefer hatten fie wofel ber bag
Sinearfpftem gebraudfeettbett, wie bie ©afeln beg minoifefeen

Slrcfeiog eg aufweifett, ©ributc unb ©teuerit 31t 3afelen.
—

©oang glaubt, bafe bie ©äfelcfeett mit ben eittfeeimifch’picto*

grapfeifcfe*öftlichen Slufseidjmtngen in bem Slrcfeio oon Knoffog
erft gegen ©nbe ber utpfenifchen ©criobe niebergelegt würben,
©ie fjunbe an gleicher ©teile seigen eine gleichfant befabente,

moberne ©ntwitflmtg beg ittpfenifchen ©tilg, auch in ben 2Sanb®
fregfett. Unb oott bett im glcidjeu 3intttter, wie bie picto»

grapfeifdien ©afeln, gefuubenett ©iegelfteinen bringen mehrere
ein gäuslidjeg 9toount für bie mpfenifefee Kunft: menfcfelicfee

Köpfe mit oerfudfeter ©ortraitäfenlichfcit. M.

OUittingen. Slm 5. unb 6 . 3uni fanb feier bie

20 . Sahccgoerfantmluttg beg feanfifdfeen ©efdjicfetg»
oereing unb supleid) bie (ftetg bantit oerbttnbeite) 25. beg
©ereing für nteberbeutfefee ©prad)forfd)itng ftatt.

©dfeott einmal, oor 22 Saferen, hatten bie beibeit ©ereitte in
©öttingen getagt, worüber batttalg itt 9Ir. 173 ber ©eilage
(oom 22._Suni 1878) eingefeenber berichtet ift. Scfe barf feente

1 wofel SBefctt unb ber beiben ©ercinc alg befannt ooraug*
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fefeen. ©er bieSmalige „(Qanfetag", ber eine grobe 3aI)I uon
©äftnt in ©öttingenS Stauern jufantmenfühtte unb nont
berrlicbfien SBetter begünftigt mar, bot ben ©heilnehmern
eine reidtje g-üße wiffenfdiaftlicher Slnrcgttngen unb gefeGiger

^cenben. Sott beit Sorträgen miß id) nur groei erwähnen,
einen oott Stof. ©r. ©. Kaufmann aus SreSlait über
*®ie englifrfie Serfaffung (b. h- bie Semtinijj itttb Se*
urtfjeilmtg berfelbett) in © eu tf djlanb", unb einen ooit

Stof. ©t. Stidiarb ©dir ober aus fgeibelberg „lieber
ein SBörterbucb ber älteren beutfdjen Stcdjts*

fp rache", worin ber 9tebiter bett Sßlatt btefeö febon feit

Sagten Derbretteten Unternehmens entwicfelte, an beut Seifpiel

ber iurifiifd&en ©ebraudjSweifett ootx „§aub" erläuterte unb
bie Verfattimelien jur Unterftübung aufforberte. — 9Sie

eS > ber Unioerfitätsftnbt gejientte
, jeidjuete fidE) burd)

befonbere Steidjbaltigfeü bie e ft f d) r i f t aus , bie

ben Uljeilnefimern com ©öttinger öofalfomitee uberreidit

würbe. ©ie bilbet einen ftottlidjen DftaobGub non 172 ©.
unb enthält nicht weniger als elf Setträge non ©öttinger

©eiehrten, §iftoritern, Philologen unb Surifien. ©a einiges

baoon oießeicht über ben Kreis ber gefttheilnehmer hinaus
Sutereffe erregen tonnte, fo fei es mir geftattet, mit einigen

furjen Senterfungen ben Snljalt ansnbeutett. ©pejießett 33 e*

jug auf ben 2lnlafs ber ©djrift haben gtoei Beiträge, ©in
Sluffafc oon Prof. ©r. g. fjrensborff „31 uS bem mittel*
alterlidfeit ©ö Hingen" fdjilbert junädifi eittgehettb bie

©eiftlichfeit, fobaun bie ©enterbe, bie PerlebrSoerbältniffe ber

©tabt im 33tittelalter unb ihre Schiebungen 3ur £>anfe. 3)tit

bent Samen „§anfa" befchäftigt fid} Prioatbosent ©r. Stitb.

Steifen er. ©r fießt auf ©ntnb eines reidfen fOlaterialS bie

Verbreitung unb ben Umfang ber ©ebraud)Sweifen feft unb

führt eS auf ein altgermanifcheS hansa mit ber Sebeutung
„©enoffenfdjaft", itrfpritnglicfe wofei „Dpfergemeinfcfeaft", 31t*

rüdf. lieber bas ©ermattifd)e hinaus wirb eine fiebere ©tpmo*
Iogie nicht gegeben. (3ft bie angenommene ©runbbebeutuitg

unb bann aud) bie ßufammenfteßung mit gotfeifd) hunse „Dpfer"
richtig — maS beibeS id) für fehr waferfcbeinlicb halte —, fo

fdjeint mir unter ben jur 2IuSroal)I mitgetheilten ©tpntologien

bie ©rflärung aus inbog. Qventos „heilig", aoeft. spenta-, lit.

szweütas, ttrcfeenflao. svqtu, unbedingt beit Sorjug 3U Der*

bienen.) ©onft finb suuäcfeft feiftorifefee Seiiräge ju Derjeiebnen,

Superintenbent D. Karl tapfer berid)tet über „Sine uor*
reformatorifchelanbeSberrlidjeÄircbeuüifitation
im Igersogtbum Srauttfdjweig

,

bie ber eifrig fatbo*

lifche ^erjog §einrid) ber jüngere in ben fahren 1540 bis

1542 („oorreformaiorifcb" ift alfo nur relatio 31t Derftefeen)

pornefemen lieb; Priüatboseut Dr. jur. SBalifeer ©cbüding
über „©ie Drganifation ber Öotibroefer im fy ü r ft =

bisthum SS üu ft er", hauptfäcblicb auf ©runb beS ©bifts

non 1633; Srof. ©r. Saul K e b r über „©a S Prioileg
Seo’S IX. für 21 b albert uott Sr erneu" uont 6. 3amtar
3053, beffen ©djtfeeit er auf ©runb eittgehettber biplomatifcber

Kritit nad)iueiSt. Unter beit pfetlologifdien Slrfifeln finb bie

meiften ©eptpublifationeit. ©r. gerb. SBagner theilt „©ret
plattbeuticbe Sriefe beS Scter §oIft att feinen
©ohn SufaS" mit; biefer ein befannter Shüologe beS

17. Sahi'hunbertS, toar ber ©ohtt eines Hamburger SürgerS,

uerliep aber früh feine Saterftabt, trat 1624 31t Saris 311m

ÄathoIisiSmuS über unb lebte fpäter im ©efolge beS Äarbi*

nals grattceSco Sarberitti itt Ütom feinen antiquarifdjeit

©tubieu; bie Sriefe flammen auS ben Sahnen 1625 bis 1626.

©r. ©. Sorchling gibt auf ©runb uon fed)S §anbfcbriftcit

eine fritifebe 2InSgabe eines fleinett, red)t anfptedjenbeu

mittelniebcrbeutfcben ©ebidjteS i e f e cb S fllagen
unfreS §errtt" (6. x 24. Serfe), baS bisher nur nach

einer, unb 3tuar ber fcblecbteften ^anbfebrift gebrneft mar.

S5r. 3. S^tcfad oeröffeittlidtt „©in ©öttinger ©djanb*
gebidjt beS 16. SahchanbertS", anfebeinenb aus bent

Sahre 1551, baS bie ältefte erhaltene Srobe ©öttinger Öofal*

bi^tung ift. Scofeffor SDr. ©uftao Ütoethe hanbelt über

eine aud) Iiterar* unb fulturhiftorifcb iutereffante poetifdEje

©ammelhanbfdjrift ber S23ietter §ofbib!iothef (2940*) aus betn

15. Sabrtjunbert itt nicberbeutfd)er unb nieberrheittifeber SSttttb*

art unb theilt aus ihr neben 2tuS3ügen aus anberen ©e*

bidbtett eine „Sieberrheinifdje SSinnefatecbefe" üoB*

jtäubig mit. Sr. §. ©enborf fteuert Unterfucbungen „3u

ben 3 njifdöenfpielen ber Sramen 3oh* DtiftS"
(ttieberbeutfdjen eingelegten Saucrnfcenen unb realiftifdjen

3eitbilbern im „SerfeuS", bem „Öriebefaucbfcenbett Seutfchlanb"
itttb ber „Srcnarontacbia") bei, bereit Iiterar*hiftorifdbe Se*
Siebungen uerfolgt werben, ©in gewiffeS af'titeßeS Stttereffe

hat Dießeidjt ber 2luffafc beS 9teferenteu über ben „Urfprung
ber Surenfpracbe". 3d) oerfuebe barin bie wiffenfebaft*

lidjen Sroblcme, bie biefeS nod) wenig beadbtete fehr eigen»

artige 3biom bietet, wenigftettS ansubeuteit, freilith nur mit
Setuthuitg eines fehr bürftigen SJlaterialS, ba bie wenigen
2Sod)ett, bie id) auf bie 2Irbeit uerwenben fonnte, bie Se»
fcbaffuug ber im europäifdjen Suchhanbel nid)t erhältlidien

Südjer unmöglid) machten. (3d) gebenfe, fobalb i^ biefe

Qtteßen aus 2lfrifa erhalten habe, eine furge Sarfteßung ber
9tefultate fetter Unterfucbung unb eilte aßgemeinDerftänblicbe
©harafterifti! ber ©pracbe als felbftänbige Srofdlüre heraus»
Sugebett, unb hoffe, bafe es mir bann auch möglich fein wirb,

auf ©ruttb biefeS reictjlidjeren SJtaterialS in biefer 3eitfcbcift

über bie ©efctjicfjtc ber ©prad)e unb ihres ©djriftthumS 3«
berichten.) 3d) bentetfe, bah bie übrig gebliebenen ©jremplare
ber 3eftfd)rift bei g-rs. SBttttber in ©öttingen in SlommiffiottS»

netlag gegeben unb sunt Sreife non 3 33t. 3U Begieren finb.

§. 33teper.

* SübittßCtt. 2ln ber I)ieftQCtt Uniuerfität finb in

bieiem ©omnterfemeffer 1544 ©tubirenbe immatrifulirt, bie

bödbfie Bisher erreid)te 3al)l (1899 1525). SJanon finb

1504 fReicbSangebörige unb 40 2luSlänber. Sott ben erfteren

faßen auf 2Bürttembcrg 905, auf Srenfeea 390 (Sranbenburg
63, ^annooer 60, StheinproDins 63, SSeftfaleu 66 it. f. w.),

Sapern 26, ©aebfen 51, auf bie anberen beutfeben ©taaten
132. 9tad) ben fieben Qafultäten uertheilt, ergibt ficb fol*

genbeS Stefultat: eoattgelifcB^theoIogifctje fjafitltät 329, tatho*

Iifd)*theoIogifd)e 168, furiftifdje 403, mebisinifdje 279", philo*

fophifebe 83, ftaatSwiffenfdjnftlicbe 145, naturwiffeufcbaftlicbe

137. Sott bett 168 fatbolifdfen Sbeologeu finb 157 aus
SBürttemberg, 7 aus SBeftfalen, 2 aus ber lÄ^einprooing, 1

attS tgaunooer unb 1 aus Storbamerila.

* ^eibclöet’ß. §iet ift grl. ©oplpe Sernthfen,
©cbwefter beS ©hemiferS Srof. ©r. 2luguft Sernthfen, nad)

glänsenb abgelegtem ©taatSejanten sum ©oftor ber Sh^o*
logie promonirt worbett.

* ©er Sibliothefar ber hiefigen

ftnbtifdien SoIfSbibliothef, ©r. S- ©ittfe, folgt, wie bie

„Stcue 3*" beridfiet, am 1. 3uli einem an ihn ergangenen

Stuf als ÄufioS att baS ueitgegrünbete Snftitut für
SDteereSfunbe ber Uniocrfität Serlin.

* Son ben 166 ©osenten htefiger Uni*

nerfität finb im laitfcttben ©ommerfemefter oott ihrer afabemi*

fdöett ©hätigfeit enibunbat bie orbetttlidjen Srofefforett Dr.

theol. et phil. Subwig §ahtt, bie 65eh- SKebisiitalräthe ©r.
^ermann gif eher Ullb ©r. Sticbarb görfter, ©eh. Ste*

gienuigSratb Dr, phil. ©ottfrieb ©alle, Dr. phil. ©h^obor
SB eher unb Dr. phil. SBalther o. 3« acte, fowie bie auper*

orbeittIid)en S^ofefforett ©el). StegierungSrath Dr. phil. £>ugo

SBeiSfe, Dr. phil. Sticbarb 93tefcborf unb Dr. phil. ©ieg*

frieb grieblänber.
* ®ättemavf. ©ie bänifdbe a r d) ä 0 Io gif db e

©ppcbitioit, bie uom ©arlSbergcrfonbS auSgerüftct ift,

ging uon Kopenhagen, wie bem „Serl. 2of.*2lns." gemelbei

würbe, nad) Storbafrifa ab, um an ber ©tätte beS alten

Kprene unb itn ©ebiet ber alten Kprettaifa 2luSgrabungen
Dorsunehmen.
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3U0e«ftdjf.
SCu8 bem ©ebiete ber Sedjnif. 58on Silbelm SSerbro». — fraget

ißoeten. Son SInton 3ieit(er. — Sftittljeilungeii mtb 92ac^ric^teii.

bettt (BeBtete ber Secpnif.

SSon SBilf) eint Serbroro.

©Ieltrifdje ©rubenroafferfialtungen unb rafd) laufenbe jumpen. —
2>ie ©Ieftrigität im 58ergroer!§betrieb. — 3Uefenbgnamomaf(ptnen.
— ®ie beutfdEje ©leftrotecfjnif auf ber 2BeItau§fteHung. — 2>a§

©leftrijitätSroerf an ber Dberfpree unb bie Äraftnerforgung be8

berliner 3«buftriegebiet§. — ©leftrifcfje gernbafjnen; ba§ ©j'peri»

ment auf ber Sßannfee^Safjn unb bie 3iu§ftd)ten ber eleftrifcfjen

«SdEjmUbaljnen. — ©in5ßrei§au§fd)reiben unb eine Serfup)8=ScbneII=

bapn. — 2)er eleftrifc^e ^ernjetger im ©d)iff§fignaln>efen unb in

oerroanbten gälten.

£scp pabe bie neueren $ortfcpritte bet ©leftrotedjnif

in biefen Nericpten feit längerer Qeit gugunften ber Nta»

fdjinen» unb Ipüttentedjnif, beS 23erfeprS unb ber Stpiff»

fapri urtbefprocpen Iaffen müffen. ^nbeffen pat biefer

0meig ber Secpnif ingmifcpen feineSmegS ftill geftanben.

Unter ben Neuerungen, meltpe auf ber SBeltauSfte'dung

in fßariS ber breiten Deffentlitpfeit gum erftenmal gegeigt

merben, befinben fidE) biele, bie bem ©ebiete beS ele!tri=

fcpen Stromes angeboren, unb bebeutenber als biefe

öffentlichen finb biejenigen©rfoIge, bie ingtoifcpenbon ber

©leftrotedjnif im «Stillen errungen morben ober aber erft

ttngebapni unb in ber SluSbilbung begriffen finb.

Säm Bergbau unb ben üermanbten ©ebieten finb ber

©leftrigität, in erfter Sinie bem elefirifdjen Nt o=

t o r

,

neuerbingS biele Aufgaben guertpeitt morben, bie

man bi^fjex nur Oereingelt unb unter befonberen Itmftän*

ben mit Ipülfe ber ©leftrigität gu löfen Oerfudjt hatte. Sen
3 m e cf e n ber SBafferpaliung fam bie ©lef»

trigität in oetoiffen ßinficpten, befonberS burd) ihre leidste

Hebertragbarfeit, am meiften entgegen, benn ba bie 93erg=

merfSpumpen meift tief unter ber ©rbe in ben «Schächten
arbeiten, fo ift bei jeber anberen SlniriebSart eine um»
ftänbliche ©nergieiibertragung burd) Sarnpf, Srucf»
maffer, ©eftänge, Srucfluft ober bergteichen notpmenbig,
mäprenb beim eleftrifcfjen Slntriebe ber jumpen nur bie

bcfcpeibenen Srapt» ober ^abeleitungen erforberlid) mer»
ben. Seiber maltet gmifdjen ben ©leftromotoren unb
SBergmerfSpumpen in anberer $infidjt umfolneniger 23er»

manbtfcfjaft, moburch bie ©inführung ber ©leftrigität in
ben ©rubenbetrieb bisher bebeutenb erfchmert morben
ift. Sie 2BafferpaItungSmafd)inen ber SSergtoerfe finb
nämlidj auS ©rünben ber Qmecfmäfjigfeit unb beS £er»
fommenS ausnahmslos üon fehr Iangfamem ©ange,
mährenb bie ©leftromotoren im ©egcntheil für eine mög*
Iidjft tafdje Sourengahl gebaut merbcn unb babci bie
größte 2eiftungSfäl)igfeit bcfihen. Nei ber für ben 33e=
trieb älterer ©rubenfmmpmcrfc burdj ©leftromotoren
erforberlidjen SemegungSüerlangfamung ber leigteren,

fei e§ burd) Itebertragungen ober beränberte föcotorfom I

ftruftion, hätte man einen Sljeil ber SSortheile beS eleftri=

fdhen Betriebes oon oornherein opfern müffen, maS I

iit ben meiften pullen SSeranlaffung mürbe , bon ber

Slnlage eleftrifdjer Söafferhaltungen gang abgufehen. Ser
©egenftanb ift aber in eine gang neue ^Beleuchtung gerücft

burd) bie ^onftruftion bon SSafferhaltungSpumpen gro=

fger Sourengafjl unb trohbem guberläffiger Arbeit unb
hohen SBirfungSgrabeS, mie fie in erfter Sinie in ben9fieb=

ler’fdjen ©ppreBpumpen gur Verfügung ftehen. SInftatt

mit 40—60 Souren, ja bei manchen älteren jumpen
10—20 Souren pro SEftinute Iaffen fidf) biefe unb einige

anbere neuere 5Üonftruftionen mit 150—300 Umbreh*
ungen treiben unb finb be^^alb gur fBerbinbung mit
größeren rafd) laufenben ©leftromotoren heroorragenb
geeignet, ©ine gang ähnliche ©inmirfung auf ben Sftafdji*

nenbau hat ja bie ©leftrotecfjnif fdjon mehrfach geübt,

beifpielSmeife ift bie ^onftruftion oorgüglicper rafcf)

laufenber Sampfmafcffinen grö^tentheilS auf bie

forberungen ber fleinen, fihned rotirenben Spnamo=
mafchinen gurücfguführen.

2ÖaS nun bie rafdj laufenben jumpen, befonberS
bieN iebler = ©pprehpumpen unbbieS d) n e 1 1*

pumpen ber Ntafchinenfabrif „33reSlau" betrifft, fo

finb mit ihrer §ülfe bereits eine gange 2lngaf)I bon be»

beutenben Reepen mit eleftrifcper fföafferpaltung unb,
baran anfd)lie|enb, audj fonft gröfjtenifjeilS mit eleftri»

fepen Sftafcpineu auSgerüftet morben. Ser erfte galt
einer eleftrifdpen unb gmar mit 9tiebler=^ßumpen betriebe*

neu SBafferpaltung fam in ben unter einem aufeerorbent«
licp ftarfen fßafferanbrang — unb gmar geitmeife bon
SBaffer ber ungiinftigften ^Befdhafenpeit_— leibenben per»

geglichen Salgmerfen SeopolbSpall bei Staßfurt im^japre
1899 bor. ©§ mürben pier anfänglid) brei jumpen, bie

unter ben fcpmierigften SSerpältniffen gufammen 3.6

^tubifmeter 3Saffer in ber ÜDiinute 350 SCReter pod) förber»
ten, burd) Srepftrommotoren ber Stilgemeinen ©leftrigi»

tätSgefellfdjaft angetrieben, unb ipre 3aljl ift ingmifdjen,
ba bie Seiftungen ber neuen Stnlage über ©rmarten be»

friebigte, noch erpöpt morben. Sie jumpen arbeiten
bauernb mit 200 Itmbrepungen in ber SJtinute, unb bie

mefentlid) auS Ipolg beftepenben SSentile (nebft ber Sin»

bringung eines «SauggeminbfeffelS bie bebeutcnbftc Sceue»
rung ber ©pprefjpumpcn) geigten bei biefem forcirten ©e»
trieb feineSmegS

<

eine ungemöpnlidje Slbnitpung. Seit
1899 pat auep bie StftiengcfcIIfdjaft Siemens u. ßalSfe
ben ^Betrieb oon eleftrifdjen !BergmerfS=33affcrhaItungen
burd) mehrere glücflidjc Slnlagen biefer Slrt unb burep bie

Äonftruftion geeigneter, bem fdjmierigen '^Betrieb in ber
Siefe Hon SBergmcrfcn angepapter SJtotoren fepr geför»
bert. ^pre SBirffamfeit begann 1899 in ben Strmin’fdjen
Steinfoplenmerfen in 5|5Ianip bei ^mirfau mit ber ©in»
rieptung einer eleftrifcpen SSaffcrpaltung uoit 250 fNeter
fyörberpöpe, aber nur 1 .Vt'uhifmeter Seiftung pro Ültinute.

Später pat biefelbc jvirma in ben iBergmcrfen gu $atto»
mip unb Sfltmaffer unb maprfdjeinlicp ingmifdjen auep
noep in anberen ©ruben eleftrifcpe görberpumpen bis gu
300 Nieter Jpubpöpe unb 5.5 Äubifmeter in ber Niinute
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aufgeftellt. Sie leiteten jumpen loerben burep 450pfer*
bige Srepftrommotoren don 146 Souren in ber Minute
angetricben, ltnb ber bet Maföpinenanlagen unter Sage
auperorbenilid) inS ©eloidjt fattenbe Üiaunibebarf ber

elefirifdjen Einrichtung ift gegen benjenigen ebenfo

leiftungSfäpiger älterer Sampfpumpen fo gering, baf$

fd)on biefer eine Zartheit in dielen gälten, bei Sßeuan*

lagen loenigftenS, gugunften ber eleftrifcpen Söafferpal*

hing fpreepen loirb. Son ber Aftiengefettfcpaft Siemens
u. ipalSfe loerben jept bereite befonbere Srepftrom*
motorentppen don 50—700 ißferbeftärfen fpegiett für bie

gmeefe ber ©rubenidaffetpaltung gebaut.

SSäprenb bie ÜBafferpaltungen, benen bie 9Senii=

Iation fidh unmittelbar anfcpliept, niept bireft bem Se=

trieb, fonbem ber gugängtiepfeit unb gefaprlofen AuS*
beutung ber geepen bienen, loerben imSnnern ber
Sergtoerfe gaplreicpe anbere Mafcpinen gum SoS*

bretpen unb befonberS gur Seförberung ber ©efteine unb
Kopien in porigontaler aber deriifaler Dtüptung gebrctudjt

unb dielfad) elefirifd^ betrieben. Aucp für biefe gälte mirb

ber Srepftrommotor, loeit er guderläffiger im betriebe ift

unb bie gunfenbitbung (in $oplenbergloerfen eine um
peimlicpe Segleiterfcpeinung ber Eleftrigiiät) fid) bei

feiner Anioenbung beffer unterbrüden Iäfjt, dorloiegenb

gebraucht. Sie $onftruftion elettrifcher görberpaSpel

unb fünfte gum £>eben unb gortfepaffen beS görberguteS

loar nicht mit befonberen Scploierigfeiten derfnüpft unb
ift auch alter al§ biejenige ber elefirifdjen Söafferpaltung,

aber leptere hat nunmehr, inbem fie bie Stolle ber Eleftri*

gität in ben Sergmerfen derdottftänbigte, diel bagu gc*

tpan, bie Anlage don SieftrigitätSloerfen für ben©ruben=
betrieb überhaupt gu empfehlen. (So finb benn auch bie

eleftrifcpen görbermafepinen neuerbingS mehr in ©e*

brauch gefommen, unb befonberS bie beutfepe Eleftro*

teepnif hat für im unb auSlänbifcpe gedfen bereits diele

derartige Einrichtungen geliefert. Son befonberer Se*
beutung ift eS, bah neuerbingS abfolut funfenfiepere

Motoren unb Sd)altungen für bie görberung auf geneig*

ten Streifen im gnnem ber ©ruben gebaut loerben, ba
bie §aSpeI biefer görberftrede oft in fehr entlegenen,

fcploer gu lüftenben unb behpalb ben Scplagloettern in

^oplengedjen befonberS auSgefepten Säumen unterge*

bracht loerben müffen. — llebrigenS hanbelt eS fid) bei

bem Einbringen ber eieftrifepen Motoren in ben 33erg*

loerfSbetrieb feineSloegS bloh um einen Erfap älterer

butch mobeme Spfteme, fonbem um fehr reale, greifbare

3>ortpeiIe. 2ßie bie eleftrifdjen Schnellpumpen bei menig
$Iap raubenber Anlage unb pöcpft einfadfer Sebienung
ungeheuer diel leiften unb gelegentlich auierorbenilid)

überlaftet loerben fönnen, ohne gu derfagen, fo finb aud)

bie eleftrifdjen gärbermafdiinen fepon burch if;re einfache

3panbpabung ben älteren Spftemen überlegen, billigerer

betrieb, Einfad)heit unb Underioüfttid)feit, bie gäpig*
feit, ohne Sdjaben bebeutenb über ihre Sorm beam
fpruept loerben gu fönnen, Erfparnih an Saum u. bergl.

finb borgüge, bie fehr für bie allgemeine Anioenbung ber

Eleftrigiiät in ben bergloerfen fpreepen.

Sie beftrebungen, mit ben Abmeffungen unb Seift*

tmgen ber Spnamomafcpinen auf baS hödjffe

überhaupt erreichbare Mah pinaufgugepen, finb trop ber

groben Erfolge ber lebten gapre nod) immer nicht gum
Stittftanb gefommen. Sad)bem in ben berliner Elef*

trigitätSmerfen , bie als bie loeitauS bebeutenbften in

Europa mit ber bergröfjetung ber Mafcpinenleiftungen

[tetS dorangegangen finb, bie 1000 pferbigen Mafdjinen*

fäpe, bie feit beginn ber 90 er gapre aufgeftellt mürben,

1800 pferbigen, bann 2500 pferbigen Aggregaten, auS je

einer SreifacpespanfionSmafcpine unb gioei don ipr ge*

triebenen ©eneratoren beftepenb, $Iap gemad)t hatten,
fcjien mit bem festeren Mafcpinenfap, ben man fomopl
für ©lei cp* als Srepftrom gur Anioenbung gebracht pat,
baS pödjfte Map beS praftifdj ErftrebenSmertpen erreicht
gu fein. AnbrerfeitS finb in ben bereinigten Staaten,
mo bie Eleftrotechnif unS in ber ^onftruftion großer
Sampfbpnamomafchinen nidjt dorauSgegangen, fonbern
nur miberftrebenb naepgefommen ift, neuerbingS noch
bebeutenb ftärfere ©eneratoren gur Ausführung gelangt,
gn Scelo * glorfer EleftrigitätSmerfen ift man bis auf
3000 $itoloatt= ober 4500 ißferbeftärfen, in bofton bis
auf 5000 bferbeftärfen für bie eingelnen, auS Sampf*
unb Spnamomafd)inen beftepenben SJtafcpinenaggregate
gegangen, in beiben gälten beiläufig bepufS ber Strom*
oerforgung don Strafjenbapnnepen, niept don beleucp*
tungSleitungen.

ES mar atterbingS fepon dorper ftar, bafj bie ber*
ftärfung ber Stromergeitger über baS in berlin ange*
manbte S)ta^ pinauS auf tecpnifd)em ©ebiete fein §irtber*
rtip finben mürbe, bagegen mar eS fraglich, ob bie Auf*
ftettung größerer 2?tafd)inen noch öfonomifcp gu recht«
fertigen fei. Schon eine ber 3000 pferbigen berliner
SJiafcpinen derlangt, um dott belaftet gu arbeiten, bie
Einfcpattung don 40,000 Sampen ober ben betrieb don
ca. 150 Straffenbapnmagen. Sennocp finb auep in
Seutfcptanb jüngft noep ftärfere Spnamomafcpinen gur
Ausführung gefommen, burep melcpe unfre gnbuftrie
fogar auf ber barifer SSeltauSftellung dertreten ift.

Siegrohen btafepinengruppen ber berliner
Eleftrigitätsmerfe beftepen, mie ermäpnt, auS gioei, an
einen btotor gehängten Spnamomafdeinen, don benen
alfo bie JeiftungSfäpigften ungefäpr 1000 Äitomatt er*

geugen fönnen. Sagegen ift bie grofse, don ber Siemens
u. §atSfe A.=©. naep bariS gefanbte Srepftrombpnamo*
mafd)ine für eine Seiftung don 2000 $itoloait == 3000
bferbeftärfen fonftruirt. Ser gemaltige ©enerator
arbeitet mit rotirenben Magnetpolen unb feftftepenbem
Stinganfer. SieMagnete, 64 an bergapt, finb auf benltm*
fang eines Stabes don ungefäpr 6 MeterSurdjmeffer auf*
gefept unb mit dierfantigen^upferftäben don inSgefammt
4 Sonnen ©eioüpt armirt. Sie Srepung beS Magnet*
fterneS erfolgt burd) eine don borfig fonftruirte Srei*
facperpanfionSbampfmafcpine mit dier gptinbern, bie
bei ber ^peifung beS ^ocpbrucfgpIinberS mit Sampf
don 14 Atmofppären runb 3000 bferbeftärfen leiftet.

Sa bie Äeffelanlage ber AuSfteltung nur 10 Aimo*
fppären Sampfbrud dertpeitt, fo arbeiten beibe Mafcpi*
nen nur etloa mit gmei Srittet iprer ^öcpftleiftung. Sie
Magnete beS rotirenben AnferS merben burep eine be*
fonbere TOpferbige ©teiepftrombpnamomafepine erregt
unb mirfen iprerfeitS auf bie. toieberum mit dierfantigen
^upferftäben armirte Eifenmaffe beS rupenben AnferS
ein. Ser letztere umgibt ben Magnetfrang in ©eftalt
einer freiSförmig in fiep felbft gurüeffeprenben, bie Mag*
nete mit geringem Abftano umfangenben Stinne unb
trägt ein ^upfergemiept don 48 gentner. Sie ben
Strom erregenben Magnetpole finb fomopl im Magnet*
frang als in ber Armatur auS bünnen 23Iedjplanen gu*

fammengefept, um ben SBecpfel beS Magnetismus gu er*

leicptern.

Sieben biefer Mafcpine erregt auf ber SSeltauS*

fteHttng eine anbere, don noep größeren Abmeffungen,
obloopl fie niept im Setrieb ift, niept geringes Auffepen.

ES ift eine ber großen 3000 $iloloatt *Srepftrom*
generatoren ber Allgemeinen SieftrigitäiSgefelf*

fcjaft, bie jept bem Sebarf entfprecpenb in ben Eleftri*

gitätsmerfen an ber Cberfpree unb bei Moabit gur Auf*

ftettung gelangen. Sie Mafcpine leiftet eine Stromftärfe,
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Sic etwa für 60,000 ©lüplampen auSreicpenb fein Würbe,

Bei 6000 SBoIt Spannung, ift alfo, Wie bie metften 3Jta-

fdjinen ber erwähnten gerneleftrigitätSWerfe, auf bte

Strombertpeilung über größere Entfernungen beredjnet.

©ie Konftruftion gleißt im wefentlicpen berfentgen ber

borerWäpnten Mfipine, bod) finb bie Slbmeffungen nocp

qeWaltigere. Set rotirenbe dftagnetftem Bat Bet 7.4 Mer
©urdpmeffer unb 72 ^olen ein ©etoic^t bon 70 Sonnen

ber ringförmige Sinter Wiegt 80 Sonnen unb mißt

8 6 Mer im Sutdjmeffer. Ser ©enerator erforbert

eine Sampfmafcpine bon 4000—4500 ^ferbefraften unb

83 Umbrepungen in ber Minute.

ES gehört in biefen Sufammenpang, ber großen

KraftbertpeilungSanlagen in dRoabit unb

an ber Obetfpree, bie bon ber STllgemeinen EleftrigitatS-

qefeUfcBaft gegrünbet finb, furg gu gebenfen. Sie letztere

Biefer Slnlagen Bilbet WopI fdjon jept baS größte norb-

öeutfdpe EleftrtgitätSWerf, unb nad) ihrer Menbung
Serben Beibe Sentralen, obWop! lebiglicp burd) Sampf

unb Steinfoplen Betrieben, ben SSergleicp mit ben Be-

beutenbften europäifdjen Söafferfraftanlagen niept gu

fcBeuen paben, ja bie meiften bon ihnen an SeiftungS-

fäpigfeit toeit übertreffen. Sie Qentrale an ber Ober-

fptee Bei StteberfcpönWeibe g. SB. Wirb nad) Stufftellung

ber im Bauplan borgefepenen, fämmttid) 3000 Kilowatt

leiftenben ©eneratoren über eine Energie bon 50,000

$ferbeftärfen berfügen. Sa biefe Energie nur gum

Heineren Speil für bie Sleleudjtung einiger Sanbge-

meinben unb Stäbte in ber öftlicpen Umgebung »erltnS,

gum größeren Speil aber gur Kraftberforgung ber

gaplreicpen ebenbort auS ber Erbe fepießenben Sw
buftrieftätten bienen fotC , fo ift bie gewählte

Stromform ein Srepftrom bon bebeutenber (Span-

nung ,
ber fiep leidjt aud) über größere Ent-

fernungen fortleiten läßt. herein mit bem in

äpnlidjem Umfang profeftirten unb gegenwärtig im 23au

Befinblidjen EleftrigitätSWerf bei SDZoabit, Weidnern eben-

falls burdj bie SRacpbarfcpaft ber «Spree günftige Koplen-

iranSporiberpältniffe gefiebert finb, unb mit ben ber-
liner EleftrigitätSWerfen felbft, benen bie Energieber-

forgung ber Stabt felbft obliegt, Werben beibe 2Ber!e

fpäier einen Slegirf bon runb 150 Oitabraifilomeier ber

clefirifcpen Stromberforgung erfcpließen. SiefeS ©e=

Biet, bon Oranienburg bis ©roßbeeren unb bon ißotS-

bam bis Erfner reidjenb, ift fepon jeßt ber Sammelpunft
gaplreicper größinbuftrieUer betriebe unb Wirb eS, Wenn
bie bequem gu berWenbenbe eleftrifcpe Energie im ©e-

fammtbeirag bon 100,000—120,000 5>ferbeftärfen gu

©ebote fiept, in nocp erpöptem fOlaße Werben.

9BaS ein pödpft WidjtigeS ©ebiet ber eleftrifcpen

Kraftübertragung, ben betrieb ber gernBapnen,
Betrifft, fo fepeint bie Eleftrotecpnif fürglidj bureb ben
unBefriebigenben SluSgang ber Epperimente auf ber

SBarmfeebapn eine Sdjlappc erlitten gu paben. Sie 93er=

Waltung foll WenigftcnS, ba günftige fftefultate mit ber

BiSperiqen 58etfud)Sanorbnung — gWei auS gewöhn-
lichen iperfonenWagen unter Stufopferung eines StbtpeilS

improbifirte JERotorWagen am Stnfang unb Sdjluß je

eines furgen 3u9 e^ — niept gu erreichen Waren, bie Sluf-

pebung ber SBerfucpe angeorbnet paben. Sßerfdjärft

Würbe biefer ungitnfttge SluSfall beS mit fo großen Hoff-
nungen begrüßten Experiments nod) baburdj, baß mepr-

fad) infolge KurgfcpIuffeS Ieid)tere 93ränbe in ben Sin-

triebSWaqen entftanben unb fomit and) bie grage ber

93etriebSftdjerpeit nid)t in unbebingt günftigem Sinn
Beantwortet Werben fonnte.

Siefer Wenig ermutpigenbe SluSfall ift, Wenn aud)

für bie Einführung beS eleftrifcpen ^Betriebes auf ben

^Berliner S3orortlinien nitpt förbernb, boep autp gerabe

niept bon auSftplaggebenber S3ebeutung. Ein Umftanb

ift alterbingS, unb gWar ficperlicp nur gum 23ortpeil ber

Eleftrotecpnif, erWiefen, baß eS nämlidj feineSWegS, Wie

bon bielen Slnpängern ber eteftrifepen Eifenbapnen lange

geglaubt Würbe, genügt, ben erften beften Eifenbapn-

Wagen mit einigen SWotoren, BegW. auep noep einet

Sammlerbatterie auSgurüften, um fie gu brauchbaren

elettrifd)en Sofomotiben gu machen. 97icpt einmal bie

auf biefe Slrt red)t unb fcplecpt gugeftupten Straßenbapn-

wagen paben befriebigenbe Ergebniffe ergielt, botlenbS

für ben betrieb ber ©roßbapnen aber bebarf bie eleftri-

fdje Sofomotibe ober ber fie etfepenbe SCRotorWaaen in

popem ©rab berfelben forgfältigen SluSbilbung unb Sin*

paffung, burd) weldje bie Sampflofomotibe auf bie

Höpe iprer peutigen Seiftungen gelangt ift. Siefe mit

SlbWägung aller SBortpeile unb nad) ben Stefultaten bieler

25erfuä)e berfaprenbe Konftruftion eteftrifeper
Spegiallofomotiben pat benn auep in ben

großen eleftrotedjnifcpen gabrifen fdjon bor mepreren

Ssapren begonnen, unb Wer fann fagen, ob niept bie

breußifdje EifenbapnberWaltung unter Senupung ber

Dabei gewonnenen, fdjon fept gur 23erfügung ftepenben

Sofomotibtppen gu gang anberen Siefultaten auf ber

SßerfudjSftrede ber ÜBannfeebapn glangt fein Würbe. ES
Würbe in biefen 23lättern fdjon bei anberer ©elegenpeit

perborgepoben, baß fid) bis jept bie Eleftrigität biel mepr
im Sietrieb langfam faprenber, Wenig belüfteter Steben-

bapnen, als auf ^»aupteifenbapnen ober gar für ben 23e»

trieb BefonberS ftpneller 3üge bem Sampf überlegen gu

erWeifen fdjeint, unb baß bie Hoffnung ber Eleftro*

teepnifer, eine gang neue Epod)e bet fyerngüge bon 200
bis 250 Kilometer peraufgufüpren, feineSWegS auf ben

fidjerften ©runblagen ftept. gaft allen ©rünben, Weldfe

für bie lleberlegenpeit ber eteftrifepen Sdjnettbapn inS

Steffen gefiipri Werben, fepen bie Eifenbapnfaepleute

WopIerWogene SSebenfen entgegen, benen audj ber fRicpt*

tedjnifer fid) niept berfepließen fann, Wenngleidj gulept

offenbar nidjt tpeoretifepe SSortgefeepte
,

fonbern nur
praftifdje Slerfitcpe unb SletriebSergebniffe ben SluSfcplag

in biefer 3ra Se 3u?unft geben fönnen.

Sßeit übertrieben finb jebenfadS bie Slnfdjauungen,

bie im SBiener herein gur görberung beS Sofal- unö
StraßenbapnWefenS fürglicp bom öberingenieur g.
b. ©erfon gugunften ber eleftrifdjen S d) n e 1 1 *

g ü g e geltenb gemacht würben. ES Würben bort bie

alterbingS bcbcutenben tobten ©ewidjte ber Sampf-
lofomotiben unb ber mobernen SupuSwagen mit 3.7

Sonnen pro Kopf ber in Eilgügen bon 100 Kilometer

©efepwinbigfeit beförberten 5jlaffagiere angegeben, benen
beim eteftrifepen EilWagen pödpftenS bie dpälfte gegen-

überftept, eine Erfparniß alfo bon 50 Sonnen an §ug-
fraft. Slbgefepcn babon, baß bie ißerfonengapl eines

ScpncdgugS bon hier Sßagen mit 50 biel gu niebrig be-

rechnet ift, bielmepr bie Expreßmge gegenwärtig eper

überlaben als gu fdpWatp befept finb, ftepen aud) bie

eleftrifdjen 3'aPr5eu9 c öon bebeutenber Sdjnelligfcit,

feien eS Sofomotiben gur öeförberung ganger 3ägc ober

EingelWagen mit geringer ißaffagiergapl, an ©ewidjt

gegen bie görbcrmittcl ber peutigen Eifenbapncn benn
bod) nidjt in biefem dRaßc gutiief. Saufenb goprgäfte in

cleftrifdjen SRotorWagcn finb ja gWeifelloS, folange eS

fid) um mäßige ©efdjwinbigfeiten panbelt, mit Hülfe
eines geringeren tobten ©eWidjtS gu beförbern, als in

Eifcnbapngiiqen mit Sofomotibbefpannung, aber über

bie erforberlicpe 3'cftigfeit unb baS ©ewiept bon flRotor-

Wagen, bie eine größere dJfenfdjeitgöpI mit 100 Kilometer

ober nod) fdjneder gu beförbern paben, foE botp erft
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bie Suhmft entfpeiben. 2BaS eteftrifpe 95orf^annIofci=

motiben betrifft, bie mit ungemöpnliper Spnedigfeit

fahren nnb gleichseitig ein größeres ©emidü Beförbern
fotten, fo Verbietet jepon baS crforbcrlidjc StbpäfionSgc*

mipt, bah fie mcfenitid) leichter als ©ampftofomotiben
merben. Sie Saft beS ©enberS freitid) nnb etma aitd)

nop 10 bi§ 20 Sonnen betrübet mögen am ©nbc erfpart

merben fönnen. — ©ans bjinfättig ift nach Stnfipt ber

©ifenbapningenieure bie Stufftettung, bah bie erforber*

tidje ©nergie gut (Entfaltung ber Qugfraft fid) auf ben
eteftrifdjen Sapnen mit griffe ber großen Stafcpinen, bie

in ben ©ifenBapneteftrigitätSmerfen aufgeftedt merben
fönnen, mefentlid) billiger als mit ^ülfe ber ©arrtpf*

Iofomotiben ergeugen laffe. (ES mirb bem entgegenge*

galten, bafj bie Sofomotiben längft nid)t mehr bie ein*

fapen, unofonomifd) arbeitenben Organismen früherer
^aprgepnte finb, fonbern gu ben Beftfonfiruirten, unter

borgügliper StuSnipung beS ©ampfeS unb ber Stein*

fohle arbeitenben Motoren gehören, bie bon ben meiften

gaüpifbampfmafd)inen an Sparfamfeit beS ©ampfber*
BraupS feineSmegS übertroffen merben. SBenn aber in

rohen ©teftrigitätsmerfen, maS nid)t gu begmeifeln ift,

ie ©ampfpfetbefraft mirflip billiger als auf ber Sofo*

motibe ergeugt mirb, fo gilt baS nod) lange nid)t bon ber

eteftrifpen Sßferbefraft. ©ie bon ber eleftrifcpen Sofo*

motibe berBraupte (Energie mirb nicht altein burd)

bie Sertufte bei ber Seitung unb meprfadjen Umformung
belaftet, fie mirb auch im ©teftrigitätsmerf felbft un'Be*

bingt foftfpieliger, ba bie Stntagefoften für 1000 ißferbe*

fräfte in ©eftalt beS eleftrifd)en SiromS minbeftenS
hoppelt fo pop finb als biejenigen berfetben ©nergie
in ©eftalt mepanifefjer ©rieBfraft, auf ©ampftofomo*
tiben ergeugt. gnfoiemeit fid) biefeS Siihberpattnih gu=

gunften ber ©teftrigität baburp änbert, bah bei ber

Sirombertpeitung auf biete ©ingetfaprgeuge ober eiet:*

irifpe Sofomotiben bie ©efammtteiftung bem mittleren

Sebarf angepaht fein fann unb nid)t auf bie bertangte

Jpöpftteiftung ber eingetnen 3üge gttgefpniüen merben
muh, mirb erft ber praftifdje Serfup lehren müffen.

©nbtip mirb ben Stnpängern ber eleftrifchen Sahn natür*

lieh entgegengehalten, bah bie bon ihnen erftreBte ©e*
fcpminbigfeitSerpöpung BiS gu 150, ja 200 Kilometer

aud) ben ©ampftofomotiben nicht berfd)toffen BleiBen

mirb, ba fepon bie Bisherigen SdjnettfaprtSberfupe in

(Engtanb, granfreiep unb ben bereinigten Staaten gaprt*

leiftungen bon 150, ja 160 Kilometer gegeitigt paBen,

unb bah bie bamit bcrBunbenen ©efapren fid) burep bie

©infüprung ber eteftrifd)en ©rieBfraft faum betrrtinöern

mürben. Stuf 160 Nitometer pat üBrigenS fd)on Steppern

fon bie mit ber ©ampftofomotibe erreidjBare Scpnettig*

feit gefpäpt.

Sttte biefe (Einmänbe patten natürlich bie ©teftro*

tepnifer, bie auf bem gelbe beS MeinBapn* unb Stabt*

Bahnbetriebs fo rafepe gorifepriite gemacht paBen, nidjt

ab, fiep bem ^koBtem beS eleftrifcpen S p n e 1 1 *

berfeprS mit gleidjem ©ifer gu mibmen. gn Sertin

ift Bereits unter Stitmirfung ber Stftiengefettfdjaft

Siemens u. tpalSfe unb anbercr grohinbuftrietter Unter*

nepmungen eine „Stubiengefedfpaft für eteftrifepe

SdjnettBapnen'f geBitbet, bie ipr 1% SOZiU. St. Betragen*

beS Kapital Icbigtidj in ben ©ienft ber tpeoretifd)en unb
PerfudjSmeifen g’örberung biefeS ijkoBIemS „opne Seriid*

fipiigung bon ©rmerBSgmeden" geftettt pat. ijkeiSauS*

fdjreibungen, Serfitdje auf einer 15 Nitometer langen

SßroBeftrede, Sofomotibfonftruftionen, Umgeftattungen

ber Sapnpöfe u. f. m. finb in ben Stapinen ber ©pätigfeit

biefer ©efettfepaft eingefptoffen. — Sepr geitgemäh pat

gur görberung beSfeipen 3medeS ber herein beutfdjer

Stafpineningenieure ein $ r e i S a u S f dj t e i 6 e tt er*

taffen, ©er gu (Eprcn beS langjährigen, um bie ©edjnif
im allgemeinen unb baS SBafferteitungSmefen unb bie

$üftenbefeuerung im Befonberen berbienten Sotfipenben
beS SercinS, beS im borigen gapre geftorBenen ©ep.
OBerBauratpS Seitmeper, gestiftete SjkeiS (1200 St. nebft
golbener Stebaitte) ift gleich baS erftemat für bie Stuf*

ftettung unb SearBeitung eines (EntmurfS Betr. eleftrifdje

ScpneltBapnen auSgefcprieBen. ©ie StufgaBe Betrifft

eine ©ifenBapn für fd)netl aufeinanber fotgenbe 3üge bon
200 Kilometer ©eppminbigfeit, bie minbeftenS für je 150
gaprgäfte Beftimmt finb. ©ie Sapn foH Bei ber Se*
rüprung bon Stabten fidj 25 Steier über baS Straften*
pftafter erpeBen unb mögtidpt menig bon ber geraben
Sinie aBmeicpen. Stucp biefe StufgaBe bürfte in ipren
Söfungen intereffante Seitröge gur grage beS eleftrifcpen

ScpnettberfeprS liefern, gn nod) pöperem ©rabe aber
finb Stufftärungen über biefelBe bon ber eleftrifcpen ©in*
fd)ienenBapn gu ermarten, metepe gmifepen 9Jtand)efter
unb Siberpoot bom ^artament genehmigt unb beren
StitSfüprung nun aud) mopl mit Sicperpeit gu ermarten
ift. ©ie güge fotten auf biefer originell fonftrulrten
Sapn mit 160—200 Kilometer ©efepminbigfeit fapren,
fo bah auf berfetBen piftorifd) gemorbenen Sinie, mo
Steppenfon feinen erften groben ©riumpp feierte, nun
aud) bie grage ber eleftrippen gern* unb ©itbapn praf*
fifcp gum StuStrag fommen fotC. ©ie Sapn bon Siber*
poot naep SJtancpefter ift 52 Nitometer lang unb fott nach'
bem Sepr’hpen ©infepienenfpftem gebaut merben, metd)eS
bie Unterftüpung ber SBagen burd) eine etma ipren
Scpmerpunft treffenbe Sdjiene unb bie Sicherung gegen
baS_ Umfippen burdj gmei fepmaepe feittiepe Stüpfcpienen
Bebingt. ©iefe ÜBrigenS aufmepreren fteinen Sinien bon
nebenfädjlid)er Sebeutung fd)on angemanbte ©inrid)*
tung fott neben ber SteibungSberminberung unb ber (Er*

fparnth Beim Sau ober menigftenS ber ©runbermerBung
bie Scpmierigfeiten berminbern, metdje für Sapnen mit
gmei Schienen Bei ber ©ntfattung ungemöpnticper ©e*
fd)minbigfeiten in ber lleBerminbung bon Würben Be*
ftepen. Ilm ben Siabbrucf gteipmäpig gu beripeilen,

müpte im tepteren gatte Bei 200 Kilometer gaprtge*
hpminbigfeii eine IteBerpöpung ber Stuhenfd)iene ange*
manbt merben, bie praftifcp niept mepr ausführbar ift.

StnbrerfeitS entftept Bei ber nod) gu bermirftiepenben
ScpienenüBerpöpung bie Scpmierigfeit, bap ber burep bie

gentrifugatfraft entftepenbe feitlüpe Scpienenbrud ber
geftigfeit beS OBerBaueS gefäprtid) mirb. Sei ber ein*

fd)ienigen Sapn mirb bagegen ber ©rud nadj aupen in
ben etmaigen Würben burep’ baS entfpredjenb naep innen
geneigte ©eteife atS normaler Stabbrud aufgenommen,
inbem fidj baS gaprgeug entfpred)enb bem $hferb in ber
Sttanege ftarf naep innen neigt, ©ie SdjnettgugSlinie
Siberpoot—SScandjefter fott ÜBrigenS unter Sermeibung
atter fd)arfen Würben eine mögtidpt gerabtinige Serbin*
bung Beiber Stabte Bitben unb opne güühPenftaiionen
Betrieben merben. Sie gaprgeit fott Bei mögticpft fd)neHer
Sefcpteunigung beS anfaprenben 3bgeS Bis gur normalen
©efd)minbigfeit etma 20 SJtinuten Betragen, ©er Ser*
fepr bürfte mittetft ©ingetmagen ober mit fepr furgen
3ügen gefpepen. ^

gmmer neue unb BelounberungSmürbige gort*

fdjritte mad)t bie ©teftrotepnif auf bem banfbaren gelbe
beS Signal* unb St e I b e m e f e n S. Spon im
borigen Seripte mürben einige hierauf Begügtipe Steue*

rungen im ©ifenBapnmefen angefüprt. ^)eute fei einer

Steipe bon StufgaBen gebapt, metd)e eine BefonberS ein*

fad)e, gubertäffige unb baBei einer oft fepr rüdfiptStofen

Sepanbtung miberftepenbe Sttetpobe beS SignatifirenS

erforbern unb metepe man behpalB bem fein Befaiteteu
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eteFtrifdjen Selegxappat lange berfdjtoffen glaubte. SMefe

Aufgaben finben fid) BefonberS gabjlretcf) auf ben gxofjen

mobexnen ©djiffen unb in exfter Sinie auf ben SSxtegS*

fcpiffen. SDie jeber^eitige unb unta ben fdjtimmften

Umftänben guberläfftge VexBinbung mixb hier niept allein

gtoifcfjen ben Kräften auf bex ^ommanboBxüde unb am
©teuexappaxat, fonbexn aud) gtxiifcfjen bem SdjiffS*

fiifjrer unb Vtafdjiniften, bem Septexen unb ben Reigern,

auf $xiegSfdjiffen gtüifc^en ben $ommanbo= unb ben
auSfüpxenben ©teilen, BefonberS bex ©efdjüpBebienung,
enblicf) nodj in bieten anbexen gälten geforbext. Sas
früher allein bexmenbete ©pradjrohx muf; bei bex 3m
netjmenben ©xöfje bex Schiffe, bei bem ©etöfe bex an
gapt unb Äxaft madjfenben Vtafcpinen in manchen
gälten, 3 . 23. mätjxenb einex ©eefdjtadjt, eines ©tuxmS,
buxd) äufjexe ltmftänbe unautänglicp mexben. ES in bie=

fen unb anbexen gälten buxd) etmaS unbebingt Volt*

FommenexeS 3U exfepen, ift untex allen eteFtrifdjen

©ignatappaxaten bem SiemenS’fdjen gexnaeiger am
Beften gelungen, beffen geniale ^onftruFtion id) b)iex nicht

erörtern, fonbexn beffen Eigenfdjaften unb gäpigFeiten
id) nux einige 2Borte mibrnen Fann. Sex Slppaxat ift 3U
bem gmed Fonftruixt, eine beftimmte geigerftettung, bie

einem ©ignat entfpxidg, auf einex gluetten ©ignatfdjeihe
buxd) einen gmeiten geigex mit abfotutex ©idjexpeit 3U
miebextjoten, opne fid) buxdj ftäxenbe Einftüffe obex xüd=
fidjtStofe 23etjanbtung in bex gubertäffigFeit feinex 2In=
gaben beixxen 3U taffen. ES fall fexnex ebenfogut bon
bex anxufenben, bex ^ommanboftefte 3 . 23., nad) bex auS=
füpxenben gefprodjen, mie bon biefex 3uxüd gemelbet
mexben, eine§ unb baS anbexe mit bem gleid)en, äufjextid)
unb innerlich mögtiepft einfad)en SCpparat.

Sex e I e F 1 x i f dj e gexnaeiger Beruht auf
einem neuen unb bei adex Einfachheit xed)t finnxeid)cn
23emegungSapparat mit eIeftxomagnetifd)em Antrieb,
bem fogenannten ©ed)SroItenmotor. SecfjS gmifdjen
3lnei ©Reiben montixte Fteine EteFtromagnete üben auf
einen amifepen ihxen 2SoIen bxehbax Bemeglicpen Eifern
föxjiex eine 2öixFung auS, bie baxin befielt, bafj fid) bex
SrepFoxpex fe in baS magnetifdje gelb bex beiben qleidp-
aeihg erregten Magneten einfteHt. 2Jiit biefem Srep*
Föxftex ift bex baS ©ignat bexmittelnbe geigex nicht bireFt,
aber mittelbar unter Einfdpattung eines ©cpnedenxabeS
bexBunben. ES finb bxei gefonbexte Seitungen boxpan*
ben, fo bafj eine Vemegung beS ©eBerS ober ©enberS
ba fie nux einen beftimmten Srapt unb bie
mit ihm bexBunbenen Magneten in ben ©txomfxeiS
fdjattet, unmeigexlicp genau biefelbe 23emegung beS Em-
pfängers Jperboxxuft. ©0 mürben fiep fxeilid) nur bxei,
besto. bei ItmFepx beS ©txomeS am Enbe aud) fediS
©teftungen beS geigexS übermitteln taffen, aber eine
Vorrichtung, Welche ben SxepFöxper auf eine Beaiiqliche
Vemegung beS ©enberS beliebig oft xotixen lägt unb alt
bann bod) genau in bex bexlangten Stellung feftpätt,
macht e» möglich, aud) gmangig obex beliebig biete Stet-
tungen bey getgexS genau 3U maxFixen. Ebenfo einfach
unb aubertaffig ift bie Vorrichtung, )oetd)c bie genaue
llebex-emfttmmung ba* beiben geigex mähxenb beS ®e=
braucheS ficpext, fo bag md)t ein Stppaxat bem anbexen,
bet fonft rid) tigern fhnd)roncn ©ange, nadjpinFen Fann.

..

llatcx ben 3ahlxcid)en Stnmenbungen biefeS für
jeben galt 3U mobifgixenben StübaxateS feien einiqe be=
fonbexS angeführt Unter ben ©d)iffSFommanboabba=
raten eft bex Vtafdjmentelegraüh einer bex loid)tiqften,
unb fchon fett tanger geit loirb baS ©prachrohr, baS auf
wxieqyfd)tffen gana unautängtid) ift, buxd) med)anifd)e
Sxahtauge untexftubt. ES liegt auf bex ßanb, nüc fdjtocx
biefe Sxahtfignalfü.hxung, bie untex Einfettung einex

Vtenge bon 2BinFethebetn lange SBege 3U übertoinben

hat unb gegen feinbticheS geuex gefd)üpt fein fott, auf
großen ©chiffen ansubringen unb in subaläffiger gunF=
tion 3U erhalten ift. ©ana abgefepen bon bex xaf^exen
SBixFung, bex größeren 23ietfeitigFeit bex geigexfteUung,

bem bexfd)ioinbenb Fteinen med)anifd)en ^xaftbebaxf unb
einer itngteid) größeren, auf bex 23exfd)iebentjeit bex ^on=
ftxuFtion bexuhenben gubextäffigFeit, ift bex eteFtrifche

gexnaeiger bem Sxahtaugfignat ebenfo fefjr überlegen,

böie bie gühxung eines einfadfen Nabels bex Stntage be=

tnegtichex Srahtaiige mit aahtxeiihen Rebeln, 2BinFetn,

VexbinbungSftetten u. f. to. borsuaiehen ift. Von au^ex=
oxbenttidjem Sßertt) ift eS notp, baff bex gexnaeiger nicht

nur nad) einex, fonbexn nach mehreren ©eiten augleicp

fignatifiren Fann, ja bafj biefe Stetten buxch eine ent=

fpxed)enbe Vermehrung bex Seitungen auef) unter fich

ungeftöxt bexFef)ren Fönnem Ser Stnruf gefchiept mie
beim Seleph°n buxd) eine klinget, bie am Sfpparat beS
Vufenben unb beS Stngexufenen 3ugteid) ertönt. Elfteren
bergetoiffext fie baxübex, ob bex 2tppaxat Strom hat, ben
Sefetexcn machen fie auf baS erfotgenbe Signal aufmerf=>

fam. güx bie 2Sexbinbung bex itommanbofteften unb
Viafdjinenxäume ift bex gexnaeiger genau ebenfo 3U gc*

ftatten unb au bemtben.
Von etinaS anbexer 2txt finb bie gunFtionen bet

9tubextetegraph en unb bex baau gehörigen
Oiuberlageanaeiger.

_

ExftexeS finb bie bon bex Som»
manbobxiide bettjätigten gexnaeiger, Xoetd)e im 9tubex=
raum bie gemünfd)te ©tettung beS ©teuerruberS an=*

aeigen, baS nad) biefen 23efet)ten bon bex 9tubexmamv=
fd)_aft mit _§ütfe bon eteFtxifchen obex Sampfmotoxen ein*
geftettt toixb. Hm aber bem beranitborilidjen ©dhiffS*
führex ©eibigtjeit gu geben, ob feine Vefepte üerftanben
unb xid)tig auSgefüpxt finb, geht bom Dtubexxaum bie
Seitung beS fogenannten OtubertageanaeigexS nach bet
Vxüde auxüd. Sex geigex biefeS Apparates gibt auf bet
Vxüde bie Stellung an, xoetdje baSVubex, bem erhaltenen
itommanbo aufotge, einnimmt unb bient alfo getbiffa«
mapen atS Quittung über, ben xid)tig bexftanbenen 2tuf»
trag, ftßidjtig i]t eS auch, baff bex Vuberlageanaeiger
mit beliebig bieten anbexen Stetten beS SdjiffeS bex*
bunben toexben Fann unb aud) boxt bie Vexänberungert
bex Vubexftetiung angibt. ©0 Fann 3 . 23. auf ^rtegS*
fepiffen bie ©teuerftettung ben Vtannfdiaften in ben ©c*
fd)üi3tt)üxmen angeaeigt lnexben, Inas für bie Dichtung
bex ©efdnihe bon 2Berth ift. 92atürtid) mixb ba ©ebet
biefeS StppaxatS nicht bon ben ^änben beS atubcex*
perfonatS, fonbern buxdj bie Sxepung beS 3tuberS fetbft
automatifd) geftettt, fo bah feine 2tngaben mit ben ibirf*
tid)en Velnegungen beS ©cpiffeS ftetS übcxcinftimmen.

Sie Sienfte, inerdje bex fyexnacigex für bie Signal-
gelang gu teilten bexmag, bcfcpxänFcn fid) natüxtid) nidjt
auf bte ©d)iffapxt. gn 23exgmexFen Fann bex gteiepe
2tpbaxat in gang ähnlicher SfuSfüpxunq bom größten
ücufeen mexben, benn bie ^anbhatmng bex gapr* unb
göxbexFünftc, loenn fie opne ©efäprbung bon Vtaterial
unb Vtannfcpaft box fid) gehen fott, erforberi bie bextän-
Iichfte ©iqnatgeBung. gm SJätitärlnefen ift bex gern-
aeiqex nicht attein für bie ltehexmittetung bon 23cfchten,
3 - 23. im gcftungSlbcfcn lt.

f. m., mertpbott, fonbern box
altem auch als untxügtid)eS Signal hei bex StuSfüprung
artifteriftifcher llehungen, auf ©d)iepptäpcn unb bet
anbexen ©etcgenheitcn.

SaS Eifenhapnibefen pat bon ben Vorgügen bex
neuen Exfmbung ehenfo rafd) mie bie ©diiffapri ©c-
brauch gemacht, ©omopr im tRangirhctxieh als auf ben

^
apnpöfen, hefonbexS für eingelne gmeiqc bex ©taiion^*

tctegxappie, finbet bexgexnaeigex Bereits 2tnmenbung unb
pat überall,, mo ex expxoBt mürbe, gute Sienfte getestet.
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fraget* Poeten«
Oer Name „Brag" löst in ber Siegel nur ©ebanfen

an ßolitifdjc Streitigkeiten unb nationale Ifläm^fc aus, bie

fid) in ber l)unbertil)ürmigeu ©tabt mit ber größten $art»
näctigfeit unb Erbitterung abfbielen; ber ©egenfaß amifdjen
Oeutfdj unb Sfdiccfjifd) fdßeibct bie Frager ©efettfdjaft in

fdjarf getrennte Säger unb beßerrfdjt bort Stile in foldjcm
UNaße, baß man in Brag nur feiten Semanb fiubet, ber

au beiben nationalen Sägern Bcaießuitgen unterhält. Oie
tfdiednidje ©efettfdjaft in Brag lueiß nichts bon ber beut*

fd)en unb biefe nichts Don jener, unb felbft auf bem ©ebiete
ber ®unft unb Siteratur ßerrfebt gegenfeitige Slbfoubcruttg.

Oa§ fdieiuen notßmenbige äriegSmaßregeln 31t fein,

beren Stucdmäßigfcit tnobl nur bie Seute an Ort unb
©teile 3u ßriifen in ber Sage fiub. SSenn aber bon Seit 31t

Seit ein Oon bom tfdiedfifdien Barnaß aum beutfeßen ober
bon biefem au jenem Hingt, bann merben bie Unbefangenen
in beiben Sägern sugefteben, baß biefe» $iuüber*£>erüber
auminbeft ßödßft intereffant ift, unb man mirb auf beiben
©eiten folcße Befuäße SlnberSfbradjiger nießt ungern feben.

©0 bat bor einem Öaßraeßnt ber größte tfcßedjifcße Oiditer

Brdßlidb eine boraiiglicße Ueberfeßung beiber Steile beS

„Fauft" bottenbet unb bamit feinen OattfeSaott an ben
beutfeßen ©eniuS abgetragen. Oann toieber bat ber

Oeutfcße tyriebrid) 21 b I e r ©ebießte bon ^aroSlab
BrcßKcft) 1

) in meifterbafter Nachdichtung ber ®enntniß
beutfdjer Sefer bermittelt. SNan bat eine Borftettung bon
ber Oenfart unb ber bidjterifdjen ®raft be§ tfcßecßifcben,

aber aud) bon ber UeberfeßungSfunft beS beutfeßen SbicfjtcrB,

meun man bie Berfe auS bem Brd)licfß’fd)en (Sonett
„©oetße" liest:

2Bo SSrjron Ilagte, groüenb roilb unb mächtig,

©a ftanb’ft bu rußig, aeidjneteft Bcbädjtig,

©er Sufunft Slßnßerr, ber Slntite Soßn.

Unb follte betner Seit (Bernidjtung broß’tt,

£od) über äßeltfturj unb ber SBettcu Sagen,
©roß roie bie ©roigfeit, roirb jjauft ttod) ragen! ...

!Fn Brag ift ber leßte Commis ein „®ämbfer", in

Stefent einigen nationalen Kampfe bat ein jeher neben

feinem bürgerlichen einen ©olbatenberuf
;
man ftebt auf

SBadje unb ift immer fambfbereit; man bat täglich unb
iftünblicb anaugreifen ober an bertßeibigen. OaS gibt mit
ber Seit bem Eßaraftcr beS BragerS ein befonbereS @e*
Jiräge unb etmaS UeberlegeneS, eitnaS föritifdßeS bat auch)

jebeS Sud) Brager Statoren an fief). Sin» ißren Berfen

Ibridjt äußerft feiten Träumerei, faft immer fyeftigfeit unb
männliche Energie.

Einige ber Ießterfd)ieneneit Büdjer Frager Statoren

fotten hier angeaeigt merben anb baS Slugenmerf einen

SWoment bom bolitifeßen aaf baS literarifcße Seben B^agS
Jenfen.

Fn menigen ©täbten OeuifcblanbS mirb baS Stnbenfen

©oetße’S im bergangenen Satire fo fcftlidf, aber auch fo

innig gefeiert morben fein als bon ben Ocutfcßen in Brag;
biefeS Befenniniß 3a ©oetße anb bie SIrt bicfeS Bereitm*

jtiffeS fbrießt für ben ibeaten Sttg biefer fämbfenben BoIfS*

'genoffen. Oer ftabentifeße Sentratberein in Stag, „bie

Nebe* unb Sefeßatte ber beutfdien ©tubenten" ßat eine

„@ 0 e t b e = F e ft f dj r i f t aum 150 . ©eburtStage beS Oicß*

terS" 2
) ßerauSgegeben. Saft alte Brager Statoren finb in

biefer Schrift, au bet aueß aaßtreieße anbere beutfdie Schrift*

ftetter beifieuerten (German ©rimm, Nicßarb SW. SNetjer,

Oeßmel, ©reif, ^erafetber, ©bietßagen u. St.) mit bräa>
tigen Beiträgen bertreten, bie fid) aum Oßeile auf ©oetße

beaießen, aum Oßeite oßne biefe $Beaießung eben nur bie

Sugeßörigfeit au ©oetße beaeugen fotten.

Eine fetbftänbige ©oetße^utbigung ift ein SBüdßtein:

„Beitrag a u r © 0 e t b e * $ e i e r in B r a g" bon
Heinrich Oemete§. 3

) $ier füßrt jeber Berg, jebe§

S)ort auf ©oetße, „ba§ SBeltenßera", aurüd. Stehen einigen

1) Sa 3ieclam’§ „UmcerfalBiBItotbet".

2) Ißrag, 3 . &. Salüe’ftße SöucEjßanbluitg.

3) 5ßtag, 2t. §aofe.

Fortführungen bon Ereigniffen aus ©oetße’S Seben unÖ
Oidßtungen („Friberife" — „Sötte am ©rabe SBertßerS")'
begegnen mir äußerft anregenben Stbßori§mcn über
©octße’3 SebenSmerf unb einer Steiße feßöner, marmßcraigc
Begeiferung fbiegetnber, aber and) medenber ©oetße-
©ebidfe.

Bon beit jiingften fßragcr Statoren ßaben einige beit

eigenen £on noch) nidjt gefunben. Sn feinen Sfiaaen
,,S) r a u ß e n im S e b e it"

4
) folgt St I f r e b © u t

ß

ben
©baren bon Beter Stltcnberg. ®a§ muß in bobbeiter S?in*

ficht mißfallen: ba§ Nachtreten unb biefeS Nachtreten. SWan
bat an einem Slltenbcrg genug. Btit ber Seit mirb auch
©ittß, ber eine anfeßnlicße Beobachtungsgabe befißt, fich au
größerer ©elbftänbigfeit burcharbeiten. Ein entmidtungS-
fäßigeS Balcnt fbrießt auS ben Berfcn Emil Faftori»

:

„SB a S i di f u d) e".
5
) SBaS ber junge Oicßter fieß felbft bor«

hält, baS barf ißm aud) bie Sritif borßalten:

Slocß quälen mteß juniel Üte tleinen Scßmerjen,
Stocß freuen mid) äuntel bie fleincn greuben. . . .

E§ tritt in biefen Berfen noch ein unfidjereS (©ueßen
unb Saften au Oage, unb biele biefer ©ebießte tränten bar«
an, baß fie in ißrer — atterbingS mobernen — llnbeftimmt*
beit nicht au fagen bermögen, ma§ ber Oicßter fueßt. Öann
aud) mödjte man miinfeßen, baß Faftor mehr um fich, aB
in fid) fdjaute, ein biScßen meniger ^ocßadituitg bor ben
fleinften Biegungen ber eigenen Seele ßätte. Noch feßlt

bem Siebter ber meite Blid unb aumeift bie Energie beä
StagbrudeS.

,

SIber baS ©ebießt „Ssm tobten ©ßetto" aeigt,

baß er aud) beftimmtere Oöne finben tonnte unb Be«
aießungSreicßereS au fagen berfiünbe:

Unb jmanaig 3«bre meines jungen SeBen§ —
3m ©ßetto lebt idj fie — unb nießt oergeben§I

3m Strom gebriiefter SJtenfdEjen cingefriebet,

©a mürbe meine Seele feft gefdßmiebet.

©in Stürmer 30 g id) au§ bem ©ßetto au§,
gür greube reif, unb reif für jobett Strauß. , . ,

Fattor ift ein SBerbenber, beffen Entmictlung man mtf
Öntereffe berfolgen fann.

Oie „Neuen © e b i d) t e" bon f^rtebrich Stb*
I e r

6
) füßren un§ mieber bie große bießterifeße ^raft unb

bie fbmhatßifcße Berfönlid)teit biefeg StutorS bor Singen, ber

fid) mit feilten „©ebießten" in bie borbere Neiße ber beut«

fdicn Boeten unfrer Seit geftettt ßat. SBieber 3eigt fid) in

ben „Neuen ©ebießten" jene gliidlidje SNifcßung be§ guten
Sitten mit bem guten Neuen, bie an ben erften Oicßtungen
Slblcr§ anaog unb auffiel; fdßarfe Beobachtung bes> ^öcßften,

ebenfofeßr mie be§ Sltttäglicßen, ba§ ba§ Seben bringt, nnb
bie ©abe, in allem ba£ SNenfchlidje au fudjen unb au finben:

baau bie Äunft, ©efeßeneS, Embfunbeneg unb ©ebanflidfeS

in eble, bottenbete Form an flciben. Stbler, ber mandfe
Bitterniffe be§ SebenS bureßgefoftet ßaßen mag, ßat fich

Sentimentalitäten niemals ßiitgegeben, felbft bie Nefigna*

tionen beS SebenS ßaben ißn nicht berbittert, ibn nicht aum
SBeltfcßmeraler gemadit, bic B?ännlid)feit feines SBefenS —
unb baS ift and) ber ©runbattg feiner ©ebidjte — nicht be*

rührt. ES fteeft in feinen Berfen eine ftarte SebenSenergie,

fie ßaben ben Sttßem mitreißenber Seibenfchaftlicßteit, bie

für baS ©ute unb gegen baS ©djlecßte oßne Niidficht au

Felbe aießt. OaS ©Icicßniß in bem reiaenben ©ebidjte:

„SNein Oßeefeffel" ift ungemein glitdlidj gemäßlt;

2tßer tcß rot II nteßt Bergen ben ©roll,

333 tl I mteß ärgern unb rotH janfen,

SH3 1 1 1 ba§ Srobeln in meinen ©ebanlen,

333iH e§ merlcn an meiner Saft,

©aß midß nodj etroa§ ergreift unb faßt.

©önnen roir Slnbern ben liißlen ^rieben,

SBir, mein munterer fleffel, roir fieben!

Eilt überaus cßarafteriftifdjeS ©ebid)t SIblerS in bem
fich fein SBefen felbft fßiegelt, lautet:

4) 23crlin, ßugo Storm.
&) Seipaig unb (Berlin, ©corg Setnrid) SJleqer.

6
) £eipäig unb (Berlin, ©eorg ^etnrid; iDle^er.
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freut’ morgens f)ab’ ich ein ©ehet oernommen,
Söie noh fein heff’reB mir an’B Dfm gefontmeit.

©8 fpratf) ein SBeib, ben Knaben an ber &anb,
©te mübfarn fih bunfj’S üftarftgetümmel roaitb.

©er Knabe fab bte S55eif)naif)t§£)errltc[jfeiten

Unb ließ begehrlich feine S3Itcfe gleiten,

Sie fpratf) unb fhaute freubig auf baS Kinb:

*©ib, ©ott, nur Kraft, baß icf) mid) tüchtig fcfjinb’!"

SßaS bie erftert ©ebihte SlblerS t>on ben neuen ©ebief)-

ten unterfdjeibet, Xäfet fief) mohl auS bem SebenSgange beB

5Dic£)terB ableiten. 2lucb für ben Ringenben galt fein SSort:

„Öh bin ein Rtenfh unb miß meine greube!" ^mrner
glaubte er an bie Serheifeung beB ©IücfeS, unb nun bat eB— baB ergählen feine „Reuen ©ebihte" — mit leichtem Stufe

feine ©tirne berührt. Ülbler aber ift ein ganzer Sichter, er

barf auch baS ©lücf befingen unb mir horchen ihm. . . .

$ußo © a

I

u S hat uns im Saufe ameier $fahre gmei

fhmähiige Sänbcfjen feiner ©ebihte gefhenft: „Reue
|

©ebihte" 7
) unb „© h e f r ü h t

i

n g". 8
) ©aluB bebarf i

im ©runbe feiner neuen ©barafterifirung, fein Rame unb
feine ©igenart finb befannt, unb maB mehr ift; feine Sßerfe

audh. £$n feinem bürgerlichen Berufe ift ©aluB ein SCrst

ber Traufen, mit ber f^eber ift er ein Siebter ber ©efunben.
StuB alten feinen ©ebichten fbriht eine unbermüfttihe
SebenSfreube, Buberficht unb ©lücfSbemufetfein. SttteS

fchlagt ihm sunt ©lüefe an: baS Sebigfein unb baS Serhet-

rathetfein, alfo — menn biefer ©ubertatib geftattet ift —
!

bie entgegengefefeteften Singe. 2tngeficf)i§ ber Igrifchen
{

Sluth, bie mit febem jungen ^ahre über baS beutfehe i

©frachgebiet fih ergiefet, möchte man annehmen, baß i

baS „alte emige Sieb" hoch nun auSgefungen fein bürfte.
j

Stber ^eber, ber eB berfteht, feine eigene Rote angufhtagen,
iibergeugt bom ©egenthrit, unb ©aluB gehört mahrhaftig

3u jenen, heute nicht attgu gahtreichen ifeoeten, bie unfer
©hrifttbum mit einem neuen Son bereicherten. Safe eB ein

[

Seutfchböhme ift, ber biefe Stnerfennung finbet unb ber* I

bient, ift bobbett erfreulich, benn eB befagt; bafe man in

Söhnten hoch nicht — toie bie Sfchechen manchmat höhnen— aitSfcfeliefelich auf ben reichen Leiter fenfeitB ber

©renge angemiefen ift. ©aluB ift burch unb burh ein mo-
berner SRenfh, unb nicht gutefet fdhfagt baS in feinen ©ebih»
ten burh. ©r ift ein mobern Senfenber unb ©mbfinbenber,
aber gu ben Siebtem ber „SRoberne" barf man ihn beileibe

nicht gähten, jener „SRoberne", beren Settreter fih für ihre

^nterjeftionSbichtungen eine neue abgeriffene ©brache su=

reht gelegt haben unb unS glauben mähen motten, bafe baS
©alobbe mohtburhbahte Stunft fei, bafe ltnberftänbtiheä
ttnberftanbeneS bebeute. ©aluB’ ©ebihte geigen in ihren

fhönen unb reinen^ormen eine anmutf)igeSeroegühfeit ber

©brahe, bott entgüct'enber ©ragie. 2öaS ihm im Sehen be*

gegnet, ben taufenb Silbern beB SltttagS geminnt er Segieh*
ungen für feine Sichtungen ab; er fieht nicfet§ anbereS, al§
maB mir Stile fehen, aber er fieht eB eben anberB. Salb
fbriht auB biefen Serfen eine fcfeönbeitBtrunfene ©eete, halb
ein finniger föumor, ber fih ftarf genug fühlt, alte Rauh-
heiten beB SebenB glätten gu fönnen; unb bann mieber
ftettt gur rehten Beit ein ernfteB SSort fih ein, baB ein bor»
nehmeB ©mbfinben unb meiheS fRitembfinben fbiegelt.

©in beutfher Sbrifer, ber ©erg unb ©hmerg nie gereimt
hat, meil ein folher SJiberftang auh feinem 23efen fremb
ift, baB ift atterbingB eine Sefonberheit unb, jagen mir
gleich: eine rühmlihe Sefonberheit. 2(uB biefen ©ebichten
fbriht eine gefunbe SebenBfreube, ein hettenifh«freier ©eift,
ein überquettenbeB Siraftbemufetfein, baB etmaB mie bon
emiger ^sugenb in fih gu berfbitren bermeint. Rur gmet
Heine ©ebihte „Stherontifhe ©igilianen" feien auB biefer
©ammtung angeführt, in beiten biefe berfhiebenen ©aiten
ungefhtagen merben:

©er SBunfh-
nietttc §änbe, roeurt idj einmal fterbe,

Segt eine oollc, blitfienbe ©uirlanbc,
Unb biefen SBunfcf) erfülle mir mein ©rbe!
©afe an beB 2lcf)eron§ tiefernftem ©tranbe

7
) fUUind^en, 2llbert Sangen.

8
) Seipjig, ßugen ©iebcridjB.

3h »nir ber gafjrtgenoffen ©unft erroerbe,

©rfhein’ iä) beiter, Sofen am ©enmnbe;
©aß ©baron lächeln muß, ber büfter berbe,
Unb baß fih mein ©mpfang, menn id) bort lanbe,
S3om Sßieberfheine meiner ölütben färbe. . .

.

©ie ©prahe.
Sin Häuflein ©eelen ftanb fhon fröftelnb bi«t
°luf ©betten martenb unb ben bunflen 3tahen;
©a mar e§ feltfam unb oertraulih fhier,
2US mir ba§ grauenooHe ©hmeigen brahen;
3n einer ©pradje fprahen alle mir,

©b’ toir tm SSoot be§ ©obB oom ©tranbe ftahen,
Unb fprahen lähelnb, ohne §aft unb ©ier,
Unb jrieben roar’B unb fölilbe, maB mir fprahen.

,

2)a3 jüngfte Suh bon ©ugo ©aluB; „©hefrühling" er-
fheint in einem_ höhft originellen ©emanbe: mit einem
bröhtigen Suhfhmuci bom SBorfeBmeber $einrih Sogeter;
fügen mir gteih hingu: eB bebarf biefeB ©hmudfeB nicht, eB
befteht für fih. SaB ©lücf ber ©he, notabene; ber eigenen
©he gu befingen, baB ift ein 2Bagnife. ©B ift nicht etma
St'onbention, fonbern ein reht attgemeineB ©mbfinben: ber
Sihter barf unB bie ©etiebte befingen, feine getreue ober
feine ungetreue, unb biefer Sorrourf mirb borauBfihttih
noch burh einige Sahrhunberte ^ntereffe meefen. Sihte-
rtfher Ueberfhmang, ber ber Sraut gilt, Iäfet moht fhon
mefenttih tatter, aber ber ©ang an bie eigene f^rau, baB,
meint man, fei — Rribatfahe. ©her bürfte noch ber iRaler
baB Silb feiner f^rau ben Slicfen Sttter üorführen, felbft

menn eB nicht mit jener SßahrheitBliebe gefhieht, bie

RitbenB auf feinem befannten Silbe befunbete. Stber ber

glücflihe ©aluB, bem jeber Sag gu einem Feiertage mirb,
bürfte auh biefeB SBagnife unternehmen, unb eB ift ihm ge-

glüht. ©B fbriht mieber fobiel fonnige ^eiterfeit auB biefen

Serfen, bafe fie unB mit ihrer Stnmuth unb ©ragie gang ge-

fangen nehmen. Sie ®unft beB SihterB entmaffnet ben
Stritifer, ber bem Sihter beffen Sormurf gum Sorrourfe
mähen möhte, unb man fhtiefet fih gulefet ben SÜSorten beB

SihterB felbft an, ber alle biefe Brägen bortoeg nimmt unö
in bem IiebenBmürbigen ©ebihte „©büog" beantroortet; ’

half th baB ©lüct, baoon bieB SSühlfi« lebt,

©ieB ©lüd, baB ftd) im fleinett frob befheibet

Unb 2Baf)rf)eit mit bem ©hein beB ©rugB umileibet,

2lm 33ufen einer fremben fjrau erlebt.

©eltfame SJtenfhen, bie ihr fhroer oergebt,

©aß fih oon euh ber Äi'mftler unterfdjeibet,

3hr fjättet mir gelaufht unb mih beneibet,

ffieil mih ein ©hroarm DOn ©rajien umfhroebt.

©o aber tonnt’ ih armer ©helnt nur fünben
Son einem ©lüde, fhlidü unb bürgerlitfj,

S3on einem ©lüd, gang bar pitanter Sünben.

ff
9Bie philiftröB!" fhmäfit ihr, gefirengen SRihter»

^hUifterglüd!"
Sölein SBcibhen tröftet mih:

„^ßhitifie* über bir! bu bift ein ©ihter!"

.... ©ic arbeiten unb bihten inmitten ihrer $amhfe,
bie Seutfhen in Söhmen, eB fpriefet unb blüht in ihrem
Sicfetergarten. ©in jebeB gute beutfhe Suh- baB unB auB
Srag fommt, ift auh ein nationales SebenSgeihen, ba§ laut
unb einbringlih begeugt, mie biel gutes unb tüchtiges
Seutfcfetfmm auf jenem Soben noh guhaufe ift.

StntonR eitle r>

HTittfjeituugen unb 27ah)»id}leu.

3ut ©hntreform in ©riehen Ianb «nb auf
ffreta. ffiährenb man im Königreich ©richcnlanb in ber
fo bringenb nöthigen fReorganifation beB ©hutmefenS noh
immer niht oon SSorten gu STfjaten übergegangeit ift, beginnt
bie fretifhe Regierung unter ber tbntfräftigen Sernialtung
beB bringen ©eorg unb mit mobifigirtcr Aneignung beB
mirflih Srauhbareit auB bem neuen, ooit bem — Ieibcr fhon
roieber geftiirgten — KuItuSminifter © f t a j i a B auBgearbeiteten
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Steformprogramm eine eifrig ©hätigfeit ju entfalten, um ein

georbneteö ©djulroefen 31t fefjaffen. ©a, rote bemerft, bie

Örganifation beSfelbcn ftcE) uiclfad) au bie IReformpIäne be§

Königreich^ anleljut, muffen roir simädjft einen BlicE auf biefe

roerfeit. ©er jgauptpuufi Betrifft bie Beidängermtg be§ ©djul*
bcfudfeS auf eine ©efammtbauer rum jroölf Sauren, tnbem
bet bisher bveijä^rige BoIfSfchitlfutfuS auf mer unb bie Unter»

ftufe ber SÖtittclfdjuIc (beUentfdje Schule) auf fünf (bisher

uier) Satjre erhöht roirb. ferner roirb biefe hetteuifche Sdjule
bem ©pmnafium gegenüber uerfelbfiänbigt, in ber SBeife, baff

fie ben Unterbau begfclben hübet unb etroa unfrer höhnen
Bürgetfdjule entfpridjt, auf bem fid) ein groeitbeifiger

Oberbau auffebt, ein humaniftif cf) er unb ein r ealiftifdjer,

beren jeber brei 3nl)re§furfe umfaßt. 3ener entfpridit itnferm

©tjmnafium, biefer unfrer Dberrealfchule; bort roirb

Dor3uggroeife ©rtecfjifd) unb Sateinifd?, hi eE nertere Sprachen
(tJrtanjöfifdj unb ©eutfd) ober Englifd)) unb Baturrotffenfchaft

gelehrt. 2Bte man fteht, roäre alfo hü*-* ba§ fjranffurter

Spfiem im Bt'instp berroirflicht. Sind) bie Slnforberungen
an bie Sehr er foEen burd) Einführung eines Staatsexamens

erhöht unb gttgteich ihre fosiafe Stellung gefiebert roerben,

iheils burd) ©ehaltsoerbefferung, tfjeils unb befonberS bitrch

Slgsfchltefjuug jeher roiElütlidjen Betfehung, ©egrabirung ober

SlBfebung burd) bie gerabe am Stüber befinbliche politifdje

Partei. Enblid) foE eine fefi organifirte, unabhängige Schul*
oerroaltung eingeführt roerben mit einem bem Kultus*

mintfterium 3ugehöreuben StuffichtSrath au ber Spifce, an
roeldhen bie Befjörbe ber ad&t Snfpisieuten über bie iu ihrem
Slmt§be3irf gemachten Beobachtungen 3u berichten haben. Ein

©heil biefer Steformptäne ift nun bei ber Steuorganifation beS

Jretifdjen SdjuIwefenS, bie trn Dftober norigen SahreS
jum ©efeh erhoben rourbe, bereits Berüdfid^tigt roorben. SBie

rotr einem intereffanten Sluffatj ber Athener uotfSpäbagogifchen

3eitfdirift „’E&vocrj 'Aycoyrj“ entnehmen, ift ber Befnch ber

BoIfSfdjuIe audf) hier auf oier Sabre bemeffett, roährenb bie

höheren Bürgerfchulen leiber ihre brei klaffen behalten haben,

©agegen ift bei ben sroei ©pmnafien (in Kanea unb §era!Iion)

mit fiebenfährigem KurfuS bie groeitheilung burchgefithrt, unb
3roar bom fünften Sahre ab in eine philologifdje unb

eine päbagogtfdje Stbtheilung. Sefetere, in ber u. a. baS

Satein roegfäEt, foE zugleich bie noch feblenben Sehr er*

feminare erfehen, erftere bereitet 3itr Unioerfität nor. Er*

fceulidh ift, bah in bem Sehrplan namentlich ber BoIfSfdjule

Sen Bebürfniffen beS praüifchen Sehens roeit mehr Stedhmtng

getragen roirb als im SDtutterlanbe. Es roerben hier auch

bie Elemente ber Bürgerfunbe, ferner in ben Knabenfdjulen

SanbroirthfchafiS*, in ben SOtäbdEjenfd^uIerr ^anbarbeits* unb
Seibenäud)tunterrid)t ertheilt. Slud) in ben höheren Bürger*

fcfmlen mirb oerfuchsroeife ber ^anbfertigfeitSunterridht ein*

geführt. Ein roeiterer Borsug oor ben Einrichtungen beS

Königreichs ift, bah in ben brei Klaffen beS hnmaniftifchen

©pmnafiumS ein Sdjulgelb erhoben roirb, rooburd) bem
brang 31t ben gelehrten Berufen etroaS gefieitert roerben fofl.

Sluch bie in ©riedfenlanb erft erftrebte StcherfieEung ber

Sehrer ift in Kreta bereits gefeblid) geregelt: Brofcfforen roie

BoIfSfchuIIebrer finb feft angefteEt unb fönnen nur in be*

fonberen, burd) baS ©efefj Beftimmten gäEen abgefeht roerben.

Enblich ift and) für eine ftraffe Berroaltitng geforgt roorben

burd) Einführung einer Oberleitung; biefe liegt in ben Rauben
eines oberften SdptlrathS, bem ein ©eneralinfpeltor unb biefem

nier Brooinsialiufpettoren unterftehen. ©iefe berufen bie Sehrer

ihrer B^ouinä 3U einer jährlichen Beratung. SBie man fteht,

braudjt fid) Kreta nicht baritber su Beilagen, bah cS bem

gried)ifd)en Staate nod) nicht einoerleibt roorben ift, oielmehr

roirb bie freie SteEung ber Snfel nur 3U einer hcUfamen

Stücfroirlung auf bie gufiänbe beS Königreichs führen fönnen,

roaS man in beffen Sutereffe nur roünfdjen barf. K. D.

* %tad)e\U ©ieSBttrbe eines ©oftor*S«genieurS honoris

causa ift oon ber hieftgen tedjnifchen §od)fd)«Ie bem früheren

oortragenben S^ath im KuttuSminifterium ©r. SB e h r e n *

Pfennig oerliehen roorben.

* iöcrUu. Brof. ©r. Sitten, ber leitenbe Strjt beS

ftäbtifchen KranfenhaufeS unb Bcioatbosent an ber hiefigen

Unioerfität, ift sunt auherorbentlichen B^ofeffor beförbert raor*

ben unb hat sugleid) einen Sehrauftrag für innere Btebijin

mit befonberer Berüiffidjtiguug ber UttfaEheilfunbe erhalten.— 3«m ©ireftor beS neuen Btttfeums fürBteereS»
fitnbe, baS gegenroärtig an ber llnioerfität gefchaffen roirb,

ift ©eh. 9teg.*9tath Beof. Srf)r. 0. 9iid)thofen, Biitglieb ber
Stfabemie ber SBiffenfdmften, ernannt roorben.

* ©ie Acad4mie des Sciences morales et

politiques hat ben Breis Sran3*Sofepfj Stubiffreb für baS
Sahr 1900 bem ©r. glerfin, bem Entbeder beS Slnti*Beft»

Serums, juerfanut.

5ufevfiotesp reis für bie 42 mm örelte Seife 25

S
^erberfthe ^erfagshttnbfttng, güteiPurg i. 83r.

Soeben ftnb erfcfjienen unb burd alle 33ucf)hanblungen ju be»

|
Stehen:
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%leOexfi$t.

SolftofS „Sluferfte^ung". — Sföittljeiiungen unb S'tad&rid&ten. — 3n=
bbltSöcrjeic^ni^ jum II. Ouartal.

STolftoi
r

§ „Sluferftefjung“.

ftod) einmal hat ber nie rufjenbe, mirfung§bebürf=

iige unb arbeitäfreubige ©infiebler Pon ga£naja fßoljana

alle feine barftellenbe ®raft gefammelt, um in einer Pon

apoftolifcfjen ©eift burchmehten ^rofaSid)tung 311 feinen

nunmehr fd)on über bie gange gebilbete SB eit berbreiteten

©laubigen gufpredhen. SemBorfap, benerin ben adliger

fahren funbifjat, fid) bon feber rein bidbtexifdjen £f)ätig=

feit Io§gufagen unb nur nodj ber Bearbeitung unb Surdj*

arbeitung
>

religiöfer, moraIifd)er unb fogialer fragen
gu leben, ift er Semnad) fdjeinbar untreu gemorben. Sa§

©bangelium, ba§ er, jenem Befenntnih gufolge, nur nod)

in gang bireften, unmittelbar auf ben $ern eiugeljenben

Hnierfud)ungen, Briefen unb SInfpradjen prebigen unb
•— ma§ nod) meljr bebeutet — burdj ba§ Beifpiel eigener

SebenSfütmung Perfünben mollte, hat er jept, ba fein

£eben§iag fidj fchon bem Slbenb guneigt, nun Sodj nodj*

mal§ in ein ©leicpnih gefüllt
;
gleidhfam al§ fei er bodj

mieber gu ber Uebergeugung gefommen, bah ©leicfjniffe

tiefer unb meiter mirfen al§ ba§ einfache, fei e§ nod) fo

übergeugungSPoIl ausgesprochene SBort.

©§ mar ba£ eigentlich bon Pornljetein gu ermarten.

Slltgu innig ift in SoIftoj’S SBefen ber mit bem
Sichter berbunben, als bah ber letztere auf bie Sauer
gang hätte berftummen fönnen. Schon in ber 2trt, mie
Solftoj feine fogiale Btiffion auffafjt, fommt ein rein im*
maginatiPeS ©lement gur ©eltung, ba§ unmillfürlidj

gum poetifdjen, gleidjmähigen SluSbrucf hmbrängt; unb
umgefehrt ift ftetS — bon feinen erften Lobelien unb
feinem erften großen 9toman „$rieg unb grieben" an
bis gur „Slnna ^arenina" unb ber neuen, unS heute be*

fchäftigenben Sichtung — bie poetifdje Aufgabe bei ihm
fo gänglid) bon einer gur inneren Stothmenbigfeit ge*

morbenen moralifchen gorberung abhängig, ba| feines
feiner bid)terifd)en SBerfe lebiglich als ein ^unftmerf an
fid) aufgefafet merben fann.

Somit foll nicht gefagt fein, bah SoIftoj’S rein bid)te=

rifdje ©igenfdjaften geringer angufthlagen feien, ^m
©egentheil: gerabe baburd), bah fie in ber Siefe feiner
moralifchen Statur ihre SBurgeln haben, erfdjeinen fie in
ihrer intclleftuellen Bebeutung erhöht. 9?och mehr: SoI=
ftoj’S fcharfe Beobachtungsgabe, feine auherorbentlidje,
in bie tiefften ©dhlupfminfel ber «Seele einbringenbe Btem
fdienfenntnih unb bie grohe SluSbrucfSfähigfeit, bie
feiner immer ftreng realiftifd)en Sarftellung inneloohnt,
finb im ©runbe bon feiner, mie id) fie furg nennen möd)te,
„afmftolifchen" Dcatur bebingt. ©in Sid)tcr, ber in IebcnS=
langer, 311m Sheil quälerifcher Selbftpritfung bie galten
ber eigenen Seele burd)forfd)t hat unb hiebei mit einem
unerbittlidjen SSahrheitSbebürfnih borgegangen ift,

muhte baburch bon felbft ben flaren Blicf für Sie garte*

ften Stegungen ber menfd)Iid)en Seele im allgemeinen ge*

minnen. Sie leifeften, am 9tebenmenfd)eu beobachteten

Shmptome muhten ihm genügen, um ba§ SBefen ber auch

in berBruftbeSSInberenfid) abfpielenbenSSorgänge feftgu*

fteüen unb in eineeinfad^egormel gu bringen. SieUmmelt
mirb nothmenbigermeife bem berbeutlid)t, ber bie eigene

gnnenmelt mit feinem Spürblicf gu burchbringen gelernt

hat. Sille tief religiofen, tief fütjlenben unb ftreng in fich

felbft forfdjenben unb an fid) felbft arbeitenben Btenfdjen

finb im allgemeinen auch gtohe Btenfd)enfenner unb
Seelenergrünber; mit ber ©infchränfung freilief), bag fie

in bem SInberen eben auch nur ba» rafd) unb flar 311 ent*

beden unb gu überfd)auen Permögen, ma§ in ihnen felbft

lebenbig entmicfelt ift unb mirft.

Siefe allgemeine ©infd)ränfung ift für SoIftoj’§

poetifd)e ©eftaltenbilbung Pon um fo gröberer Bebeu*
tung, ald ber Sid)ter abfidjtlid) ben ^rei§ ber Pon ihm
gur ©rörterung geftellten Probleme möglidjft ein*

fdjränft unb Pon Pornherein nur eine ober einige gang

beftimmte gragen gu beantmorten fid) oornimmt. ©r
läht fidj alfo in ber gül)rung ber ^anblung nid)t Pon
ber ©ntmidlung§möglid)feit feiner ©eftalten nach ben

Perfd)iebenftcn Seiten be§ Btenfd)enthum§ I)in gleid)fam

mie Pon einem Strome tragen, fonbern gmingt fie, in ben

feften ©eleifen beftimmter ©ebanfengänge fid) gu be*

megen. Siefe ©ebanfengänge tragen aber ftet» einen bog*

matifd)en ©harafter an fid). 3Ba§ ber Sidjter in fid) felbft

erfahren unb burd)gemad)t, b. !)• burdjgelebt unb burch*

gebad)t_ hat, mirb in ber Seele feine§ .Selben gu einem
fategorifchen gmperatip, ber mie ein Sd)idfal auf biefem
Iaftet unb gugleid) ben Sefer in feinen Bannfrei§ gmingt.
Sie gorberung, bie Solftoj ftet§ in gorm eines Sogma§
aufftedt unb bie er ja aud) in feinem eigenen BriDat*

leben gu erfüllen fucl)t, ift biefelbe, bie in allen Bomben
überreifer Kultur in ben bergen unb in ben köpfen
ber Dteformatoren mit gmingenber ©emalt in§ Seben trat.

Sic gielt auf bie SBicbergeminnung bes rein Btenfdjlidjen

hin, auf bie So^fdjälung ber ethifchen ©runbbebingungen
unfrei Safcind ait§ ben fie Perhüllenben unb über*
mud)ernben Sebenformen, bie ihm Pon ber fogialcn ©e*
meinfdiaft aufgegmungen merben. Sie lautet mit einem
SBorte: ©rlöfung be§ Bcenfd)cn aug ber ©emalt ber ©e*
fellfdjaft.

_
Sarin, bah Solftoj alle feine ©eftalten unter bem

©efidjtSminfel biefe§ ©egcnfabeS gmifdhen gnbiPibuum
unb ©cfellfcl)aft auffaht unb barftellt, geigt fid) oor adern
bie ©infchränfung, Pon ber mir oben fpradjen. ©§ fommt
nod) fnagm bah berSiditcr mit echt realiftifdicrBegabung
bie ^anSlung ftet.§ nur in bie SBclt legt, Sie ihn felbft um*
gibt. ©3 ift Sic flapifd)e Kultur, in ber bei ihm jener

©egenfatg feinen SluSbritcf finbet, biefc Äultur mit etilen

Sdfmächen unb Halbheiten ber fünftlidj aufgepfropften
gormen, gugleid) aber aud) mit ben Pielen lieben^mürbi*
gen, ureigenen unb fräftigen gügen, bie ben curopäifdjen
Sefer unS ^ulturmenfdien Piclfad) fo fremb anmuthen.
SZun fd)eint e^ aber, al£ ob bort, gerabe meil bas $nbi=
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bibuurn nod) mepr bon feiner Urfpriinglidjeit beloaprt
Bat, aud) ber innere ®ontraft gioifdjen ipm nnb ber fogta*

len Organifation in iprer mobcrnen SluBgcftaltung fcpär*

fer toirfe unb fcpmerglidjere SBunbcn fdjlage, alB eB bei

unS ber Satt ift. Sie Veigbarfeit ift bort nod) gröfter,

loeil bie innerlidje Verarbeitung ber äußeren ^ulturfor*

men nod) nid)t fo loeit borgefdjrittcn ift, toie in ber töeft*

europäifdjen ©efellfdjaft. Sie ©djmergen, bie ber tiefer

füplenbe unb benfenbe Diuffe — unb ein foldjer ift Sol*

ftoj nad) feber Stiftung pin — je^t gu übertoinben bat,

finb gum groften Speil tum bem loefteuropäifdjcn Kultur*

mcnfdjen fdpon in früheren gefdjicptlicpen ^erioben ge*

tragen unb überlounben loorben. Sie fcparfen ©egen*

fäpc 3inifd)en urfpritnglidjem 2Jtenfdjentpum unb einem

Safein, toie eB baB Seben in einer großen ^uliurgemein*

fcpaft notptoenbig ergeugt, toerben hier ioopl nod) gefühlt,

aber aud) in ihrer Unumgänglicpfeit erfannt. 23enigftenB

bemüht fiep unfer ganzes ©eifteBleben, unfre gange ©r*

giepung, fie burd) biefe ©rfenntnift in ihrer ©inloirfung

auf baB ^nbiöibuum 31t mitbern unb eben auB biefer ©r*

fenntnift perauB bie Büttel gu getoinnen, fie burd) praf*

tippe Vnpaffung an baB -Votploenbige tpeilloeife gu über*

britden. Büt anberen äSorten: unfre loefteuropäifdje

Kultur ift im Ipinblicf auf jene ©egenfäpe gu ber Bietpobe

ber $ompromiffe gelangt. Siefe aber loerben bon bem
tuffifdjen Sid)ter bon bornherein bertoorfen. Unb hierin

offenbart fid) nach einer anberen Vidpurtg hin bie ©in*

fcpränfung, bie feine bid)terifd)e Beobachtung unb Sar*

ftellung notptoenbig erleibet.

Soljtoj toill feine Sfompromiffe, er gefiept bem Bien*

fcpen baB Vecpt, foldhe 3U mad)en, auf feinem ©ebiete beB

bielgeftaltigen Kulturlebens» gu. ©ein fategorifcper Snipe*

ratib lautet in einfadöfter Sormulirung
:
gepordje bem,

toaB bein ©etoiffen bir gebietet! fei ein Bienfcp, toie ©ott

bicp gefdjaffen, nicht toie bie Söelt bidp itmgebilbet hat!

Unb fein neuefter Vornan ftellt fid) auf feber feiner ©eiten

alB eine Verfiinbigung biefeB SmperatibB bar. Sie 2Iuf=

erftepung erlebt fein-jpelb in feinemSnneren; eB ift bieSluf*

erftepung beB reinen, gottgefcpaffenen unb gottgeloolltcn

SnbibibuumB auB ber ©rabeBnadjt, in bie er burd) bie

QBrberungen einer in fogialer, religiöfer unb fittlicper

•ipinficpt gang bertoorrenen, mit falfd)en, unlogifchen Vn=
fcpauungen burcpfättigten Umtoelt geloorfen loorben loar.

SaB ©rfdjeinen ber „Vnferftepung" bilbet eine ©e*
fcpidjte für fid). 2Sir müffen biefe, epe toir an bie Sinalpfe

beB SBerfeB felbft gepen, pier furg bortoegnepmen, ba
burcp fie mandjeB Sicpt auf ben an einigen ©teilen

fprungpaften Supalt ber Sichtung fällt. Solftoj patte

ben Vornan nod) nidjt fertig gefcprieben, alB fd)on bie

©t. Petersburger SJBodjenfcprift „Viloa" („Sie gütr")
feine Veröffentlichung begann. Ser Sichter, überhaupt
ein langfamer, forgfam itberlegenber unb ftetB nacp*

beffernber Arbeiter, lieferte baS Btanuffript in ffeinen,

jebeBmal nur für eine Vumrner auBreidjenben ©tiicfen

unb arbeitete bann auf ben ®orrefturbogen nod) bieleB

in ben ©ingelpeiien um; aud) bie ruffifepe 3enfur, bie

roopl nur roegen biefer Veröffentlichung in ©tiicfen ben
Vornan nicht bon bornherein berbot, berlangte bieifaepe

Slenberungcn unb $ürgungen be§ urfprüngHcpeu
Segte.y. So tarn es> , bap baB SBerf niept nur
in jener 3citfcUrift mit mehreren Unterbrechungen
perauefam

, fonbern aud) bei biefem feinem eefien

©rfd;einen fepon in fernem ©efitge manche Ver=
fd)iebimgen erfuhr. Sltv eB bann (im ©eptember bori=

gen ^apreB) innerlid) ioie äuperlid) abgefcploffen fepien,

erflärte auf einmal ber Stutor gur graften Ueberrafd)=

ung ber Sefer ber „Vima", baft er ben beiben fepon boU=

enbet barliegenben Speilen nod) einen britten pingufügen

miiffe. Siefer ©cplufttpeil begann erft brei gVonate itaip,

ber boUenbeten Veröffentlichung ber beiben borpergepen«
ben Speile 3U crfcpcinen, fo baft baB gange SBerf, laie eB
unS fept in mehreren beutfd)en Ueberfepungen1

) borliegt,
in ber genannten Qeitfcprift tpatfäd)Iid) erft im Januar
biefeB 3apreB feinen enbgültigen Slbfcpluft fanb.

Sn ipren urfprünglidpen ©runbgitgen toar bie $anb*
lung biefeB VomanB bon einer, man möd)te fagen; er*
greifenben ©infaeppeit. Ser gürft Vecplfuboto patte alB
junger Gffigier mäprenb eineB Vefud)B auf bem ©ute
feiner Santen bie Äaijufdpa, ein fiebgepnjäprigeB 3Väb*
d)n nieberer ^erfitnft, baB bort ergogen loorben loar unb
alB 3inimermäbd)en befdjäftigt tourbe, in einer Sluftoal*
lung feiner „animalifcpen Vatur" berfüprt. Söäprenb
eiijjS anfangs beloegten unb fd)lieftlid) in ben gefepäftigen
Vtüftiggang beB bornepmen, reichen, aber berufBlofen
Slriftofraten auBlaufenbenßebenB pat er jene furge Sie»
beSepifobe unb baB arme ©efdpöpf, baB in ipr alB Opfer
blieb, längft bergeffen. Sa loirb et alB ©efeptoorener
in bie Sage gebrad)t, über eine Sßrotiftuirte, bie beB an
einem reiepen Kaufmann berübten ©iftmorbeB angeflagt
ift, mit abguurtpeilen. ©r erfennt in ber Vngeflagten
jene ^atjufdpa toieber, bie nun ipren richtigen, für ben
Weiteren ©ang beB VomanB borbcbeutungBboUenVamen
SVaBloloa („bie ©erettete") trägt; er erfennt fie toieber
trop ber Veränderung, bie bie ingloifcpen berfloffenen
gepn Sapre mit iprem ©Ienb unb ihrer grauenhaften fitt*

liepen Verloilberung an bem einft fo reigenben ©efepöpfe
borgenommen paben, loirb aber bon ipr nidjt loieber*
erfannt. SaB Verpör, bon tpeilB gerftreuten, tpeilB bor*
eingenommenen Vidptern läffig unb unrichtig geführt,
übergeugt ipn unb bie anberen ©djöffen, baft bie Un*
glücflidje baB ipr gur Saft gelegte Verbrechen niept be*
gangen pat. ©leidjtoopl loirb fie infolge ber falfcperc

Srageftetlung beB bie Verpanblung leitenben Suriften
unb ber ungefdpieften Seanttoortung ber fragen burd) bie
©cpöffen „red)tmäftig" 31t hier Sapren QloangBarbeit
m Sibirien berurtpeilt. Sn bem dürften Vecpljuboto
beginnt^ fofort, nad)bem er bie Slngeflagte erfannt, ein
bom Sid)ter mit unerreichbarer SJteifterfdjaft gefepilber*
ter, innerer V^03 eft fid) gu boHgiepen, ber toäprenb ber
eingelneit, in ber auBfüprtidjften Breite bargeftellten
Vpafen ber_ gericptlicpen Verpanblung an ©eloalt unb
Surd)tbarfeit bon ©epritt gu ©epritt gunimmt. Dpne fiep

ber Umgebung beB ©ericptSfaaleB burd) eineDViene, burcp
ein 2Bort gu berratpen, muft er, überloältigt bon ber
glutp ber plöplid) peraufbefcpioorenen ©rinnerungen
auB feiner Sugenbgeit, eine ©elbftanflage ber etfdjüü
ternbften Sfrt gegen fid) ridjien: er überfiept auf einmal,
loie in einem flaren Spiegel gu einem einheitlichen Bilbe
gufammengebrängt, fein gangeB BiBperigeB berloorreneB
Söefen, er füplt bie ©djulb, bie ipm felbft auB ber fittlidjen

unb fogialen Verberbnift beB bon ipm gugrunbe gerid)te*

ten SVäbdjenB ertoad)fen ift, er gept, alB er bert lepten

VergloeiflungBfcprei beBfelben: niept fdpulbig bin idj, nidpt

fd)ulbig ! burcp ben ©aal pat gellen pören, alB ein inner*
lief) ©eriepteter auB ber Verpanblung fort. Vber gugleicp

auch alB ein ©eretteter. Senn mit untoiberfteplicper ©e*
loalt ift gugleid) ber ©ntfdjluft in ipm emporgeftiegen,
fein an jenem ©efd)öpfe begangeneB Unrecht auf jebe

SSeife gu füpnen. „Vein, eB ift unmöglid), eB fo gu
laffen," fagt er gu fid) felbft, unb fogleid) beginnt er, mit
ber gröftten VücEfidjtSlofigfcit gegen fid) felbft, ben 3Beg
gur ©üpne gu befepreiten. Vacpbem er bergeblid)e ©djritte

h SBir citire« im folßenbcn ttoff) ber bei g. gontane u. 60.
tu ^Berlin erfdjienenert, erften DoUftänbtgen, im Sluftrage be§ 3Ser=

fafferS ^ergefteüten Ueberfe^ung non SBabim Sronin unb
3Ife grapan.
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getpan, baS Urtfieil aufgupeben, Beferliefet er, bte SSerur*

teilte, ber er fiep 51t erfennen gegeben, trop ihrer fepted*

liefert SSergangenpeit m peiratpen unb ipr nad) Sibirien

gu folgen. SSorper gibt er feine ©üter ben „red)tmaßigen

S3efipern", ben S3auerngemeinben, gurüd unb entaußert

fid) aller SSortpeite, bie feine ©eburt ipm in bie SBiege ge*

legt pat. SIIS ein einfacher SDtenfd) gefeilt er fid) gu ben

armen 2Jtenf<Penfinbern, bie bortpin ipren SetbenSmcg

öntreten. Slm ©cpluffe beS gmeiten ©peilS beS StomanS

— alfo am urfßrünglid) geplanten Schluffe ber gangen

©ic^tung— fepen mir it)n inmitten eines £aufenS bon

Strbeiiern in bem ©ifenbapnguge, ber einer Sabung bon

93erbrecpern, unter ihnen bie ÜDtoSlama, nadj bem fernen

©traforte folgt. „Sa, eine gang neue, anbere, neue SBelt i

baepte Stedpljubom, mäprenb er biefe pageren muSfulöfcn

©liebmaffen, bie groben, gupaufe gemachten Kleiber unb

bie betbrannten, freunblidjen unb gequälten ©efkptcr

betrachtete, unb er füllte fid) bon allen ©eiten bon gang

neuen Sßenfcpen umgeben mit ihren ernften Srttereffen,

greuben unb Seiben beS toasten,, arbeitfamen unb

menfd)Iid)en SebenS. ,.Spier ift fie — le vrai grande

monde,’ badjte jWedjljubom, inbem er fid) ber bom gür*

ften ^orifdjagin gefprod)enen Sßprafe unb jener gangen

müßigen, lururiöfen SBelt ber ®ortfdjaginS mit ifjren

nichtigen, fläglidjen Sntereffen erinnerte, llnb er

^atte baS ©efiipl beS Sieifenben, ber eine neue, unbe*

fannte unb fepöne SBelt entbedt

©iefen ©runblinien ber öanbtung mit einem fidjeren

Itebergeugtfein bon ihrer golgericptigf'eit gu folgen, mirb

unS gunäd)ft nur baburd) möglidj, baß mir unS mit bem
©icpter in bie inneren Sßanblungen einer im ©runbe
fompligirten Statur, mie fie bie beS dürften Stedjljubom

ift, bertiefen. ©olftoj beluährt fid) bei ber ©arlegung ber

Stotpmenbigfeit beS inneren UmfdjtmtngS, ber „Stufer*

ftebung", bie fein §elb erlebt, als ein edjt realiftifefjer

uno in bem oben angebeuteten ©inrte fcelenfunbiger

©d)ilberer. ,,©S ift einer ber gemöpnlicpften unb ber*

breiteften Stberglauben," fo fagt er an einer ©teile, „baß
.jebet SDtenfcp nur eine ihm gugel)örige, beftimmte ©igen*

fdjaft habe, baß ein SDtenfd) gut, böfe, flug, bumm, ener*

gifd), aßatpifdj unb fo meiter fei. ©ie Sftenfdjen pflegen
nid)t fo gu fein. SBir fönnen bon einem ÜDtenfdjen jagen,

baß er öfter gut als böfe, öfter flug als bumm, öfter

energifd) als apaipifcp unb umgefehrt fei, aber eS ift nicht

toapr, luenn mir bon einem 9)tenfcpen fagen, baß er gut
ober flug unb bon einem anberen, baß er böfe ober
bumm fei. SBir aber tljcilen bie ÜDtenfdjen immer fo ein.

Unb baS ift nidjt rid)tig. ©ic SJtenfdjcn finb mie fjlüffe:
baS Sßaffer ift überall gleid), überall baSfelbe, aber jeber

Sluß ift balo fdjmal, halb rafdj, halb breit, halb ftill,

halb rein, balb falt, halb trüb, halb marin, ©benfo
and) bie SOtenfdjen. Sebcr Sftenfcp trägt in fid) bie Äeime
aller menfd)Iid)cn ©genfdjaften, unb manchmal offenbart
er bie einen, mandjmal bie anberen, unb ift fid) felbft

gang unb gar nicht ähnlich, mährenb er bod) immer baS*
felbe ©elbft bleibt. — Sei einigen ÜDtenfdjen pflegen biefe

SBenbitngen fepr fdjarf gu fein, llnb gu foldjen ÜDtcnfdjen
gehörte Stedjljubom. ©iefe SBanblungen rührten bei ihm
frmopl bon phpfifchen mie bon geiftigen Urfadhen her.
Unb eine folcfje Urnmanblung mar je|t mit ipm borge*
gangen." ©er ipelb beS neuen ©olftoj’fdjen OiomanS
ift alfo ein ebenfo impulfiber mie leicht beeinflußbarer
©harafter. ©r repräfentirt als foldjer ben liebenS*
miirbigen ©ppuS unter ben ©laben, ©r ift ebenfo Ieidjt

ben ebelften Siegungen gugänglid) unb Kifft fie mit großer
Scibenfd)aftlidjfeit gu formen für fein ferneres ßanbcln
merben, mie er borper fid) ben bcrberblidjen ©inflüffen
ber ihn umgebenben großen SBelt hingegeben patte unb

gebanfenloS in bem ©trom mitgefdjrnommen mar. 33on

©runb auS perrfd)t bie gute SJiifdjung in feinem SBefen

bor. SOS ©tubent mar er nodj fäpig gemefen, ben ,,be»

geifterungSboUen Quftanb" burcpguleben, „mo ber Süng«
ling gum erftenmal nid)t nad) fremben SInmeifungen,

fonbern felbftänbig bie gange ©d)önpeit beS SebenS unb
bie gange 33ebeutfamfeit ber Stufgabe, meldje bem SJien*

fd)en im Seben angemiefen ift, erfennt, mo er bie SJiög*

licpfeit ber unenblidjen SSerboIIfommnung fomopl feiner

felbft mie auch ber gangen SBelt ficht unb fid) biefer Ser*

boltfommnung niept nur in Hoffnung ergibt, fonbern
in boller Uebergeugung an bie ©rreiepbarfeit alt ber

SoIIfommenpeit, meldje er fid) borftellt. Sn biefem Sapre
patte er nodj auf ber llniöerfität ,bie fogiate ©tatif üon
©pencer gelefen, unb ©pencerS StuSeinanberfepungen
über ben ©runbbefip mad)ten auf ipn einen großen ©in*

bruef, befonberS ba er felbft ber ©opn einer ©roßgrunb*
befiperin mar. ©r pat bamalS guerft bie gange ©raufam*
feit unb Ungerecptigfeit beS fßrioatgrunbbefipeS bc*

griffen, unb als einer ber SRenfdjen, für meldje baS
Opfer im SZamen moraIifd)er gorberungen ben pödjften

geiftigen ©enuß bilbet, entfcplofj er fid), bon feinem
©igentpumSrecpt auf ben Soben feinen ©ebraud) gu
mad)en unb baS Sanb, melcpeS er bom Sater geerbt, |o*

gleich an bie Säuern abgugeben. Ueber baSfelbe ©pema
fd)rieb er auep feine Stbpanblung." Sn biefer gepöbenen
Sugenbftimmung patte 3ced)tjubom aud) gum erftenmal
bie reigenbe ^atjufd)a fennen unb lieben gelernt; bamalS
nod) in einer reinen Siebe, ©in erfter $ufs, ben er mit
ipr bei einem ©efeUfcpaftSfpiele taufd)t, patte ipn mit
ber pödjften SBonne erfüllt, aber nodj niept feine „aitima*

lifdje Scatur" rege gemad)t. „©amatS erfepien ipm baS
SBeib als ein gepeimnißboIIeS unb reigenbeS, eben burd)
baS ©epeimniß reigenbeS SBefen." SJtit ber jungen
reinen Siebe im bergen reiste er nadj biefem erften Stuf*

entpalt üon bem ©ute feiner ©anten ab, um einer gemat-
tigen SSeränberung feines gangen $>efenS entgegengu»
gepen. „Unb biefe gange furchtbare Skränberung rüprte
bei ipm nur baüon per , baß er fid) f e I b ft g u
glauben au fgepört unb Stnberen gu
glauben angefangen patt e." ©r mar Otfh
gier in einem ruffifdjen ©arberegimeni gemorben unb
mar bamit in bie große SBelt eingetreten. StuS bem epr*

liepen felbftüerleugnenben Säugling, ber fid) jeber guten
©ad)e pingugeben bereit mar, mürbe jept im §anbum*
brepen ein raffinirter ©goift. SIITeS nur auS gurept Oor
bem llrtpeit ber ©efettfepaft. „©laubte er fiep felbft, fo
mar er immer ber SJtißbiÜigung, bem ©abel ber Seute
auSgefept; glaubte er ben Stnberen, fo patte er SteifaH
bon ben ipn umgebenben Seuten."

©S ift alfo Icbiglidj bie ©efeltfd)aft, loctdjc ben
gelben perabmürbigt, meldje ipn gu ber 33eftialität gegen*
über bem früper fo rein geliebten IDfäbdjen bcrleitet pat.
©ie Eingabe an bie SBelt muß nad) ©olftoj’S llrtpeit aud)
ben 33eftcn berberben. ©amit pört aber bie fyigur beS
Selben inx Sloman eigentlid) aud) auf, ferner nod) eine

felbftänbige S3ebeittung gu paben. ©obalb ber gmeiie,
barcp bie ©eridjtSberpanblung Bemirfte Umfcpmung im
SBefen SledjljubomS, bie „große Steinigung feiner ©eete"
erfolgt ift, ift aud) bie Sartcntmicflung feines ©parafterS
abgefdjloffen. ©ic £>anblung bcrtäitft im ^inblicf auf
fein SBefen im ©anbe, benn bie ^inberniffe, bie Stecpl*

jubom bei ber SluSfüprung feirtcS pclbcnmütpigcn ©nt*
frpIuffcS,_baS an ber SltoSIalna begangene llnrerpt auf
jeDe SBeife gu fiipnen, firtbet, ftclfen nur bie äußeren
•djpafen beS großen SßrogeffeS bar, ben nun ©olftoj gegen
bie gange ©efefifepaft unb ipre Crganifation anftraigt.
©er Stomait bcrliert bon biefem ifJunft an feinen ©pa*
rafter als einheitliches, in fid) pannonifcp auSgebilbeteS
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^unftmerE; bie mitnberbaren Eingelpeiten, benen mir

auf Scpritt itnb ©ritt lueiter Begegnen, entfd)äbigen für

biefeit SSerluft nid)t. Sur eine eingige Figur, bie ber

ÜDioStama, entmidelt fiel) innerlicl) meiter itnb ber gange,

nadjträglid) nodj pingugefommene brittc ©peit ift im
©runbe lebiglid) biefer SBeiterentmidtung gemibrnet.

©ad) auf biefen SjSunft Inerben mir erft meiter unten mit
einigen SSorten mieber guritdfepren fönnen.

Fnbern ©olftoj feinen tpetben fein ltrfprünglidjeS

SSefen mieberfinben täjjt, fül)rt er benfelBcn gugteid) gum
SBoIfe guri'td. Sn beit ©efängniffen, auf bent Sanbe Bei

feinen Säuern unb fpäter in bem Fuge ber nad) «Sibirien

pitgernben Serbannten öerfeprt ber Fürft nun täglid)

mit ben 2Irmen unb ©eptagten; nur Bei beit üergeblidjen

Serfudjen, bie ^affation beS gegen bie SJtoStoma auSge*

fprodjenen UrtpeitS gu ermirfen, fommt er mieber in

Seritprung mit feinen früheren StanbeS* unb SebenS*

genoffen, mit Senatoren unb I)o!)en Staatsmürben*
trägem, beren Sermittetung er nad)fud)t. ©aburdj pat

©olftoj auf gefepidte SBeife bie gtoei großen ©ematten,

bas Sotf auf ber einen, bie „©efettfdjaft" auf ber anbe*

reit Seite in ben Siütetpunft feiner ©id)tung gerüeft

;

Sedjljubom fpiett fernerhin nur bie Atolle beS unfrei*

mittigen SinbegtiebeS gmifdjen it)neit. ©aS Sotf aber,

bie ltnterbrüdten, DJiippanbetten, Serad)teten, erhebt in

alten feinen, tmn bem ©id)ier unS üorgefitprten SebenS*

Uerpättniffen eine furchtbare 2tnftage gegen bie ermähnte,

in ©enitf) unb in Setbftfudjt öerfunfene gebanfentofe

„©efeltfdjaft". «gier beginnt bie ©arftettung ©otftoj’S

über ben Sapmen einer ©id)tung bietfad) pinauSgu*

quellen; fogiatpotitifdje, moratifd)e Erörterungen, $on*
troberfe über etpifdje, red)tSgefd)id)ttid)e unb anbere

Fragen nehmen gumeilen einen gu breiten Saum ein,

obmopt eS beS ©idjterS bemühtet Streben gu fein fdjeint,

bitrch §erborf)ebung ippifdjer ©eftalten aud) in biefem

©peit feinet SSerfeS lebiglid) gteid)niBmäf)ig unb atfo

ptaftifcp gu dürfen. ©aS ©peoretifiren fteeft ihm bod)

altgufehr int Stute; ber Spoftet fdjiebt ben ©ict)ter bei=

feite. Unb biefeS Spoftotat reifst ben SCittor gang unmitl*

fürtid) gu troffen Einfeitigfeiien hin, bie er, mentt er tebig=

lieh atS ©id)ter gu mirfeit beabfieptigt I)ätte, fid)er üer*

miebeit paben mürbe.

lieber biefe Einfeiiigfeiten fommt man bei ruhigerem

llebertegen ber aufgemorfenen fragen nid)t pinmeg, fo

tiefe ©ematt fie aud) beim erftmatigen Sefen beS SornanS

auf unS attSüben. ES ift ja baS äEöefen ber Einfeitigfeit,

baf) fie unmittelbarer trifft unb mirft. 2tber baS

Frappirenbe ber erften SSirfung nerftiegt fo rafd) mie

Epampagnerjcpauut. So bleibt aud) bie Empörung, bfe

unS guerft bei ber oft grauenbotten Sd)itberung, bie

©olftoj öon ber Sergemattigung beS SotfeS burdj bie

Seamteten unb ©rojjen beS SeicpS entmirft, nur fo lange

lebenbig, atS ber unmittelbare Einbrttcf beS lebhaft ent*

morfenen ©emätbeS mirft. Unb ber ©idjter ift eS fetbft,

ber ttnS mit feiner Sud)t, bie attgemeinen Folgerungen

au§ feinen Eingetfcenen theoretifet) gu giet)en, gu bem
Stadibenfen anreigt, bor bem biefe Folgerungen nid)t

immer beftepen fönnen. Er gerftört atfo burd) Slorali*

firen mieber, maS er burd) baS ©teid)ni| erreid)t hat.

©ie ©runbfrage, gu ber jftedjtjubom auf ©runb
feinet Seobad)tungen unb nod) met)r feiner Seftepionen

über baS ©efd)aute gelangt, ift bie: maS gibt einer fteineu

Stngapt bon ÜSenfdjen baS Sedjt, bie grofje Stoffe gu ber*

gemattigen? Unb im befonberen: marurn beftraft bie ©e=

fettfepaft bie Serbrecper? fftecpljubom hot fid) gur Söfung

biefer ihn befchäftigenbm unb peinigenben Fragen aud)

an bie SBiffenfdjaft gemanbt. „Er faufte atteS, maS biefe

Frage betraf. Er fdjaffte bie Sucher bon Sombrofo,

©arofalo, Feimü Stfät, 3SaubSteigp unb ©arbe an unb’

las biefe 3Serfe aufmerffam." 2lber er finbet in ben
StuSeinanberfepungen biefer Autoren feine Sfntmort auf
feine F^a9 e - w®iefe 2IuSeinanberfepungen erinnerten

ihn an bie Sfntmort, bie er einmal bon einem fleinen, auS
ber Schule fommenben Knaben erhalten, ^edhlfubom
fragte ben Knaben, ob er fd)on bud)ftabiren gelernt habe.

,Sd) habe eS gelernt’, antmortete ber ®nabe. ,3tun,

bud)ftabire: 5ßfote!* ,2BaS für eine? Eine ^unbSpfote?*
antmortete ber $nabe mit fthlauem ©efidft. Ebenfoldhe

SIntmorten in ber ©eftalt bon Fragen fanb ^tedhlfubom
in ben miffenfdjaftlidjen Süd)ern auf feine eine funba*
mentale FraQb. gab bort fef)t biel ^lugeS, ©elehrteS,

SntereffanteS, aber feine 21ntmort auf bie ^auptfadhe:
mit meldjem 3ted)t bie Einen bie Stnberen beftrafen?"

Unb meldjeS ift nun bie Sfntmort, bie 9ted)Ifubom auS
eigenem Scadjbenfen finbet? Sie fällt faft naib ber=

gmeifelt auS: „21IS er alt biefer Stenfd)en gebadete, fam
bem 3ted)Ifubom mit ungemöf)nlid)er Marheit ber ©e*
banfe, baf; man fie alte ergriffen, eingefd)Ioffen unb ber*

fd)idt habe, burd)auS nicht etma, meit fie fid) gegen , bie

©ered)tigfeit bergangen, bie ©efepe berlept patten,

fonbent nur, meil fie bie Seamten ftörten,

ben 3teid)tpum gu geniepen, meldjen fie bem Solf
abgenommen/' ©iefe Seamten aber, „bie meiftenS

fanftmütpige gute Seuie finb, finb nur böfe gemorben,
meil fie bienen...." „SflteS pängt babon ab, bafe

biefe Seute baS für ein ©efep aiterfennen, maS fein ©e*

fep ift unb baS, maS ein emigeS, unabänberticpeS, unauf*
fchiebbareS, bon ©ott fetbft in baS menfd)Iid)e ^erg ge*

fdnüebeneS ©efep ift, baS erfennen fie nid)t als ©efep."

©otftoj fd)eint nad) Stbfdjtufj beS gmeiten ©h ed§
feiner ©id)tung fetbft perauSgefühtt gu paben, baff biefe

Sfntmort im ©runbe nur negatiben Eparafter pat. ©enn
er enitäfft unS mit bem ^inmeiS auf baS emige, bon
©ott fetbft in baS menfd)Iid)e ^erg gefdfriebene ©ef?p,
opne febod) barauf eingugepen, mie biefeS ©efep in bem
menfd)Iid)en afttägtid)en Seben gum SluSbrucf fontmen
mu|. Sielteid)t mottte er in bem brüten, fpäter an*

gefügten ©peit aud) bie pofitibe Slntmort geben, ober

fie menigftenS anbeuteit. Sd) fann ben inneren Qtoecf

biefe» brüten ©peit nid)t anberS berftepen, befonberS
nid)t ben überrafd)enben Stplup, ben bann baS ©ange
finbet.

2Bir erleben in biefem brüten ©peile alte Sdfred*

niffe, att baS Etenb eines nad) Sibirien giepenben Straf*
lingtranSporteS. ©olftoj pat bie Eingelpeiten feiner oft

©rauen unb Efet erregenben Sdfilberung einer foltpen

•Seife gum ©peit ben fipon befannten, in gang Europa
Stuffepen erregenben früperen ©arftelfungen engtifd)er,

amerifanifeper unb aud) tuffifeper Scprififtetter entnom*
men. ES ift atfo fadptid) nicptS mefenttid) neues, maS
er ergäptt. ©agegen erfäprt bie tpanbtung beS SomanS
eine äuperft feine unb garte Förtfpinnung, inbem nun bie

Figur ber SioStaloa in ben Sorbergrunb tritt unb bie

„Reinigung ber Seele" aud) biefeS ungtüdtid)en ©e=
fdiöpfeS in ergreifenber SSeife gefepitbert mirb. StoStama
finbet ipr urfprüngtiep gutes Sßefen mieber burd) bie

Siebe, ©ie einftige garte unb felbfttofe Siebe, bie fie als

fungeS ©efd)öpfd)en für benStubenten?led)Ijubomgepe_gt,

rnaäpt mieber in iprem bergen auf, mo fie unter ben Ein*

britden eines unglüdtitpen müften SebenS tief begraben

gelegen patte. Fa ber Strt, mie ©olftoj biefeS Ermadjen
ber guten Faftinfte fomopt in 3?ecpIjubom, mie bann
fpäter in ber StoStama gum StuSbrud bringt, geigt er fiep

atS ber ©iepter erften SangeS. tpier genügen ipm menige

SCnbeutungen, um ben Seelenguftanb ber Umfeprenben,

ber 2tuferftepenben, in att feiner ©iefe unb ^omptigioi*
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pett flar bot unfern 2Iugen gu entmicfeln; piet ift ec ülftei*

fter bet (Situation rtacp jeber Vicptung pin. 2Iucp in ÜDioS*

latoa gipfelt bie innere Umfept in einem pelbenpafteit

Srttfcpluffe: fie opfert fiep unb ipte Siebe, um bem ©elieb*

ten feine perfönlicpe greipeit miebergugebert. 2)aS Opfer
bodgiepi fiep jeboep burcpauS nidpt ettoa auf romantifepe

SSeife. VJoSlama fiinbet bem ipr inS Slenb nacpfolgert*

beit dürften ipren Sntfcpluff an, einen ber Verbannten

gu peiratpen. Oamit ift Vecpljubom bon ber inneren 23er*

pflidptung, fein £ooS auep ferner an baS ber Unglücf*

Iidpen 3U fetten, entbunben, bamit ift er ber greipeit unb,

trenn er mtd, auep ber SSelt, ber „©efedfepaft" miebet*

gegeben.

„(Seine Sacpe mit ^atjufepa mar nun gu Snbe."

Sfbet „feine anbere Sacpe" luar noep nidpt beenbigt. 3m
©egentpeil, „fie marterte ipn peftiger als je unb ber*

langte, bap er fiep betpätige. 21Ü baS fepreefliepe Hebel,

baS er mäprenb biefer Qeit gefepen unb erfapren patte

unb befonberS peute in biefem fiircptedicpen ©efängntg,
ad baS Vöfe triumppirte, perrfdpte, unb man fap feine

ÜJtöglicpfeit, feiner ^err gu luerben, ja, man fonnte nidpt

einmal flar toetben, mie eS gu befiegen fei". Vtübe unb
nicbergefcplagen bon bem Stappengefängnip petrrt*

feprenb, too er bon ber VtoSlama für immer 2lbfcpieb ge*

nommen, greift er nadp einer SafcpenauSgabe beS neuen
f&ftamentS, bie ipm borper bon einem Snglänber guge*

ftecfi toorben mar, fcplägt baS Vüepletrt auf unb beginnt
Port gu lefen, mo eS fiep auSetnanbergefcpIagen pat. St
trifft auf bie Stede (SJlattp. $ap. 28), an ber 3efuS ben
Jüngern bie gtage beantmorten fod: mer ift ber ©roßte
im £immelreidp ? unb auf baS ®tnb pirimeiSt. Sr liest

bann meiter bie 2lntmort 3efu auf beS 5fßetrnS grage, mie
oft man feinem Vtubet, ber fünbigt, bergeben mitffe, unb
er ift erfdpüttert über ben lepten VerS beS Kapitels, mo
ber £err gum SdpalfSfnecpt fpriept: „Sodteft bu beim
birf) nidpt auep erbarmen über beinen Vtitfnecpt, mie idp

miep über biep erbarmet pabe?" „2lber ift eS mirfliep
nur baS?" fdprie Vedplfubom laut auf, als er biefe 23orte
gelefen patte. Unb bie Stimme feines gangen Innern
fegte; „3a, nur bieS!"

„Seit biefer Vacpt begann für Vecpljubom ein gang
neues Seben, nidpt fo fepr, meil er in neue SebenSbebin*
gungen eintrat, fonbern meil adeS, maS mit ipm feitbem
gefcpap, für ipn eine gang anbere Vebeutung als früper
befam. SBomit biefe neue Veriobe feines SebenS enben
mirb, mirb bie ^ufurtft geigen."

SQtit biefen Porten fcpliept ber Vornan. Vecpljubom
pat bie pofitiüe Stntmort gefitnben; fie liegt in bem @e=
botc ^efu: liebe beinen Väcpften mie biep felbft!

. r %oIXto i entföpt ben Sefer alfo mit einem parmoni«
fdfien Scplupaccorb, ber freiliep fcpledpt ftimmt gu ben un=
pufgelosten Otffonangen ber beiben öorpergepenben

Speile. Sein 2lpoftoIat gipfelt in ber SJkebigt ber VüdE*

fepr gu ber unentftedten Sepre 3efu. Ser Sicpter pat

baburep ben 3o™ ber ortpobojen $ircpe feines Vater*

lanbS peraufbefepmoren: gerabe in ben lepten Sagen
burdplief baS VerbammungSurtpeit, baS baS ruffifdpe

Vrieftertpum gegen ipn gefcpleubert, bie europäifepen

Leitungen. SS mirb ipn menig fümmern. Sr mirb, menn
ipm bie jüngft überftanbene fepmere ^ranfpeit bie Kräfte
bagit übrig gelaffen, in feinem apoftotifepen 2Birfen fort*

fapren unb ben JTampf gegen bie „©efedfepaft", gu ber

auep baS berfnöcperte ^irdpentpum gepört, mit ben alten

üföaffen meiterfüpren. Sine anbere $rage ift eS, ob bie

meite unb tiefe 2Sirfung, bie er in ber gangen gebübeten
Sßelt auSübt, nidpt in erfterSinie biefen perrticpen2Saffen,

feiner unöergteicplicpen biepterifepen Vegabung unb Sar*
ftedung, gu üerbanfen ift ober ob eS ber ^npalt feiner

Vrebigt ift, ber bie Vtenfcpen erfdpüttert? Siefe grage
Oerbient eine befonbere Veantmortung, ba fie in enger
Vegiepung ftept gu bem ®ampf ber gemaltigen ©egenfäpc,
bie baS geiftige Sebcn unfrer Qeit beperrfdpen.

0. B.

217ittpeilungen unb Hacpricpteu.

-rt- 9totation§bauer be§ Vlanetcit Venu§. 2Bie
ftbott itt 9tr. 86 biefer Veilage lutg fierid)let inurbe, ift c§
§rn. Velouolgfg, Stftronomen ait ber faiferlicfjeit Stern*
warte in fPitlfowa, gelungen, bie VotaiionSbaiter bes Planeten
Venus butdb fortgefefete fpettrograppifdpe Stufnapmen be§
Zenteren 31t Beftimmen. 2Bie fid) jc^t auf @runb uon aus*
füprli^ereit, jüngft in ben „Stftronomifdjen Vacpricpten" Der*
öffentlicpten StJtittpeilungen ergibt, ift biefe Veftimmung freiliep

mtr als eine gang annäperungSiüeife gu betraepten. S5ie Gr«
gebniffe ber 2htSmeffitng ber ein3elnen geigen nidpt

nur untereinaubec beträdjtlicpe 2lbtreicpuugen (Gjtreme:
+ 1.6 km unb — 1.1 km Slequatorgefcproinbigfeit in ber
©efunbe, alfo 7 ©titnben meft*öftlicpe unb 10 ©tunben oft«

roeftlidpe ÜtotationSseit mit bem suüfcpenliegenben iltadntum
unenblidp groper VotationSbauer), fonbent fie ftimmen auep
im SDtittel mit ben aus ben fyleefenbeobacptungen abgeleiteten
©aten burcpauS nidjt übereilt. Ipr. Velopolsfg felbft äupert
fiep pierüber am ©dplufe feiner «Dtittpeilung wie folgt: „®iefe
mittelft wenig gum 3weef geeigneter Snftrumente erpaltenen
Vefnltate füllen nur als Verfucp, bie SRotationSgefepwinbigfeit
ber 23enuS su beftimmen, angefepen werben. 'Sie mobernen
mäeptigen gnftrumente ooit if?otsbam, ber 2i<f* unb 2)erfeS*
©teritwarte 2C. föunett leidpt meine Vefultate betätigen ober
wiberlegen, jebenfatts bie g-rage löfen " Smmerpin wirb
mau bie Grgebniffe bcS Sru. Velopoläfi) infofern als pin*
reiepenb beweisfräftig betrad)ten bürfen, um bie auf OJrunb oon
gledfenbeobadptungen aufgefieltte ^ppotpefe ©cpiaparclli's,
bap beim Planeten VemtS bie StotationSbauer gleicp feiner
UmlaufSseit um bie ©onne fei, fürberpin als iticpt mepr
paltbar erfepeinen gu laffen.

3nf?adsoergeicpni§ gum IT. Quartal 1900 ber Beilage.
(2>te3apien begetepnen bie Seilagenummern; ein »beutet auf „2KittI)eiümgen unb Sflacpridjten", ron benen nur bie roitptigeven aufgenommen fuib.)
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•Sie pflanjengeographifdhe Surcbforfcljung ©übbeutichiauo-:' 132.

Ser beutfehe Sünenbau 139.

SaS IBogtlanb als natürliche Saubfdjaft 79.

•Sropfileinhöhle in SBoSuien 111.
3nr Hhbrographie beS öflerreid}iftfj*nngarifd)en OccupatiouSgebieteS 106.
•Ser letzte SluSbrud} beS 23efno 110.

*3ur ©cographie beS 93?oenS>©ceS 99.

Dbevflächengefialtung unb ©eologie Seutfch*Oftafrita’S 94.
Suat 86.
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$an§ ütteperg neueg £ilimanbfcparo»2öert 102.

Sie erße ©rfiteigung beg Äenia 111 .

*©übpolar«®?pebition bev ©c^ottifd^en ©eograppifcpen ©efellfcpaft 78.

»Sie ©ücffepr bei „(Southern Groß"*©übpol*Gj:pebition 78, 79.

3lu8 SBeflinbien unb ©orbamerifa (XIV, XV) 84, 115.

Suf ber 3nfel ©fprog 140.

$eulenbe Serroifcpe in ©lündpen unb biejelben in ©amarlanb 91.

6. £pracß- unb ^ofttsßunbe, ^ifofopßU, ^äbagogtß.

Ser ©ponograpp als ppilologifcpeg hfilfgmittel 129.

‘©ponograppifcpeg arcpib 125.

»Gine äiegelfieinbibliotbet 130.

*3u ben ©cpriftjqftemen bon Änoffog 145.

£ur arcpaifcpen gorumginfcprift 108, *111 .

‘Sie altpocpbeutfcpen Spiernamen 83.

‘Gtpmologie beg SBorteS Sraffic 89, 91.

lieber bie Äofenamen auf — eles 86.

lieber neue SBörter 78.

‘3ur grage ber beutfepen ©ecptfcpreibuug 99, 111, 127, 136.

»©orarbeit für ein SBörterbucp ber beutfc^en IRed^tSfpvad^e 105.

*3ur äugbceitung ber italienifcpen ©pracpe 79.

Sie Spiertreigbilber 122, 123.

lieber ben Urfprung beg ©cpmucfeg 117.

Gntwidlunglgefcpicpte ber alten Srupwaffen 104.

Sag Äreujbola gefu als Sehen!- unb Grlenntnißbaum beg ^fJarabiefeS

92 93.

3eitinärcben unb ©lärcpenjeit 126, 127, 128.

‘Sie auggrabungen in ©abplon 85, 108.

»Ser Spurm ju ©abel im 3aPre 355 u. Gpr. 118.

*9teue ©apprug* unb ©räberfuube in aegppten 96.

»auggrabungen non glinberg Metrie in SlbpboS in aegppten 139.

»Drientalifcpe gunbe in ©arbinien 131.

Sag galigfermufeum in 9iom 130; *132.

»Sag pomerifcpe 3tp<ü« 93; bgt. 96.

„Sag Äeltentpum in ber curopäifcpen ©lutmifcpung" 91.

»auggrabuug einer $aüflatt*97e!ropoIe bei ©peqerborf 107.

»Ser gegenwärtige ©tanb ber Simcg*gorfcpung 116.

Sie ©ejcpid)te eineg fräntifcpen Sorfeä 127.

©cpweijerifcpe ©oltgfunbe 98.

SRatoromanifcpe ©olfgmärcpen 141.

»Sie Rumänen in Serbien 107.

»Sie Jtulturfragen ber ©egenroart 116.

©pilofoppifcpe abpanblungen 135.

3ur 3g»orabimngfrage 111 .

Sie ©fqcpologie am Sluggang be8 3af;rbunbert§ 112, 113.
Sie moralifepe SBirfung ber fünfte 144.

SKoberne ©ef'trebungen auf bem ©ebiet be8 pöperen Unterrichts im
Sichte alter SBaprpeiten 90.

©in SBort jur grage ber ©cpulreform 130.

Sie ©otfgpocpfcpulberoegung in Seutfcplanb 108.

Sann unfre ijugeub einer Unterweifung in ben SRecptgbegtiffen ent-

ratpen? 109.

Sag 3iel beg neufpracplicpen ©cputunterricptg- 93.

‘fflerliner ©dpulfonferenj 131.

Ser biegjäprige ©euppilologentag 135.
^3 u I a ff l,u9 ber 9tea(gpmnaftQl.abiturienten 311m ©tubium berüJiebisin 87.

‘Gnquete über bie grage ber 3ulaffung ber ©ealgpmnafiaflen jum ju*

riflifepen ©tubium 138.

‘lieber bie ©otproeubigfeit ber Grricptimg flaatlitper hanbelgfcpulen in

Seutfcplanb 100.

‘Sie Sonfeffion ber preußifepen Sepramtgtanbibaten 91.

*grequenj ber beutfepen Uniberfitäten im SBinterfemefler 1899/1900 113.
»grequeuj ber beutfepen Uniberfitäten im ©ommerfemefter 1900 143.
»Sag ©tubium ber üJIebijiit an beutfepen Uniberfitäten 126.
‘Sebingnngen jur ©rtpeiluug ber Softor-gnqenieurwürbc 143.

‘3ulaffuttg 3ur Sottorpromotion in ber ppilofoppifepen galultät ber
cerfepiebenen beutfepen Uniberfitäten 120.

•Sie ©cputreform in grantreiep 131.

‘grauenftubium in ber ©eproeij 94.

*@ine graueuunioerfität in IDtogfau 135.

*9lu[fifcpe ©tubentenpeime 84.

*91ücfgang ber ©tubirenben att ben ruffefepen Uniberfitäten 86 .
»3ur ©cputreform in ©riecpcnlanb unb auf Sreta 146.
Sie ameritanif<%'en ©läbcpeupocpfcpulen 145.

7. ^iflTenfepaftnd)« jUflaffen, ^efelTfepnffen, ^erfantmfttngen.

‘afabemie ber SSiffenfcpaften in ©tünepen 76, 112.

Sie alabemifepe Sommiffton für ©rforfepuug ber Urgefcpicpte unb bie
Drgauifation ber urgefcpieptlicpen gorfepung in ©apern burep
Äönig Subwig I. 87, 88 , 89.

‘©ermanifcpeS Dtationalmufeum in Nürnberg 125.
‘afabemie ber 2Biffcnfepafteu 3a ©erltn 82, 90, 96, 102, 108, 125,

136, 140.

‘Saiferlicpe $auptftation für ©rbbebenforfepung in ©trajj&urg 87.
‘Seutfepeg arepäologifepes Snjlitut in 91om 94.

»©rrieptung eine? beutfepen OnflitutS für cpriftliepe aitertpuntgffliffm*

fepaft in Qerufalem 142.

»äfabemie ber SSiffenfcpaften in SBien 125.

‘©efellfcpaft ber SSiffenfcpaften in Äopenpagen 126.

aiabemie ber SSiffenfcpaften in ifJarig 103.

‘SKüncpener antpropofogifepe ©efellfcpaft 102, 141.

‘©eograppifepe ©efellfcpaft in üftünepen 106.

»©tpwäbifeper ©cpitler*©erein 96.

‘©efellfcpaft für ©rbfunbe in ©erlin 113, 137.

©oetpe*@efelIfcpaft in Sßeimar *97, 133.

Seutfcpe @patefpeare=©efellfcpaft 95.

*©om 97obel=^omitee 121 .

»©reigaufgaben ber SWüncpener Unicerfität 144.

‘©reigaufgabe ber Seutfcpen ©pafefpeare=@efetlfcpaft 99.

»ipreigaufgabe ber fgl. afabemie gemeinnüpiger SSiffenfcpaften ja
©rfurt 100.

»ißreigaufgabe ber fürfll. 3;abIonom§fi’fcpen ©efellfcpaft in Seipjig 108.
»©reigaufgabe ber 9laturforfcpenben ©efellfcpaft 3U Sanjia 114.

»ißreigaugfepreiben ber Accademia delle scienze fisicLe e mate*
matiche in Surin 136.

»©reigftiftung für Snftfcpiffer 115.

‘©aplbrucp*©tiftung in Hamburg 76.

»SBiffenfcpaftlicpe ©epenfungen in amerifa 118, 185.

*^iftorifcper Äongre§ in .ftalle 81, 83, 85.

»1. ©aperifeper Dieuppilologentag in SKüncpen 91.

£auptöerfammlung beg ©erbanbeg ber Seutfcpen neuppiloloaiftpen

Seprerfcpaft in Seipjig *107, 135, ‘137.

*30. fpauptoerfammlung bet ©efellfcpaft für Serbreitung bon SolfS*
bilbung in §eibelberg 110, 117.

*20. gapregoerfammlung beg panfefepen ©efcpicptSbereing 145.
*25. gapregberfammlung beg ©ereing für nieberbeutfepe ©praep«

forfepung 145.

‘©eneralberfammlung beg fJlaturwiffenfcpaftlicpen ©ereing in Äatl*«
rupe 110.

‘allgemeine Seutfcpe Seprerberfammtung in Äöln 106, 128, 129, 130.
‘9. gapregberfammlung beg beutfepen ©pmnaftalbereing in ©raun*

fcpweig 128.

‘^auptberfammlung beg ©ereing für wiffenfcpaftlicpe Sßäbagoait Ut
halle 102.

‘©erfammlung bentfeper ©ibliotpefare in SMarburg 133, 134.
*7. allgemeiner Seutfcpergournaliflen» unb©^riftflellertag in 2)?ain} 118.
»Seutfcper antpropologen>Äongre& in hQ^e 117.
*28. Seutfcper aerjtetag in greiburg i. ©. 142, 143.
*29. Seutfcper ©pirurgen-Äongrefj in ©erliu 90, 92, 93, 94.
*18. Kongreß für innere SÖfebijin in 233ieSbaben 82, 94, 96.

»SKittelrpeinifcper aerjtetag in homburg 119.

*25. ©erfammlung fiibmeftbeutfcper Neurologen unb 3rrenärjte Ul
©aben-©aben 109, 127.

‘7. ©erfammlung fübbeutfeper Sarpngologen in ^eibelberg 82, 106.
*7. Sanbegberfammlung ber gnternationaleu friminaliftifcpen Bereinigung

(Sanbeggruppe Seutfepeg 9ieicp) in ©traßburg 127.
*2 . internationaler Kongreß für cpriftliepe arepäologie in tRorn 80.

82, 98.

*13. SiUftmatimmfo mebijinifeper Kongreß in ©arig 121.

‘gnternationaler Kongreß jur ©elämpfung ber Snbcrfulofe in Neapel 99.
»gnternationale S0lalaria»Äonferenj in Sioevpool 125.

*3. internationaler Drnitpologenfougreß in ©arig 122.

*2. ©ieberlänbifcper ©pilologentongvcß 95.

‘hpgienifcpe augflellung in Neapel 130.

*©utenberg»geier in IDiainj 131.

‘Sante-geieru in Italien 87.

II. ^nd|«r (garten « ^0^) elngel/en^

aibert, ©., ©teinbaep bei ©iubau 127.

»angeli, SDt. b., aiteg (Sifen 83.

»atlag ber beränbcrlicpeit ©terne 114.

*aibredpt, ©ojiale SBoplfaprtgpflcge in Seutfcplanb 97.

©aüif, ©p., SBafferbauten in ©ognien unb ber he r3eg°ro*na 106.
*©arr^g, ©?., Le roman de l’dnergie nationale. L’appel au Soldat 106.
•©iebermann, S., ©orlefnngen über ©ojialigmug tmb ©ojialpolitif 139.
‘©ördel, a., ©utenberg unb feine bcrüpmtefteit 9iacpfolgcr 143.

©ornpavbt, SB., 3UC Dberflädpengcßaltung unb ©eologie Seutfcp«Cfl*
afrita’g 94.

*©open, h- 9., ©eneralfelbmarfcpatl, Senlwürbigteiteii u. Grinneruttgca

1771—1813 101.

*©rpce, 3 -, ©über aug ©übafrifa 101 .

‘Gucitlier.gleurp, SDfrraoiren 82.

Sabib, 3- 3-i änt 2Bege ßerben 77.

»Selacroip, Essai sur le Mj’sticisme sp^culatif en Allemagne an
XIV. siede 78.

»Seutfcpe ©täbte-anfiepten aug bem ©eftp bon h- £«mperp (Äöln) 134.
»Siefl, ©. b., ^einridb b. Sicfl 81.

*Sörmann, g„ SBarum ber fdpöne grip berßimmt war? 103.
SrieSmann, Sag ficlttiilpum in ber curopäifcpen ©lutmifepung 91.
»Suboig, ©äpruuggpilje alg Gleltrijitätlerrtger 83.
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Ejlorff, b., ©er ©urenfrieg iu ©übafrifa 105.
*gaguet , (£., Politique et moralistes du dix-neuvi&me siücle.

3>«e s6rie 102.

Salier, ©er Krieg in ©übafrifa 1809/1900 105.

•gaffano, Viaggio a Roma 116.

*go&, @. ,
La traversee de l’A£rique du Zambäge au Congo

frangais 145.

grangois, b., Serien aus bem fübafrifaniften Krieg für baS beutfte
$eet 105.

grep, 21b., ©ourab gerbinanb Steuer 125.
*©alileo ©alilei, Le opere 103.
*©aubp, 31. b., ©allaben utib Sieber 89.
©ebparbt, ©. 0 ., SBilbelm b. £>umbolbt als (Staatsmann 144, 145.

*@efe(jeSau8gabeu auf bem ©ebiete ber ©erroattung in ©apern 123.

*@olbjlein, 3., Unterfutungen jutn Kulturproblem ber ©egemoart 117.
*@öttinger 2)7ufeualmanat für 1900 131.
*©ottlieb, ©p., ©ie Stmbrafer §anbftrift 78, 95.

©räupner, lieber ©äberfuren in ©ab 97aupeim 139.

*@rofj, g., ©on ber leisten ©eite 79.

*©rofj, $anbPut für UnterfudjungSricfjter als ©pjlem ber Krimi-

naliftit 112.

*®utenberg«Katalog bon 3- 9?ofentpat 137.
*§aberlanbt, ©., Ueber Srflärung in ber ©iologte 132.

*4?anbel$recbttidje Siteratur, neue, 117.
*£aud, 31., 97ealencpflopäbie für proteftantifte ©peologie unb Kirte 115.

*§eibenflam, 33. b., Ätaffijität unb ©ermaniSmuS 109.

*„.£eimatp" 110.

geifert, grpr. b„ 3ur Söfiiug ber Stafiatter ©efanbtenmorb-grage 139.

*|>ertel, 3., 3fnbifd)e ©ebic^te 139.

*|>effe, 307., Ktaffifer*3luSgaben 132, 134.

$ron, Ä., ©er Kampf um ©übafrifa; ©er ©ranSbaatfrieg unb bie

beutfte SReicf)§politif 105.

fiübel, g., ^arifer 97obeQen 130.

3acob, ©., Xiirtifcfie 2iteraturgefdjid§te in Sinjetbarfleltungen 105.

3«pnS, 217., SnttcidlungSgefticpte ber alten ©ruferoaffen 104.

K«nt*SluSgabe, neue, 96.

Kants gefammelte ©Triften, 23b. X, 2 96.

*Kmiotef, 33., ©iebelung unb SBalbmirtpftaft im ©aliforfi 119.

fireuff ©., Seben beS pl. ißeter goutier 102.

*Kreufjer, 3v Otto b. ©iSmard 144.

*Kuplemann, 303., Sie ©eroerfftaftSPetbegung 79.

KunotbSfp-grepborff, ©er Krieg in ©übafrita 105.
*2ee, 33., ©fernen 80.

*2eberfüpn, 31., gugenbgebife 106.

Setbalb, g,, ©efüplteS unb ©ebafeS 126.

2orenj, SH., ©ie Siteratur am 3abrbu«bertenbe 136.

*2Jtanjoni, Promessi sposi (ißrafauSgaPe) 82.

Mapborn, 33., SBefen unb ©ebeutung beS mobernen 97eali8mu3 109.

Meißner, §., unb 2utper, 3-r ®rfinbung ber ©ucpbruderfuujl 141.

*2Jtenger, 31., Le droit au produit integral du travail 109.

Sfteper, $., ©er Kilimanbjaro 102.

Meper, 3-» 3u^t)e't>i ! 116.

Mitteilungen aus ben beutften ©tupgePieten 111 .

Mofen, 3- 97euauSgabe feiner §auptioerfe 107.

Mütlenborff, iß., Le Cameroun 96.

9J?üHer b., ©er Krieg in ©übafrifa 1899/1900 105.

Müller, 3-» ©er Dberflätenbau ©eutffanbS 145.

Müller, 23,, 2)7ännergepint unb grauengepirn in ©Düringen 83.

9Jfutper, 97., ©eftife ber ültalerei. (kleinere SluSgaPe) 139.

ManfenS 97eifemerf 80.

^National Gallery in Sonbon. glluflrirter Katalog. 79.

SRaumann, gr., ©emofratie unb Äaifertbum 119.

9?eugrietbifte§ ©pricbmörterforpuS (noXCzrjs, nagoiuiai) 122.

*9ieumann, Ä. ©., ®ie SHeben ©otamo 33ubbf>o’S 87.

*überammergauer ißafftonSfpiel 121 .

*©fiboff, §., greie 2Borte 135.

*ißalanber, $ie altbodEjbeutfcberi ©biernamen 83.

ißalten, §. b. b., ©ie Äunft ber 2llten im ©eficbtswinfel ber üttobernen 139.

*ißariS, ©., Le Roman du Comte de Toulouse 118.

*ißatapenfo=®arbelt, ©in unüberlegter ©tritt 145.

*5ßfeiffer, ©., 23ieSbabeu al§ Äitrort 139.

*Duaglio, 3-. SJtay b. ißettenfofer als CS^emifer 134.

*97abe, 97., ©eutftlanb boran! 83.

*97eifefd)ilberungen, 33erftiebeneS bon 127.

97ieS, S. ©., 9Kärcben für Äinber im 2llter bon 8—14 3«^en. —
©er Sfteifterfabrer. 97oman 140.

*97ofe, 31., ©ie ©rieten unb ihre ©pracbe 108.

*97oSnp, La Charpente 112.

*©arcep, gr., ©efainmelte ©triften 78.

*31. 6 . ©tönbat, Ueber Scfen unb 33ilbung 111.
*£. ©tumater, ©ie §anbel§= unb Siütuvbeäicbungeu ©übwefibeutft“

lanbS in ber borrömiften SRetattjeit 117.

©elenfa, ©., ©er ©tmud beS äJfenftett 117.

©elma 2agerlöf, 3Bunber be8 Slntitrifi 98.

*'©tengel, Ä. b., 97ed>tSenct)Ilopäbie für gorflmänner 114.
'‘©tettmer, iß., 3^ ©eftitte beS preujiiften ÄönigStitelS unb ber

ÄönigSberger Ärönung 136.

©tieoe, g., Slbbattblungen, 97eben unb 33orträge 131.

^©tracf, 2., ©a§ 23lut im ©lauben unb 3lberglauben ber 2Jienft»

fieit 121 .

'©trafrettlite Literatur, neue 104, 119.

*£aftenbut ber beutften Kriegsflotte 140.
tt
©orrefani, K., 2>on ber SBaffer= bis jur geuertaufe 115.

’:©obote, §., ©ie rote Saterue 80.

*©rodenbrobt, ©., Slfteberger ©prüf 107.
"Ueberfyorft, K., ©aS Komifte 109.

Mebig, (£., ©aS 3Beiberborf 82.

*33iüinger, §., Kleine 9ebenSbilber 85.

SBopIrab, 31., ©aS 33ogtlanb als orograpfjifteS 3»tbibibuura 79.
3B6jcif, Ueber ben Krieg in ©übafrifa 105.
*
3 eüitrift für bie @eftit te t>eS OberrljeinS 10S.

*3eit)trift, eine neue für baS ©tubiunt ber 2epra 101.
*3eitftrift für belüfte 2Sortforftung 103.

Sieglet, 3v Komifte 114.

III. faiucit fic g-emtunt.

SlteliS, £ß. 100.

3lmmon, 2. b. 124.

Slrenbal, 3 - ü - 86 .

3lSbat, 3- 112, 132.

33alä, §. 129.

SartelS, 31. *133.

23ecfjtäfer
’f86.

23etar, 31. *137.

©erbroro, 2Ö. 145.

23ernbt, ©^. *131.

93etf)e, 31. 131.

Sorinsfi, K. 143.

23oS, ®. tt78.

SBraungart, 97. 83, *115, 142, 143.

Brenner, D. 78, *99, *127, 129.

iBrentano, 2. 119.

©reutet, 2®. 120.

©runner, Ä. 127.

©aljn, g. 96.

©eberer, 2B. b. f *113.

©oflein, g. 84, 115.

©reroS, 31. 136.

©glofffteiu, §. grl/r. b. 131.

©rparbt, 2. 144, 145.

@pt, 2«. 83, 84.

geilbogen *109.

gefter *81.

ginfe, $.
*86 .

giftbat, Ä. b. 107.
*

gifter, ©f). 94, 95.

gränfei, 2. *134.

greb, 2B. 80, *103.

grefe, 97. 108.

gutS, ®. 3 - 108.

gund, ©r. 130.

gund, 141.

gürfl, 97. 126.

©eiger, 31. 98, *109, *114.

©eife, O. 144.

©melin, 3 . 132.

©oefe, Ä. 2 . 102,

©oet3, ©. 111.

©olbftmibt, 2)7. 135.

©ottlieb, Zf). *78.

©iint^er, ©. 106, *103, 145.

©pftroro, ©. 112, 113.

§eibenbeimer 141.

§eifenberg, 3f. 140.

geller, 31. 116.

|>erberif @. 93.

§epd, ffib. 91, *109, 144.

§irtb, gr. 117, 118.

^ofmitter, 3- 124.

.fjoläbaufen, ©. 79
f 80, 120

,
121 .

4>orn, iß. 105.

3renaeuS 90.

Sanken, §. 9^.

Katona, 2. 123.

Keller, g. 138.

Kleinpeter, §. 111.

K'orfaforo, ©. f *116.

Kraeger 125.

Kraus, g. I. 76, 99, 125, 136, 137.
Kräng, 97. 114.

Sanbau, 2)7. 126, 127, 128.
2Jtarfop, ‘ß. 114.

2)tapr, ©. b. 92.

2)7ebicuS, gr. 96.

2)7enbl/eim, 2)7. *108.

2)ienfi, 31. b. 114.

2)ieper, §. *145.

2J7indn?t, 2». 3 . *118, 128, 129.
2J2üUenborff, «ß. *96.

2)7ütter, ®. 106, 132.

2)7under, g. 140.

97eder, STO. 77.

Dertel, K. *88
, *105, 113.

ißegft, 97.

ißreug, ©. g. 77, 78.

97aab, K. 109.

97anfe, 3 . 87, 88
,
89.

97ebel 86 .

97eitler, 31. 146.

37euter, g. 103.

97ig, g. 81, *112.

97olf§, 3®. 101.

97ooS, ©. 100.

97ot, ®. 139.

Sauber 121.

@tenfting*5ßreböt 122, 123.

©tiffner 95.

@d;mibt, 3B. 94, 118.

©tneiber, K. *109, *111.

©tott, ©. 82, 103.

©tulte, 3f. 85, 118.

©eeliger, ®. 123.

©eibltfj, SB. b. 91.

(Seliger, iß. *139.

©egblifc, 97. b. 101.

Singer, £. 102, *145.

©ofal, @. 87.

©tabenbagen, 9®. 104.

©tromer, @. 94.
,

©ielo, 3t. K. ©. 82.

©ournier, 85.

Unolb, 3 . 103, 104.

©ott, K. 115.

©ore^ft, Ä. 89, 90.

SBeber, ©. 81.

SBoerner, 97. 130.

SBolterS, iß. 143.

ffiretftlo, 31. b. 106, 107, 108.

SBiinfte, 3tug. 92, 93.

gabei, 97. 142.

3emmrit 79.

^enbrini, iß. 133, 134.

3'cgler, 3 . 145.

EjßT’ Sic Titelblätter für ba§ I. «nb II. Dunrittl 1900 liege« ber heutige« Kummer bei.
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